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10 Wenn die Arbeit 
krank macht …
Psychiater und Psychotherapeuten haben 
sicherlich eine besondere Expertise zur Di-
agnose und Therapie von Burn-out, Angst, 
Depression und Sucht als Folge von Stress 
am Arbeitsplatz – und sind deutlich besser 
qualifiziert als die meisten Coaches oder Be-
rater, die sich auf diesem Gebiet tummeln.

16 Gesundheitszentren – 
Wo bleibt die Psychiatrie?
Ein Deutsches Zentrum für psychische 
Erkrankungen könnte die notwendige Neu-
strukturierung zur krankheitsorientierten 
Erforschung der psychiatrischen „Volks-
krankheiten“ ermöglichen – angefangen 
von den notwendigen Strukturen für den 
Translationsprozess bis hin zu den geeigne-
ten ambulanten Versorgungsstrukturen.

23 Berlin
Bis zum Jahr 1998 war das Brandenburger 
Tor ein Symbol für die Teilung Berlins und 
Deutschlands. Heute ist das berühmteste 
Wahrzeichen der Stadt das Symbol für die 
Deutsche Einheit.

Foto: Berlin Partner/FTB-Werbefotografie

„Personalisierte Psychiatrie und Psychothera-
pie“, das ist das Motto des Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in diesem 
Jahr. Damit steht zum einen die personalisierte 
Diagnostik im Fokus. Hier geht es beispiels-
weise um die Vorhersagbarkeit des individuel-
len Krankheitsverlaufes und um den zentralen 
Aspekt der Früherkennung psychischer Störun-
gen. Der zweite Schwerpunkt gilt der persona-
lisierten Therapie – mit einem Themenspekt-
rum, das sich von individualisierten Behand-
lungskonzepten über Non-Response bis hin zu 
integrierten Versorgungskonzepten erstreckt.
Auf der anderen Seite soll der Kongress die Ge-
sundheit und Lebensqualität von uns Thera-
peutinnen und Therapeuten in den Blickpunkt 
rücken, um deutlich zu machen, wie viel Ener-

gie wir tagtäglich in eine optimale Behandlung 
psychisch kranker Menschen stecken. Zentrale 
Themen dieses Kongressschwerpunkts sind 
beispielsweise das Burn-out-Syndrom oder die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Als inzwischen größte europäische Fachtagung 
auf dem Gebiet der Psychiatrie, Psychotherapie 
und Neurowissenschaften bietet das wissen-
schaftliche Programm des DGPPN-Kongresses 
2011 natürlich noch viel mehr: Aus über 500 
Einzelveranstaltungen – angefangen von den 
Präsidentensymposien bis hin zu den themen-
spezifischen Postersitzungen kann sich jeder 
Kongressbesucher ein Programm nach seinem 
Gusto zusammenstellen. Zu den Höhepunkten 
in diesem Jahr zählen sicherlich die Video-Live-
Interviews mit dem Nobelpreisträger Prof. Eric 
Kandel, New York (USA), am Freitagnachmittag 

und mit Prof. Stephen Bergmann, Hudson 
(USA), das bereits am Donnerstagnachmittag 
eingeplant ist, oder auch das Diskussionsforum 
mit dem Journalisten und Schriftsteller Günter 
Wallraff, Köln, zu seinen Erfahrungen in der 
Psychiatrie.
Ich hoffe, Sie mit diesen Aspekten auf den Kon-
gress der DGPPN vom 23. bis zum 26. Novem-
ber 2011 in Berlin neugierig gemacht zu haben 
und freue mich auf anregende kollegiale Ge-
spräche und Diskussionen mit Ihnen.

Mit besten kollegialen Grüßen

Ihr Prof. Peter Falkai 
Kongresspräsident 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Foto: Land Berlin/Thie
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Mittwoch, 23. November 2011

Freitag, 25. November 2011

Donnerstag, 24. November 2011

Samstag, 26. November 2011

Programmübersicht a Mittwoch, 23. 11. 2011

08.30 – 10.00 Uhr 08.30 – 12.15 Uhr

Wissenschaftliches Programm

2-Tage-
Workshops

09.00 –10.00 Uhr
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Nachwuchs-
programm 

Lecture

10.15 – 12.00 Uhr

Kongresseröffnung und Preisverleihung

12.15 – 13.15 Uhr

Plenarvortrag

12.30 – 13.30 Uhr 12.30 – 13.30 Uhr

Nachwuchs-
programm 

Klinikbörse

Eröffnungs-
Presse konferenz

13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 14.30 Uhr

Industrie- 
symposium

Wissenschaft liches Programm

Nachwuchs-
programm 

Meet the Experts
14.00 – 15.30 Uhr 14.00 – 15.30 Uhr

Presse -
hintergrund-

gespräch

Schüler-
veranstaltung

15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 19.15 Uhr

Wissenschaftliches Programm

Nachwuchs-
programm 

Diskussions -
forum

2-Tage-
Workshops

17.15 – 19.15 Uhr 17.15 – 18.45 Uhr 17.15 – 18.15 Uhr 17.15 – 18.45 Uhr

Industrie- 
symposien

Wissen-
schaftliches
Programm

Lecture Nachwuchs-
programm 

Diskussions -
forum

17.45 – 19.15 Uhr

Besondere 
Veranstaltung

19.00 – 21.00 Uhr

Get-Together-Veranstaltung

anschließend Kongressparty

07.00 – 18.00 Uhr: Kongresscounter geöffnet 07.30 – 19.00 Uhr: Kongresskindergarten geöffnet

Der Kongresscounter ist bereits am Dienstag, 22. 11. 2011 
von 18.00 bis 21.00 Uhr für Sie geöffnet.
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Programmübersicht a Freitag, 25. 11. 2011

08.30 – 10.00 Uhr 08.30 – 10.00 Uhr 08.30 – 10.00 Uhr 08.30 – 12.15 Uhr

Wissenschaftliches Programm
Nachwuchs-
programm 

Lecture

Pflegekongress

Symposien

2-Tage- 
Workshops

09.00 – 10.00 Uhr
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Lecture

10.15 – 11.45 Uhr 10.15 – 11.45 Uhr 10.15 – 12.00 Uhr 10.15 – 11.45 Uhr

Wissenschaftliches Programm
Präsidenten-
symposium

Workshop
Christina-Barz-

Lecture

Pflegekongress

Symposien

12.00 – 13.00 Uhr

Plenarvortrag 12.30 – 13.30 Uhr

Nachwuchs-
programm 

Klinikbörse
13.00 – 15.00 Uhr

Pflegekongress
Workshops

13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 14.30 Uhr

Industrie- 
symposien

Wissen- 
schaftliches 
Programm

Posterführungen

Nachwuchs-
programm 

Meet the Experts

Presse - 
Round-Table

Diskussions -
forum

15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 19.15 Uhr

Wissenschaftliches Programm
Besondere  

Veranstaltung

Pflegekongress

Abschluss-
veranstaltung

2-Tage- 
Workshops

17.15 – 19.15 Uhr 17.15 – 18.45 Uhr 17.15 – 18.15 Uhr

Industrie- 
symposien

Wissen- 
schaftliches 
Programm

Video-Live-Interview

19.00 – 21.00 Uhr

BVDP Mitgliederversammlung

08.00 – 18.00 Uhr: Kongresscounter geöffnet 08.00 – 19.00 Uhr: Kongresskindergarten geöffneti
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Programmübersicht a Donnerstag, 24. 11. 2011

08.30 – 10.00 Uhr 08.30 – 10.00 Uhr 08.30 – 12.15 Uhr

Wissenschaftliches Programm
Nachwuchs-
programm 

Lecture

2-Tage- 
Workshops

09.00 – 10.00 Uhr
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Lecture

10.15 – 11.45 Uhr 10.15 – 11.45 Uhr 10.15 – 11.45 Uhr

Wissen- 
schaftliches 
Programm

Trialog Forum Präsidenten symposium

12.00 – 13.00 Uhr

Plenarvortrag 12.30 – 13.30 Uhr

Nachwuchs-
programm 

Klinikbörse

13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 15.00 Uhr 13.30 – 14.30 Uhr

Industrie- 
symposien

Wissen- 
schaftliches 
Programm

Trialog  
Forum

Posterführungen

Nachwuchs-
programm 

Meet the Experts
Pflegekongress

Eröffnungs-
veranstaltung

Presse - 
Round-Table

Symposium

15.00 – 17.00 Uhr

Lehrer-
veranstaltung

15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 17.00 Uhr 15.30 – 19.15 Uhr

Wissenschaftliches Programm

Nachwuchs-
programm 

Diskussions-
forum

Pflegekongress

Symposien

2-Tage- 
Workshops

17.15 – 19.15 Uhr 17.15 – 18.45 Uhr 17.15 – 18.15 Uhr 17.15 – 18.45 Uhr 17.15 – 18.45 Uhr

Industrie- 
symposium

Wissen- 
schaftliches 
Programm

Lecture
Video-Live- 
Interview

Nachwuchs-
programm 

Diskussions-
forum

Pflegekongress

Symposien

19.00 – 21.00 Uhr

DGPPN Mitgliederversammlung

08.00 – 18.00 Uhr: Kongresscounter geöffnet 08.00 – 19.00 Uhr: Kongresskindergarten geöffneti
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Seit 7 Jahren 
werden an der 
Technischen Uni-
versität München 
Erfahrungen mit 
dem Amyloid-
PET gesammelt. 
Betrachtet man 
die dort erzielten 
Ergebnisse zu-
sammen mit den 

Daten der internationalen Kolle-
gen, zeichnet sich ab, dass diese 
Technik ein neuer Standard in 
der Alzheimerdiagnostik werden 
könnte, meint Dr. Timo Grimmer, 
München.

Bisher galt die histopathologische 
Untersuchung des Ausmaßes von 
Amyloidplaques und Tau-Neurofi-
brillen im Gehirn als sogenannter 
Goldstandard zur Diagnose der 
Alzheimerkrankheit. Diese Unter-
suchung kann allerdings naturge-
mäß in der Regel nur post mortem 
erfolgen.
Seit einigen Jahren ist es aber 
auch möglich, zumindest die ze-
rebralen Amyloidablagerungen 
mithilfe der Positronen-Emissi-
ons-Tomografie (PET) bereits zu 
Lebzeiten im Gehirn Betroffener 
sichtbar zu machen. Diese Tech-
nik könnte eine höhere Sicherheit 
bei der Diagnose der Alzheimer-
krankheit erlauben – eine Ent-
wicklung, die bereits in der Revi-
sion der diagnostischen Kriterien 
der Alzheimerkrankheit berück-
sichtigt worden ist.

Warum Amyloid-PET?
Der Nutzen dieser Technik könnte 
auf verschiedenen Ebenen liegen. 
So könnte es zum Beispiel mög-

lich werden, die Alzheimer-
krankheit mithilfe der PET-Bild-
gebung von anderen Hirnerkran-
kungen abzugrenzen, die eben-
falls eine Demenz verursachen, 
jedoch ein anderes therapeuti-
sches Vorgehen erfordern. Dazu 
zählen beispielsweise frontotem-
porale Lobärdegenerationen oder 
die mit einem Morbus Parkinson 
assoziierten Demenzerkrankun-
gen.
Auch zur Diagnose der Alzheimer-
krankheit in frühen klinischen 
Stadien, in denen die Symptome 
noch nicht sehr oder noch gar 
nicht ausgeprägt sind, könnte sich 
das Amyloid-PET als ergänzende 

Untersuchung eignen. Denn 
könnte man die Diagnose ‚Alzhei-
mer‘ entweder bereits in frühen 
Stadien stellen oder sie ausschlie-
ßen, könnte dies die Verunsiche-
rung der Betroffenen über die 
Prog nose ihrer Beschwerden ver-
mindern und frühzeitige Behand-
lungsoptionen eröffnen.
Schließlich könnte das Amyloid-
PET als Surrogatmarker für den 
Verlauf der Alzheimerkrankheit 
dienen. Dadurch könnte die Wirk-
samkeit eines antiamyloidergen 
Therapieverfahrens, von denen 
sich einige in der klinischen Ent-
wicklung befinden, frühzeitig ab-
geschätzt werden.

Was erwartet mich noch 
in dem Symposium?
Der Vortrag wird sich mit der Va-
lidität des Amyloid-PET und den 
bisherigen Erfahrungen mit die-
ser Technik auseinandersetzen. 
Auch zum möglichen Nutzen wird 
kritisch Stellung genommen und 
ein Ausblick auf die Zukunft gege-
ben.
Eingebettet ist der Vortrag in ein 
Symposium mit 3 weiteren hoch-
karätigen Beiträgen – zur Neuro-
pathologie der Alzheimerkrank-
heit (PD Walter Schulz-Schaeffer, 
Göttingen), zur Frage des zusätzli-
chen Nutzens einer apparativen 
Diagnostik im Bereich der De-

menz (PD Henrike Wolf, Zürich) 
sowie zum Dilemma der Früh-
diag nostik bei der Alzheimer-
krankheit (Prof. Hermann-Josef 
Gertz, Leipzig).

Neuer Goldstandard für die Diagnose der Alzheimerkrankheit?
Löst das Amyloid/tau-PET die Histopathologie ab?

Freitag, 25. November 2011

Neuer Goldstandard für die Diagnose 
der Alzheimerkrankheit? 
15:30–17:00 Uhr, Saal Riga 
(16:00–16:30 Uhr: Lösen das Amyloid/
tau-PET die Histopathologie als Gold-
standard für die Diagnose der Alzhei-
merkrankheit ab?)
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Neben den Anstrengungen von 
Wissenschaft und Forschung, 
geeignete Maßnahmen für die  
Prävention und Therapie für  
demenzielle Erkrankungen zu 
finden, rückt auch die Vorstufe 
der Demenz, die sogenannte 
leichte kognitive Beeinträchti-
gung („mild cognitive impair-
ment“; MCI), in den Fokus dieser 
Bemühungen [1].

Kognitive Stimulation 
reduziert das Demenzrisiko
Insbesondere kognitive Interven-
tionsprogramme werden auf ihre 

Effektivität im Hinblick auf eine 
Verzögerung des kognitiven Ab-
baus und den Erhalt des Funk-
tionsniveaus diskutiert [2]. Dabei 
lassen sich 3 Ansätze [3] unter-
scheiden:
• das kognitive Training, bei dem 

verschiedene kognitive Aufga-
ben zur Erhöhung oder zum 
Erhalt geistiger Funktionen 
strukturiert bearbeitet wer-
den,

• die kognitive Stimulation, wo-
runter Maßnahmen zu verste-
hen sind, welche kognitive und 
soziale Aktivitäten in einer 
eher unspezifischen Weise 
steigern, und

• die kognitive Rehabilitation, 
wozu systematische, an der 

Funktionalität orientierte the-
rapeutische Maßnahmen bei-
spielsweise im Hinblick auf ein 
besseres Verständnis geistiger 
Defizite zählen.

Einige Studien konnten bereits po-
sitive Effekte für das kognitive 
Training dokumentieren. Aller-
dings weisen solche strukturier-
ten Interventionen immer eine 
begrenzte Nachhaltigkeit auf. Zu-
dem findet nur wenig Transfer in 
andere Bereiche statt [4].
Einen interessanten Ansatz bietet 
daher das Konzept der kognitiven 
Stimulation. Denn kognitiv-stimu-
lierende Freizeitaktivitäten, wie 
zum Beispiel Lesen, Musizieren 
oder Schach spielen, aber auch der 
Besuch kultureller Veranstaltun-
gen, werden mit einem reduzier-
ten Demenzrisiko in Verbindung 
gebracht [5] und könnten auch für 
Personen mit leichter kognitiver 
Beeinträchtigung im Rahmen ei-
ner sekundären Prävention geeig-
net sein.

Was in der Primärprävention 
funktioniert, wird jetzt in der 
Sekundärprävention getestet
In der AKTIVA1-Studie wurde erst-
mals der Effekt eines neuartigen 
Gruppenprogramms auf die Fre-
quenz kognitiv-stimulierender 
Freizeitaktivitäten bei gesunden, 

älteren Personen untersucht [6]. 
Dabei ließen sich – auch auf der 
Verhaltensebene – kurzfristige, 
sig nifikante positive Ergebnisse 
nachweisen [7]. Nun gilt es zu 
überprüfen, ob sich AKTIVA auch 
für Menschen mit bereits beste-
henden kognitiven Leistungsein-
bußen, also für MCI-Patienten, eig-
net.
Hierfür wird das bestehende Trai-
ningsprogramm im Rahmen eines 
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geför-
derten Projektes an den speziellen 
Bedarf von Menschen mit leichten 
kognitiven Beeinträchtigung ange-
passt: Der Fokus liegt dabei auf 
Strategien zur Krankheitsbewälti-
gung, auf dem Umgang mit Ge-
dächtnisdefiziten sowie auf der 
Aufdeckung ungünstiger Attributi-
onsstile.
Durch die verstärkte Ausübung 
kognitiv-stimulierender Tätig-
keiten, Möglichkeiten des Erfah-
rungsaustauschs sowie Rollen-
spiele und verschiedene andere 
Methoden soll unter anderem  
einem sozialen Rückzug der Men-
schen mit leichten kognitiven Be-
einträchtigungen und somit ei-
ner möglichen Verschlechterung 
der bestehenden Symptomatik 
vorbeugt sowie der kognitive  
Status positiv beeinflusst wer-
den.
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nitive Beeinträchtigung. Stuttgart: 
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ple with early-stage Alzheimer‘s dis-
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approaches in patients with mild cog-
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to risk of developing Alzheimer‘s dis-
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programms zur aktiven kognitiven 
Stimulation im Alter (AKTIVA). Berlin: 
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cognitive performance through cogni-
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Freitag, 25. November 2011

Postersitzung: Gerontopsychiatrie 
13:30–15:00 Uhr, Halle 15.1 
(14:03–14:09 Uhr: Ein Interventions-
programm zum Erhalt der kognitiven 
Leistungsfähigkeit bei Menschen mit 
Mild Cognitive Impairment (MCI) mit-
hilfe kognitiv-stimulierender Freizeit-
aktivitäten: AKTIVA-MCI)

In der AKTIVA-Studie wurde der Effekt eines neuartigen 
Gruppenprogramms auf die Frequenz kognitiv-stimu-
lierender Freizeitaktivitäten bei gesunden, älteren 
Personen untersucht. Dabei zeigten sich für bestimmte 
Personengruppen kurzfristige, signifikante positive 
Ergebnisse in 3 Bereichen – der kognitiven Leistungs-
fähigkeit, der Einschätzung subjektiv empfundener 
kognitiver Beeinträchtigungen und Verhaltensände-
rungen im Freizeitbereich. AKTIVA könnte jedoch nicht 
nur als Primärprävention, sondern auch für Menschen 
mit bereits bestehenden kognitiven Leistungseinbußen 

geeignet sein. Ob dies tatsächlich der Fall ist, wird derzeit mithilfe 
eines modifizierten AKTIVA-Programms, angelehnt an die speziellen 
Bedürfnisse von Patienten mit leichten kognitiven Beeinträchtigun-
gen, geprüft, berichtet Dr. Valentina Tesky, Frankfurt am Main.

AKTIVA-MCI – ein Interventionsprogramm für Menschen 
mit leichter kognitiver Beeinträchtigung
Lässt sich die Gedächtnisfunktion durch kognitiv-stimulierende Freizeitaktivitäten erhalten?

1  Aktive kognitive Stimulation – Vorbeu-
gung im Alter

Zwangsstörungen sind mit einer 
Lebenszeitprävalenz von 2–3 % 
eine der häufigsten psychischen 
Erkrankungen. Obwohl mit der 
kog nitiven Verhaltenstherapie mit 
Reizkonfrontation und Reaktions-
management (Exposition) eine 
wirkungsvolle Behandlung exis-
tiert, ist die Versorgungssituation 
hierzulande unzureichend.
Gründe dafür gibt es viele: So be-
stehen nicht nur regionale Eng-
pässe mit einer unzureichenden 
Dichte an Therapeuten, nur we-
nige davon sind zudem auf die Be-
handlung von Zwangsstörungen 
spezialisiert. Viele Therapeuten 
fühlen sich hinsichtlich störungs-
spezifischer Therapiemaßnahmen 
bei Zwangserkrankungen nur un-
zureichend qualifiziert [1].

Für die Patienten wiederum scheint 
die Schwelle zum Beginn einer Be-
handlung durch Schamgefühle 
oder durch krankheitsbedingte 
Einschränkungen sehr hoch. Be-
troffene kommen daher im Durch-
schnitt erst 7 Jahre nach Erkran-
kungsbeginn in Behandlung [2].

Behandlung via Internet –  
Aussicht auf Besserung 
der Situation?
Hilfe erhofft man sich von inter-
netbasierten Therapiestrategien: 
Verschiedene Arbeitsgruppen ha-
ben die Wirksamkeit und Akzep-
tanz internetbasierter Behandlun-
gen für unterschiedliche Störungs-
bilder bereits belegt [3].
In Deutschland existiert bisher 
zwar keine berufsrechtliche Grund-

lage zur Aufnahme solcher Strate-
gien in das reguläre Behandlungs-
angebot. Zu Studienzwecken und 
unter Einhaltung bestimmter Rah-
menbedingungen ist eine „Fernbe-
handlung“ über das Internet aber 
schon jetzt möglich. In anderen 
Ländern wie beispielsweise in den 
Niederlanden oder in Großbritan-
nien besteht dagegen aufgrund ei-
ner nachgewiesenen Wirksamkeit 
dieser Therapieverfahren – auch im 
Direktvergleich zur traditionellen 
Psychotherapie – bereits die Mög-
lichkeit einer Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen.
Die internetgestützte Psychothe-
rapie birgt somit das Potenzial, 
den oben genannten Versorgungs-
defiziten bei Zwangsstörungen zu 
begegnen und die herkömmliche 
Psychotherapie von Angesicht zu 
Angesicht zu ergänzen: als ortsun-
abhängige, niederschwellige Un-
terstützung durch qualifizierte 
Therapeuten. Allerdings existierte 
für Zwangsstörungen bisher keine 
therapeutengestützte Behandlung 
via Internet.

„Zwänge aktiv Konfron-
tieren“: Therapie im Netz
Vor diesem Hintergrund haben wir 
die internetbasierte Schreibtherapie 
„Zwänge aktiv Konfrontieren“ (ZAK) 

entwickelt. Die wissenschaftliche 
Untersuchung erfolgt als randomi-
sierte Studie mit Kontrollgruppe. 
Sie wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert und unter der Leitung von Dr. 
Anne Katrin Külz und Prof. Urich 
Voderholzer und in Kooperation mit 
Prof. Christine Knaevelsrud am Uni-
versitätsklinikum Freiburg durch-
geführt. Patienten werden seit Juli 
2011 in die Studie aufgenommen. 
Insgesamt stehen 40 Therapieplätze 
zur Verfügung, noch sind einige 
Plätze frei.
Im Gegensatz zu automatisierten 
(Selbsthilfe-)Programmen umfasst 
„Zwänge aktiv konfrontieren“ eine 
Interaktion zwischen Patient und 
Therapeut. Die Kommunikation 
erfolgt dabei – ausschließlich in 
schriftlicher Form – über ein si-
cheres Onlineportal. Als protokoll-
basierte Schreibtherapie verläuft 
die Behandlung anhand einer fest-
gelegten Reihenfolge.
Inhaltlich entspricht das Vorgehen 
der herkömmlichen Face-to-face-
Behandlung mit der kognitiven Ver-
haltenstherapie: Ein Schwerpunkt 
liegt auf der Vorbereitung und 
Durchführung von Expositionen. 
Jede Woche werden 2 Themen auf 
der Basis von Aufgaben und Übun-
gen für eine Dauer von je 45 Minu-

ten bearbeitet. Die Patienten kön-
nen ihre Zeiten zur Bearbeitung in-
dividuell festlegen und erhalten in-
nerhalb eines Werktages eine Rück-
meldung von ihrem Therapeuten. 
Insgesamt ist die Behandlung für 14 
Sitzungen über einen Zeitraum von 
8 Wochen konzipiert.
Die aktuelle Studie soll die Durch-
führbarkeit und Akzeptanz der in-
ternetbasierten Psychotherapie 
für Zwangsstörungen zeigen, erste 
Wirksamkeitsnachweise liefern 
und dazu beitragen, die Versor-
gungssituation für Patienten mit 
Zwangsstörungen zu verbessern.

Literatur
1 Kuelz A, Hassenpflug K, Riemann D et 

al. Psychother Psych Med 2009: 59: 
1–8

2 Voderholzer U, Hertenstein E, Schlegl 
S et al. Z-aktuell 2011; 3: 3–5

3 Barak A, Hen L, Boniel-Nissim M, Sha-
pira N. Methods, Issues, and Evaluati-
on 2008; 26: 109–160

Weitergehende Informationen und die 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme für 
Patienten finden Sie unter  
www.zwaenge.uniklinik-freiburg.de.

„Zwänge Aktiv Konfrontieren“ – eine Internettherapie bei Zwangsstörungen
Ein Ansatz zur Verbesserung der Versorgungssituation

Donnerstag, 24. November 2011

Fortschritte in der Psychotherapie von 
Zwangsstörungen 
13:30–15:00 Uhr, Saal 10 
(13:53–14:15 Uhr: Internet-Therapie 
bei Zwangsstörungen)

Die Versorgungssituation von Patienten mit Zwangs-
störungen ist alles andere als rosig: Im Schnitt dauert 
es rund 7 Jahre, bis ein Betroffener tatsächlich behan-
delt wird. Internetgestützte Angebote zur Psychothe-
rapie könnten diesen Defiziten begegnen und so die 
herkömmliche Psychotherapie ergänzen: als ortsun-
abhängige, niederschwellige Unterstützung durch 
qualifizierte Therapeuten. Ein erstes Beispiel einer 
solchen „internetgestützen“ psychotherapeutischen 
Maßnahme bei Patienten mit Zwangsstörungen ist das 
Freiburger Programm „Zwänge Aktiv Konfrontieren“, 

das Dipl.-Psych. Nirmal Herbst, Freiburg, hier vorstellt.
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Auch im Rahmen der psychiat-
risch-psychotherapeutischen Be-
handlung sollen Qualitätsindika-
toren die Behandlungsqualität in 
den Bereichen ‚Strukturen‘, ‚Pro-
zesse‘ und ‚Behandlungsergebnis-
sen‘ abbilden. Dies soll dazu bei-
tragen, die Versorgung von Men-
schen mit psychischen Störungen 
zu optimieren. Hierzu werden die 
Qualitätsindikatoren unter ande-
rem auch zum „Benchmarking“, 
also der vergleichenden Bewer-
tung von Versorgungseinrichtun-
gen, eingesetzt.

Welche Voraussetzungen 
muss ein Qualitätsindikator 
mitbringen?
In der Versorgung von Menschen 
mit psychischen Störungen lassen 
sich manche Qualitätsparameter 
wie zum Beispiel die Patientenzu-
friedenheit allerdings nicht objek-
tiv, sondern nur subjektiv erheben. 
Darüber hinaus können einige ob-
jektive Parameter wie beispiels-

weise Bettenzahlen oder die An-
zahl der Psychiater in bestimmten 
Einrichtungen der Versorgung von 
Menschen mit psychischen Stö-
rungen nur mit erheblichem Auf-
wand erfasst werden. Die Güte des 
Qualitätsindikators bemisst sich 
daher auch am Faktor „Praktikabi-
lität“.
Weitere tragende Faktoren sind
• die Validität, also die Gültig-

keit eines Indikators für die 
Messung eines qualitätsrele-
vanten Faktors,

• die Reliabilität, also die Zuver-
lässigkeit, mit der ein Indikator 
erfasst werden kann, und 
schließlich

• die Veränderungssensitivität, 
also die Empfindlichkeit, mit 
der ein Indikator auf Verände-
rungen der Versorgung reagie-
ren kann.

Hierbei kommt der Validität eine 
zentrale Rolle zu. Sie wird meist 
über die Suche nach der wissen-

schaftlichen Evidenz für die Effizi-
enz einer diagnostischen oder the-
rapeutischen Maßnahme festge-
legt. Für viele qualitätsrelevante 
Bereiche lassen sich jedoch kaum 
Studien finden. So ist beispiels-
weise nicht bekannt, wie viele Psy-
chiater pro Betroffenem in der sta-
tionären Versorgung erforderlich 
sind und wie viele optimal wären.
Ein letztes Qualitätsmerkmal von 
Qualitätsindikatoren ist ihre Kon-
sentierung in einem möglichst 
breit aufgestellten, formalisierten 
und transparenten Entwicklungs-
prozess. Denn nur ein konsensfä-
higer Qualitätsindikator wird sich 
in der Praxis als implementierbar 
erweisen. Entsprechende standar-
disierte Verfahren für die Entwick-
lung von Qualitätsindikatoren ste-
hen hierfür zur Verfügung.

DGPPN hat evidenzbasierte 
Qualitätsindikatoren 
entwickelt
Die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde (DGPPN) hat in ei-
nem von der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF) 
mitkoordinierten strukturierten 
Entwicklungsprozess Qualitätsin-
dikatoren für die Schizophrenie, 
Demenzen, Depression und Alko-
holabhängigkeit entwickelt (Pro-
jektleiter: Prof. Wolfgang Gaebel, 
Düsseldorf, und Prof. Peter Falkai, 

Göttingen) [1]. Diese sind evidenz-
basiert und im Rahmen eines 
strukturierten Konsensprozesses 
entstanden.
Sie dienen als Beitrag für die in na-
her Zukunft anstehenden Beratun-
gen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses und des Instituts für an-
gewandte Qualitätsförderung und 
Forschung im Gesundheitswesen 
(AQUA) für die Entwicklung von 
sektorenübergreifenden Qualitäts-
indikatoren für die Psychiatrie. 
Aufgrund der Leitlinienorientie-
rung bietet dieses Indikatorenset 
eine hohe Validität der vorgeschla-
genen Indikatoren. Die meisten 
der Indikatoren sind prozess- und 
ergebnisorientiert.

Internationale Initiativen 
zur Entwicklung von 
Qualitätsindikatoren
Eine weitere wichtige Entwick-
lung findet derzeit auf der europä-
ischen Ebene statt: Die „European 
Psychiatric Association” entwi-
ckelt eine ganze Reihe von Emp-
fehlungssets („Guidances“) für die 
Diagnostik und Therapie psychi-
scher Störungen. Unter Federfüh-
rung von Prof. Wolfgang Gaebel, 
Düsseldorf, wurden inzwischen 30 
Empfehlungen zur Struktur- und 
Prozessqualität von stationären 
und ambulanten Versorgungsein-
richtungen im Gebiet der Psychiat-
rie und Psychotherapie entwickelt, 
die von einer entsprechenden An-

zahl von Qualitätsindikatoren 
flankiert sind. Die Entwicklung 
dieser Indikatoren und Empfeh-
lungen erfolgte experten- und evi-
denzbasiert.
Durch das Projekt „International 
Mental Health Leadership“ wer-
den darüber hinaus Qualitätsindi-
katoren weltweit strukturiert er-
fasst (deutsche Koordination: Prof. 
Wolfgang Gaebel, Düsseldorf) [2]. 
Damit stehen wissenschaftlich 
fundierte und speziell für die psy-
chiatrische Versorgung entwi-
ckelte Qualitätsindikatoren zur 
Verfügung, deren Implementie-
rung dazu beitragen möge, die 
Versorgung von Menschen mit 
psychischen Störungen in 
Deutschland und Europa nachhal-
tig zu optimieren.

Literatur
1 Wobrock T, Reich-Erkelenz D, Janssen 

B et al. Qualitätsindikatoren in der 
Psychiatrie. Die Psychiatrie 2010; 7: 
179–189

2 Spaeth-Rublee B, Pincus HA, Huynh 
PT et al. Measuring quality of mental 
health care: a review of initiatives and 
programs in selected countries. Can J 
Psychiatry 2010; 55: 539–548

Qualitätssicherung in der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Behandlung und Versorgung
Entwicklung geeigneter Qualitätsindikatoren

Samstag, 26. November 2011

Qualitätssicherung in der psychiat-
rischen und psychosomatischen 
Behandlung 
08:30–10:00 Uhr, Saal Oslo 
(09:00–09:30 Uhr: Qualitätsindikato-
ren in der Psychiatrie)

Qualitätsindikatoren in der Psychiatrie dienen zur 
Messung der Qualität des psychiatrischen Behand-
lungsprozesses und der psychiatrischen Versorgungs-
strukturen. Sowohl national als auch international gibt 
es eine Reihe von Initiativen, mit dem Ziel, geeignete 
Qualitätsindikatoren zu entwickeln, die verände-
rungssensitiv sind, über im Versorgungsalltag gut zu 
erfassende Merkmale verfügen, und die gewünschte 
Qualität adäquat und reliabel abbilden, berichtet Prof. 
Wolfgang Gaebel, Düsseldorf.

Gerade bei depres-
siven Patienten ist 
Therapietreue oft 
nur sehr schwer 
herzustellen. Nicht 
selten gründet sich 
die fehlende Mo-
tivation auf man-
gelnde Aufklärung. 
Aber: Die Weichen 
für die Compliance 
werden bereits 
bei Neueinstellung 
gestellt, erklärt Dr. 
Maximilian Nieder-
berger, Ottobrunn, 
im Interview.

?	 Adhärenz	 in	 der	 Depres
sionsbehandlung:	 unabdingbar,	
aber	selten	erreicht?
Dr.	Maximilian	Niederberger: Ich 
habe mich schon oft damit be-
schäftigt, warum Compliance ge-
rade bei depressiven Patienten so 
schwer herzustellen ist. Zum ei-
nen liegt das sicherlich an der ge-
nerellen Angst vor Psychophar-
maka – vor vermeintlicher Ab-
hängigkeit und natürlich auch vor 
unerwünschten Begleiterschei-
nungen.
Der Patient ist fixiert auf das, was 
im Beipackzettel steht. Ihm wird 

schwarz auf weiß vor Augen ge-
führt, dass er eine Depression hat, 
er sieht sich mit zahlreichen Ne-
benwirkungen konfrontiert, und 
das zu akzeptieren, ist sehr 
schwer. Ihm wird bewusst, dass er 
an einer Krankheit leidet, die in 
Deutschland nach wie vor als 
nicht „salonfähig“ gilt – eine 
„Schwäche“, die er sich nicht ein-
gestehen will.
Da hilft die Verordnung von hoch-
dosiertem Johanniskraut, das vom 
Patienten oft mit der Vorstellung 
assoziiert wird, dass er noch nicht 
gar so krank ist. Die Akzeptanz der 
Diag nose und der Medikation ist 
also schon per se wesentliche Vo-
raussetzung für eine verbesserte 
Compliance. Ein weiterer wichti-
ger Punkt ist, dass der Arzt ein 
Bündnis mit dem Patienten ein-
geht, in dem sich beide Seiten auf 
ein Behandlungskonzept einigen.

?	 Also	den	Patienten	mit	in	die	
Therapieentscheidung	 einbezie
hen?
Dr.	Niederberger: Genau! Wichtig 
für die Therapietreue und auch das 
Selbstwertgefühl des Patienten ist, 
eine vertrauensvolle Arzt-Patien-
ten-Beziehung aufzubauen. Dabei 
genügt es nicht, den Patienten als 
passiven Empfänger von Behand-

lungsangeboten zu betrachten. 
Man muss ihm schon auch klar-
machen, warum. Wir behandeln ja 
nicht die Depression, sondern den 
Menschen.
Der heutige Patient will eine ak-
tive Rolle spielen, ernst genom-
men werden, in die Therapie mit 
einbezogen werden. Und wenn 
man ihm das gewährt, wird er 
auch eher bereit sein, aus der Situ-
ation herauszukommen. Wichtig 
ist dann, ihm – gerade zu Thera-
piebeginn – ein möglichst neben-
wirkungsarmes Medikament an-
zubieten, denn es ist klar, dass er 
das, was er verträgt, auch beibe-
hält. Bei leichten bis mittelschwe-
ren Depressionen steht daher bei 
mir Laif® 900 als hochdosiertes Jo-
hanniskrautpräparat ganz oben in 
der Behandlungspräferenz.

?	 Kann	 der	 Primärarzt	 dieses	
Therapiebündnis	 zeitlich	 über
haupt	leisten?
Dr.	 Niederberger: Das sollte ei-
gentlich kein Problem sein – diese 
gemeinsame Entscheidungsfin-
dung kostet im Moment wenige 
Minuten, die aber letztlich gut in-
vestierte Zeit sind. Dem Hausarzt 
ist ja bewusst, wie schwer es ist, 
depressive Patienten compliant 
zu halten. Und die Primärärzte 

wissen natürlich auch um die 
Rückfallproblematik und dass sie 
mit hochdosiertem Johanniskraut 
über eine effektive Option verfü-
gen, die, aufgrund der Akzeptanz, 
die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Therapieerfolgs er-
höht. 

?	 Wann	 werden	 die	 Weichen	
für	die	Compliance	gestellt?
Dr.	 Niederberger: Schon bei der 
Einstellung. Nahezu 40 % der Patien-
ten im ambulanten Setting nehmen 
ihre Medikation gerade in der Ein-
stellungsphase der antidepressiven 
Therapie nicht zuverlässig ein oder 
setzen sie ganz ab. Grund ist, dass 
sie bei synthetischen Antidepres-
siva initial oft nur Nebenwirkungen 
verspüren, aber noch keine antide-
pressive Wirkung, da diese erst 
nach etwa 10–14 Tagen eintritt.
Für mich ist das natürlich ein 
schlagendes Argument für die Be-
handlung mit hochdosiertem Jo-
hanniskraut, bei der ich die Quali-
tät eines Medikamentes nutzen 
kann, dessen Nebenwirkungslast 
praktisch auf Placeboniveau ist. 
Und weil dieses nebenwirkungs-
bedingte Absetzen hier kein 
Thema ist, wird der Patient sicher-
lich auch eher eine Langzeitbe-
handlung über mindestens  

9 Monate akzeptieren, die bei der 
Depression notwendig ist, um Re-
zidive zu vermeiden. 

?	 Hat	 die	 Verschreibungs
pflicht	hier	noch	mal	einen	Schub	
gegeben?
Dr.	 Niederberger: Durchaus. Ein 
entscheidender Schritt war, dass 
Johanniskrautpräparate mit dem 
Anwendungsgebiet mittelgradige 
depressive Episode der Verschrei-
bungspflicht unterstellt wurden, 
womit zum einen die Therapie un-
ter der Obhut des Arztes steht und 
zum anderen auch die Erstat-
tungsfähigkeit gegeben ist.
Eine weitere Bestätigung ist die 
aktuelle S3-Leitlinie zur unipo-
laren Depression, die klinisch  
geprüfte Johanniskrautpräparate 
erstmals auch bei mittelschwerer 
Depression zur Neueinstellung 
ausweist. Ein klares Votum dafür, 
dass es sich bei Laif® 900 um ein 
wissenschaftlich belegtes Arznei-
mittel mit Medikamentenqualität 
handelt. Und das wiegt auch bei 
den Patienten enorm.

Interview: Marianne E. Tippmann, 
Ober-Mörlen

Quelle: nach Informationen der 
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, 
Darmstadt

Diagnose Depression – Herausforderung für Arzt und Patient

Forum der Industrie

Dr. Maximilian  
Niederberger, Fach-
arzt für Psychiatrie, 
Neurologie und  
Psychotherapie,  
Otto brunn
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Häufig führen die komplexen Be-
handlungserfordernisse in der 
Psychiatrie sowie die Beteiligung 
verschiedener Sozialleistungsträ-
ger an der Finanzierung der The-
rapie zu einer problematischen 
Fragmentierung der Versorgung, 
weshalb die Betroffenen verschie-
dene Institutionen – parallel oder 
auch sequenziell – aufsuchen (sog. 
Behandlungskette). Bestehende 
Krankheitssymptome wie zum 
Beispiel Antriebsarmut, Entschei-
dungsschwäche oder eine Beein-
trächtigung der exekutiven Funk-
tionen erschweren den Patienten 
die Inanspruchnahme der Leistun-
gen zusätzlich.
Aufgrund des gesundheitspoliti-
schen Postulats, die erforderliche 
Behandlung mit möglichst gerin-
gen Einschränkungen für den Pati-
enten anzubieten, ist eine ambu-
lante Behandlung einer (teil-)stati-
onären Behandlung – wann immer 
möglich – vorzuziehen. Der Schutz 
des Patienten oder gegebenenfalls 
seines Umfeldes, eine erforderli-
che Strukturierung des Tages, spe-
zielle Behandlungsbedürfnisse, die 
verfügbare soziale Unterstützung 
sowie persönliche Präferenzen 
sind weitere Kriterien für die Wahl 
des Behandlungssettings.

Therapeutische Kontinuität
Die personorientierte Versorgung 
basiert unter anderem auf der Er-
kenntnis, dass vor allem die 
Schnittstellen zwischen den ein-
zelnen Behandlungseinheiten zu 
Zeit- und/oder Informationsver-
lusten führen und individuelle, mit 
dem Patienten abgestimmte The-
rapiepläne nicht aufrechterhalten 
werden können. Im Extremfall 
kann diese Schnittstellenproble-
matik der Grund sein, warum Pati-
enten durch die Maschen des Be-
treuungsnetzes fallen.
Im Rahmen der Gesundheitspla-
nung für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen hat die per-
sonzentrierte Betrachtung in den 
letzten Jahrzehnten an Bedeutung 
gewonnen. Bei der Umsetzung 
neuer Behandlungsangebote in 
ins titutionellen Strukturen steht 
dabei im Vordergrund, den Betrof-
fenen ohne Einbuße medizinischer 
Qualität in der Versorgung eine 
größtmögliche Autonomie mit 
möglichst wenig Einschränkungen 
zum normalen Leben zu ermögli-
chen. Zugleich ist es erforderlich, 
solidarisch finanzierte Mittel best-
möglich zu nutzen.

Das „Zürcher Modell“
Von besonderer Bedeutung und 
innovativ ist dabei die Möglichkeit, 
je nach dem aktuellen Behand-

lungsbedürfnis eines Patienten 
problemlos zwischen ambulanten, 
teilstationären oder stationären 
Angeboten wechseln zu können. 
Im Rahmen des „Zürcher Modells“ 
setzen die Mitarbeiter einer Abtei-

lung diese 3 Behandlungsmodali-
täten um. Dies gewährleistet eine 
therapeutische Kontinuität mit ei-
ner angemessenen und umfassen-
den Versorgung.
In einigen Untersuchungen wur-
den integrierte Versorgungsmo-
delle und rein stationäre Behand-
lungsformen bereits miteinander 
verglichen. Die entsprechenden 
Strategien sind jedoch unter 
dem jeweiligen nationalen Kon-
text zu interpretieren, in dem sie 
überprüft wurden. Unterschiede 
bezüglich der Wirksamkeit von 
gemeindeintegrierten und statio-
nären Behandlungsbedingungen 
kristallisierten sich dabei in der 

Regel jedoch nicht heraus. Bei der 
Hospitalisierungsdauer und den 
damit verbundenen Kosten war 
jedoch in zahlreichen Studien ein 
kostensenkender Effekt „integrier-
ter“ Konzepte zu sehen.
Die Behandlungserfolge im Zür-
cher Modell „Integrierte Versor-
gung“ und die große Akzeptanz 
des Programms durch die Patien-
ten einerseits und durch die Zu-
weiser andererseits sowie die ef-
fiziente Leistungserbringung 
(unter kostenneutraler Umset-
zung) ermutigen zu einer Fort-
setzung des Programms. Die 
Fortführung des Modells und 
seine Evaluation erscheinen da-

her wegweisend und sinnvoll für 
ein optimales patientenorien-
tiertes und kosteneffektives Be-
handlungsangebot.

Auf dem Weg zur Flexibilisierung der stationären Behandlung
Personorientierte Versorgung – eine Chance?

Mittwoch, 23. November 2011

Neue Versorgungsmodelle in der Psy-
chiatrie und Psychotherapie 
08:30–10:00 Uhr, Saal 6 
(09:45–10:08 Uhr: Auf dem Weg 
zur Flexibilisierung der stationären 
Behandlung – ambulante, stationäre 
und teilstationäre Behandlung durch 
ein Team)

In einem neuen Versorgungsmodell, dem „Zürcher 
Modell“, wirkt eine settingübergreifende bedürf-
nis- und personzentrierte Therapie durch ein inter-
disziplinäres Behandlungsteam der Fragmentierung 
institutioneller Angebote entgegen. Neben den 
Aspekten ‚Management‘ und ‚Information‘ kommt 
hierbei der Beziehung zwischen Behandler und Pati-
ent eine besondere Bedeutung bei der Kontinuität der 
Therapie zu, meint Dr. Anastasia Theodoridou, Zürich 
(Schweiz).
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Angesichts des 
regelhaften Zu-
sammentreffens 
(oft multipler) 
körperlicher 
Erkrankungen 
mit psychischen 
Störungen bei 
Alters patienten 
ergeben sich im 
klinischen Alltag 

regelmäßig Fragen, welche die 
Kombination sowohl psychotro-
per Substanzen untereinander 
als auch eine Kombination mit 
Nicht-Psychopharmaka betreffen. 
Welche Kombinationen bedenk-
lich sind, welche Präparate Sie 
auf keinen Fall kombinieren 
sollten, und welche Medikamen-
te bei älteren Patienten per se 
nicht eingesetzt werden sollten, 
erklären PD Walter Hewer (Bild), 
Rottweil, und Dr. Gabriel Ecker-
mann, Kaufbeuren.

Gerontopsychiatrische Patienten 
leiden neben ihrer primären Er-
krankung häufig auch an komorbi-
den psychischen Störungen sowie 
regelhaft auch an – im Mittel 3–5 
(und mehr) – körperlichen Begleit-
erkrankungen. Dementsprechend 
ist die Anwendung mehrerer Me-
dikamente in diesem Personen-
kreis weit verbreitet.
Gleichzeitig steigt bei diesen Pati-
enten die Wahrscheinlichkeit für 

unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen. Im Wesentlichen resul-
tiert dies aus altersassoziierten 
Veränderungen der Pharmako-
kinetik und -dynamik sowie einer 
erhöhten Vulnerabilität des Orga-
nismus. Im Kontext geriatrischer 
Syndrome sind dies beispielsweise 
Störungen der Mobilität, die mit 
einer Sturzgefährdung assoziiert 
sind, oder eine Inkontinenz.
Vor diesem Hintergrund verwun-
dert es nicht, dass zahlreiche Stu-
dien über eine hohe Frequenz arz-
neimittelinduzierter gesundheitli-
cher Probleme bei geriatrischen 
Menschen berichten. Bis zu 10 % 
aller Krankenhausaufnahmen bei 
alten Menschen sind nach einer 
solchen Schätzung Folgen uner-
wünschter Arzneimittelwirkun-
gen.

Risiken adäquat einschätzen 
und Vorsichtsmaßnahmen 
treffen
Im Sinne des primum nil nocere 
besteht deshalb eine wichtige 
ärztliche Aufgabe darin, phar-
makogene Risiken adäquat ein-
zuschätzen und entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 
Zunächst gilt es, die aus einer Po-
lypharmazie – üblicherweise de-
finiert als die Einnahme von min-
destens 5 Medikamenten – resul-
tierenden Risiken zu minimieren.
Für jede einzelne Substanz ist in 
diesem Zusammenhang die Indi-

kation erneut zu prüfen. Beson-
dere Aufmerksamkeit verdienen 
hier Medikamente, die als potenzi-
ell inadäquat für ältere Menschen 
gelten und deshalb in den für die 
Altersmedizin erstellten Negativ-
listen (u. a. Beers-Liste, PRISCUS-
Liste) aufgeführt sind. Beispiele 
sind Anticholinergika oder Benzo-
diazepine mit langer Halbwerts-
zeit und daraus resultierender Ku-
mulationsneigung.

Bedenkliche 
Arzneimittelkombinationen 
tunlichst vermeiden!
Bezüglich bedenklicher Kombina-
tionen von Psychopharmaka gel-
ten die auch für andere Alters-
gruppen zu beachtenden Regeln: 
So sind zum Beispiel uner-
wünschte Effekte aufgrund phar-
makodynamischer (Beispiel: Sero-
toninsyndrom unter einem MAO-
Hemmer und Komedikation mit 
einem selektiven Serotonin-Wie-
deraufnahme-Hemmer) oder 
pharmakokinetischer Mechanis-
men (Beispiel: Erhöhung der Spie-
gel von trizyklischen Antidepres-
siva bei gleichzeitiger Anwendung 
von Fluoxetin, verursacht durch 
die Inhibition des Isoenzyms 2D6 
des Cytochrom-P450-Systems) zu 
vermeiden.
Werden gleichzeitig Psychophar-
maka und Medikamente aus der 
somatischen Medizin eingesetzt, 
können ebenfalls eine Vielzahl be-

denklicher Kombinationseffekte 
auftreten. Besonders gefährdet 
sind gebrechliche Patienten mit 
ausgeprägten Vorschädigungen 
des Organismus („frail elderly“) 
und dadurch bedingter erhöhter 
Vulnerabilität. Die Möglichkeit un-
erwünschter, potenziell gravieren-
der Kombinationseffekte ist unter 
anderem zu bedenken bei einer 
Komedikation mit
• Analgetika bzw. Antiphlogistika,
• Antibiotika,
• Antidiabetika,
• Antikoagulanzien,
• Diuretika,
• Kardiaka oder
• Substanzen, die in der Urologie 

und Onkologie eingesetzt wer-
den.

Auftreten können sowohl kriti-
sche Effekte durch die eingesetz-
ten psychotropen Substanzen 
selbst (z. B. im Rahmen einer 
Lithium intoxikation), es kann 
aber auch zu einer gefährlichen 
Verstärkung primär somatischer 
Wirkungen kommen (z. B. er-
höhte Blutungsneigung, Hypo-
glykämie).

Bei unvermeidlicher 
Kombinationstherapie stets 
die Augen offen halten
Allerdings ist die Kombination 
von Pharmaka in sehr vielen Fäl-
len unvermeidlich. Um die da-
raus resultierenden Risiken zu 

minimieren, ist zunächst eine 
klare Indikationsstellung un-
verzichtbar. Diese beruht auf 
fundierten pharmakotherapeu-
tischen Kenntnissen sowie einer 
sorgfältigen psychiatrischen und 
somatischen Befund erhebung – 
gegebenenfalls unterstützt durch 
Kollegen anderer medizinischer 
Disziplinen.
Auch im Laufe der Behandlung 
muss regelmäßig überprüft wer-
den, ob unerwünschte Wirkun-
gen auftreten. Besondere Auf-
merksamkeit ist dabei auf klini-
sche Merkmale wie Vigilanz, 
Gangsicherheit, kognitive Kom-
petenz oder die Stabilität der 
kardiovaskulären und respirato-
rischen Funktion zu richten, er-
gänzt durch individuell indizierte 
apparative Befunde (Labor, EKG 
etc.). Unter diesen Voraussetzun-
gen können die therapeutischen 
Potenziale einer modernen, wis-
senschaftlich fundierten Phar-
makotherapie auch der wachsen-
den Zahl multimorbider Alters-
patienten zugänglich gemacht 
werden. 

Bedenkliche Arzneimittelkombinationen bei gerontopsychiatrischen Patienten
Risikomanagement der Pharmakotherapie

Freitag, 25. November 2011

Risikomanagement der Psychophar-
makatherapie bei älteren Patienten 
15:30–17:00 Uhr, Saal 8 
(16:38–17:00 Uhr: Bedenkliche Arznei-
mittelkombinationen bei geriatrischen 
Patienten)

Die Reduktion des zerebralen 
β-Amyloids ist nur einer der ex-
perimentellen Hinweise auf einen 
„krankheitsmodifizierenden“ 
Effekt von Statinen auf die Alz-
heimerdemenz. Bislang jedoch 
hat keine der publizierten place-
bokontrollierten, randomisierten 
und prospektiven Studien einen 
positiven Effekt einer Statinthera-
pie bei Patienten mit leichter bis 
mittelschwerer Alzheimererkran-
kung belegt. Offen ist zudem die 
Frage einer präventiven Wirkung 
der Statine, entsprechende Stu-
dienergebnisse werden derzeit 
aber mit Spannung erwartet, 
berichten Dr. Alexander Lubor-
zewski und Prof. Isabella Heuser, 
Berlin.

Aus epidemiologischen Beobach-
tungen an hypercholesterinämi-
schen Patienten existieren Hin-
weise auf einen positiven Ein-
fluss einer Behandlung mit Stati-
nen auf das Risiko, an einer Alz-
heimerdemenz zu erkranken. 
Unter anderem wäre dieser posi-
tive Effekt der Statine durch de-
ren vasoprotektiven und antiin-
flammatorischen Eigenschaften 
zu erklären.

Experimentelle Studien 
weisen auf einen positiven 
Effekt durch Statine hin
Zusätzlich scheint jedoch durch 
die Beeinflussung der zerebralen 
Amyloiddisposition auch ein di-
rekter Effekt dieser Substanzen 
auf die spezifische Pathologie des 
Morbus Alzheimer zu bestehen, 
worauf wiederum experimen-
telle Studien hindeuten. Denn 
diese liefern zum einen Hinweise 
auf eine Interaktion zwischen 
dem zerebralen Cholesterin- und 
dem Amyloidstoffwechsel und 
zum anderen auf eine Reduktion 
des zerebralen β-Amyloids durch 
Statine.
Vor dem Hintergrund der Hypo-
these einer langjährigen gestörten 
Amyoidprozessierung mit einer 
steigenden Akkumulation von 

β-Amyloidplaques könnte eine Be-
handlung mit Statinen das Erkran-
kungsrisiko bzw. die Progression 
der Erkrankung theoretisch also 
günstig beeinflussen.
Weitere Hinweise auf eine Interak-
tion zwischen Cholesterin und der 
Pathophysiologie des Morbus Alz-
heimer liefern Untersuchungen 
zum ApoE-4-Allel. Denn dieser  
Risikofaktor für die Alzheimer-
erkrankung ist auch mit erhöhten 
LDL-Cholesterinwerten und einer 
erhöhten Inzidenz für vaskuläre 
Ereignisse assoziiert.
Diskutiert werden noch weitere, 
sogenannte pleiotrope Effekte 
von Statinen durch eine Modula-
tion der zellulären Signalkaskade, 
welche die Veränderungen durch  
die chronische Neurodegeneration 
und Neuroinflammation modulie-
ren könnten.

Publizierte Studien 
können diese Hypothese 
nicht bestätigen
Die Ergebnisse dieser Studien bil-
den die Grundlage für die An-
nahme potenziell „krankheitsmo-
difizierender“ Eigenschaften einer 
Statinbehandlung bei der Alzhei-
mererkrankung. Allerdings zeig-
ten alle bislang publizierten place-
bokontrollierten, randomisierten 

und prospektiven Studien keinen 
positiven Effekt einer Behandlung 
mit Statinen bei leicht bis mittel-
schwer erkrankten Alzheimerpati-
enten [1–3]. Diese Resultate sind 
analog zu den Ergebnissen durch 
andere Interventionsstrategien, 
wie zum Beispiel der Behandlung 
mit Östrogenen oder nicht steroi-
dalen Antiphlogistika im gleichen 
Patientenkollektiv.

Die Frage der Prävention 
ist derzeit noch offen
Präventionsstudien, bei denen 
Probanden vor dem Beginn einer 
Alzheimererkrankung Statine ein-
nehmen, existieren bislang nicht. 
Eine besonders hohe Relevanz in 
diesem Zusammenhang hat die 
Untersuchung von Patienten mit 
einer nur geringen kognitiven Ein-
schränkung („mild cognitive im-
pairment“; MCI), einer klinisch 
definierten Risikogruppe mit er-
höhter Wahrscheinlichkeit für die 
Konversion zu einer Alzheimer-
erkrankung.
Seit 2009 nimmt sich eine 
deutschlandweite randomisierte, 
placebokontrollierte Studie die-
ser wichtigen Fragestellung an, 
deren leitendes Zentrum wir sind. 
Im Rahmen dieser Untersuchung 
werden die teilnehmenden Pro-

banden mit einer geringen kogni-
tiven Einschränkung für längstens 
5 Jahre mit Statinen behandelt. 
Erst wenn die Ergebnisse dieser 
und anderer Präventionsstudien 
vorliegen, lässt sich eine fundierte 
Aussage über den Stellenwert ei-
ner Statinbehandlung zur Präven-
tion der Alzheimererkrankung 
treffen.

Literatur
1 Sparks DL, Connor DJ, Sabbagh MN et 

al. Circulating cholesterol levels, apo-
lipoprotein E genotype and demen-
tia severity influence the benefit of 
atorvastatin treatment in Alzheimer‘s 
disease: results of the Alzheimer‘s 
Disease Cholesterol-Lowering Treat-
ment (ADCLT) trial. Acta Neurol Scand 
Suppl 2006; 185: 3–7

2 Feldman HH, Doody RS, Kivipelto M 
et al. Randomized controlled trial of 
atorvastatin in mild to moderate Alz-
heimer disease: LEADe. Neurology 
2010; 74: 956–964

3 Sano M, Bell KL, Galasko D et al. A 
randomized, double-blind, placebo-
controlled trial of simvastatin to treat 
Alzheimer disease. Neurology 2011; 
77: 556–563

Statine: Alleskönner bei der Prävention der Demenz?
Bislang konnten vielversprechende experimentelle Daten nicht verifiziert werden

Mittwoch, 23. November 2011

Prävention der Alzheimererkrankung: 
Wird Unmögliches möglich? 
17:15–18:45 Uhr, Saal 4 
(18:00–18:23 Uhr: Statine: Alleskön-
ner bei der Prävention der Demenz?)
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Neben der Arbeitslosigkeit, vor al-
lem der Langzeitarbeitslosigkeit, 
wirken insbesondere viele arbeits-
platzbezogene Belastungsmo-
mente und -situationen als dys-
funktionale Stressfaktoren und 
können damit psychische Störun-
gen aller Art hervorzurufen. Si-
cherlich ist Stress ein notwendiges 
Phänomen, um eine Leistungsstei-
gerung herbeizuführen. Dabei 
wird Stress als ein zunehmendes 
Ungleichgewicht zwischen den 
Anforderungen und den eigenen 
Ressourcen verstanden. In der 
Folge kann es zu einem Burn-out, 
zu Mobbing und zum Beispiel auch 
zu Workaholismus kommen.

Burn-out – Definition 
und Lösungsansätze
Als Burn-out gilt die akute oder 
chronifizierte Anpassungsreaktion 
als Folge von kurzzeitigem oder 
lang anhaltendem Stress in äuße-
ren und inneren Lebensbedingun-
gen. Dementsprechend ist ein 

Burn-out multifaktoriell bedingt 
und tritt auf, wenn die Belastung 
allzu hoch, dauerhaft oder unaus-
weichlich erlebt wird und weder 
durch eine Bewältigung noch 
durch Erholungszeiten hinrei-
chend gemildert oder ausgegli-
chen werden kann.
Ein Burn-out entwickelt sich in 
mehreren Stufen. Zu Beginn be-
steht der Zwang, sich zu beweisen 
und über die eigenen Leistungs-
grenzen hinwegzuschreiten. Und 
die Entwicklung endet bei zahlrei-
chen psychischen Veränderungen 
im Sinne von Depressionen, Angst 
und Sucht bis hin zu zunehmender 
Suizidalität und völliger geistiger, 
körperlicher und emotionaler Er-
schöpfung. Diverse personenbezo-
gene, situative Größen und Fakto-
ren der Organisation begünstigen 
dieses Geschehen.
Wichtig ist dabei, sich klarzuma-
chen, was man auf der individuel-
len und auf der Ebene der Organi-
sation verändern kann. Zunächst 

gilt es natürlich, das Problem, bei-
spielsweise eine zu hohe Arbeits-
belastung, zu erkennen. Dann ist 
es wichtig, Prioritäten zu setzen, 
die Kontrolle zurückzugewinnen, 
Arbeitsaufgaben auch einmal 
nicht zu übernehmen und Pausen 
zu machen. Dies sind bereits sehr 
verhaltenstherapeutisch geprägte 
Empfehlungen, weshalb sie auch 
der Einsatzort des Fachgebietes 
Psychiatrie und Psychotherapie 
sein sollten.

Expertise von Psychiatern 
mit Arbeitsmedizinern und 
Betriebsärzten bündeln
Psychiater sind von ihrer Ausbil-
dung her ausgesprochen kompe-
tent, manifeste psychische Symp-
tome und Erkrankungen schnell 
und effektiv zu erkennen und zu 
behandeln. Sie können bei anfäng-
lichen psychischen Problemen und 

Unwohlsein beraten und Empfeh-
lungen geben. Darüber hinaus sind 
und sollten sie Experten für die 
Prophylaxe und die Prävention 
solcher Symptome sein. Denn 
lange bevor beispielsweise medi-
kamentöse Maßnahmen einge-
setzt werden müssen, helfen einfa-
che, vor allem verhaltensthera-
peutische Methoden den Betroffe-
nen dabei, ihre psychische und 
dann meist auch ihre körperliche 
Gesundheit am Arbeitsplatz er-
folgreich wiederzugewinnen und 
zu erhalten.
Es wäre für unser Fachgebiet aus-
gesprochen wichtig, wenn in allen 
großen Städten in Verbindung mit 
Arbeitsmedizinern und Betriebs-
ärzten von großen Einrichtungen 
wie Behörden und Industrieunter-
nehmen Spezialsprechstunden für 
arbeitsplatzbezogene Störungen –
zum Beispiel „Stress am Arbeits-

platz“ – gegründet würden. Hier 
Screeningprogramme anzubinden, 
diagnostische Einschätzungen bei 
Arbeitnehmern durchzuführen, 
diese mental zu coachen und pri-
märpräventive Maßnahmen im 
Sinne eines psychischen Wohlbe-
findens (Wellness) durchzuführen. 
Psychiatrisch-psychotherapeuti-
sche Profis sind dazu viel besser in 
der Lage als viele Personen, die 
sich mit einer zweifelhaften Aus-
bildung und Kompetenz in diesem 
Berufsfeld tummeln.

Expertise „vor Ort“ – den 
Betroffenen da abholen, wo 
die Erkrankung entsteht
Wichtig ist, diese Expertise für die 
Betroffenen direkt vor Ort einzu-
bringen. Dann würde die Psychiat-
rie die Menschen wahrlich an den 
Entstehungsorten ihrer psychi-
schen Erkrankungen abholen. Zu-
dem könnten Psychiater viel stär-
ker in großen Unternehmen sowie 
im öffentlichen Dienst dazu bei-
tragen, nachhaltige Präventions-
maßnahmen in Richtung Burn-out 
und Mobbing zu implementieren.
Neben der Durchführung von 
Antistresstraining und Entspan-
nungsverfahren wäre es sicherlich 
sehr gut, aus dem Blickwinkel der 
Experten für psychische Gesund-
heit, auch Arbeitsorganisationen 
und Prozessabläufe zu überprüfen 
sowie vor allem die Verfahren der 
Personalauswahl und der Perso-
nalentwicklung genau zu betrach-
ten, aber auch für eine perma-
nente Führungskräfteschulung so-
wie eine offene und transparente 
Kommunikationskultur zu sorgen. 
Die Mitarbeit an Arbeitszirkeln zur 
psychischen Gesundheit könnte 
daher ebenfalls ein wichtiges Ein-
satzgebiet sein.

Burn-out und andere psychische Arbeitsfolgen
Was können Psychiatrie und Psychotherapie tun?

Samstag, 26. November 2011

Ausgebrannt – ist eine biologische, 
psychologische und diagnostische 
Zuordnung arbeitsplatzassoziierter 
Stresssyndrome möglich? 
08:30–10:00 Uhr, Saal Stockholm 3 
(09:30–10:00 Uhr: Burn-out und an-
dere psychische Arbeitsfolgen: Was 
können Psychiatrie und Psychothera-
pie tun?)

Seit Juli 2011 ist mit Medikinet® 
adult in Deutschland erstmals 
ein Methylphenidatpräparat zur 
Behandlung der Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung (ADHS) bei Erwachsenen 
erhältlich. Es ist das einzige Prä-
parat, das zur Behandlung einer 
seit dem Kindesalter bestehen-
den ADHS ab dem 18. Lebensjahr 
zugelassen und erstattungsfähig 
ist, wenn sich andere therapeu-
tische Maßnahmen allein als 
unzureichend erwiesen haben. 
Damit schließt sich eine seit Lan-
gem bestehende Versorgungs-

lücke bei erwachsenen ADHS-
Patienten.

In Deutschland leben rund 
250 000 Erwachsene mit ADHS
„Entgegen früherer Erwartungen 
bildet sich das Störungsmuster bei 
vielen Betroffenen im weiteren 
Verlauf über das Jugend- ins Er-
wachsenenalter nicht oder nur 
teilweise zurück“, erklärte Prof. 
Wolfgang Retz, Homburg. In 
Deutschland leiden etwa 4–6 % der 
Kinder und Jugendlichen an ADHS. 
Bei mehr als der Hälfte von ihnen 
bleibt die Erkrankung bis ins Er-

wachsenenalter bestehen – dies 
entspricht rund 250 000 erwach-
senen ADHS-Patienten.
Dabei bleibt die Trias aus Auf-
merksamkeitsstörung, Überaktivi-
tät und Impulsivität zwar erhalten, 
sie äußert sich jedoch bei erwach-
senen Patienten anders als im ju-
gendlichen Alter. So weicht etwa 
die motorische Unruhe der Kinder 
und Jugendlichen später häufig ei-
ner inneren Unruhe und Ruhelo-
sigkeit. Zusätzlich entwickeln, so 
Retz, viele Patienten Depressionen 
und Angststörungen. Die Folgen 
sind gravierend: abgebrochene 

Ausbildungen, eine geringere Leis-
tung im Beruf, ein erhöhtes Unfall-
risiko, insbesondere im Straßen-
verkehr, erhöhte Scheidungsraten 
und Straffälligkeit. Daher ist eine 
diagnostische Abklärung und Be-
handlung der ADHS auch im Er-
wachsenenalter notwendig.

Von Experten und 
Leitlinien empfohlen
„Nach Meinung von Experten und 
entsprechenden evidenzbasierten 
Leitlinien ist Methylphenidat bei 
der Behandlung von Erwachsenen 
mit ADHS unumstritten die erste 

Wahl“, erklärte Prof. Michael Rös-
ler, Homburg. Zahlreiche Untersu-
chungen belegen, dass Methylphe-
nidat
• die Kernsymptome wirksam 

reduziert,
• sich positiv auf Affektkontrolle 

und Desorganisation auswirkt,
• die Belastbarkeit der Patienten 

im Alltag verbessert und
• insgesamt die Lebensqualität 

der Patienten durch die Be-
handlung erhöht.

Quelle: nach Informationen der 
MEDICE GmbH & Co. KG, Iserlohn

Retardiertes Methylphenidat zur Behandlung von adulter ADHS zugelassen

Forum der Industrie

Gegenmaßnahmen zu einem Burn-out sind insbeson-
dere vor verhaltenstherapeutischem Hintergrund gut 
möglich. Genau hier liegt der Fokus der Psychiatrie und 
Psychotherapie. Das, was oft weniger qualifizierte Per-
sonen im Beratungs- oder Coachinggewerbe anbieten, 
dafür sind Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie 
deutlich besser qualifiziert: Ihre Expertise, manifeste 
Syndrome und Erkrankungen wie Burn-out, Angst, De-
pression und Sucht als Folge von Stress am Arbeitsplatz 
schnell und effektiv zu erkennen und zu behandeln, ist 
deutlich höher, meint Prof. Georg Juckel, Bochum.
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Abb. 1 Dysfunktionale Stressfaktoren am Arbeitsplatz.
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Agomelatin (Valdoxan®), das ago-
nistisch an den melatonergen MT1- 
und MT2-Rezeptoren und antago-
nistisch an den 5-HT2c-Rezeptoren 
im Nucleus suprachiasmaticus 
wirkt, kann die innere Uhr des 
Menschen beeinflussen und zirka-
diane Rhythmen resynchronisie-
ren [1, 2]. Zudem vermittelt die 
5-HT2c-Rezeptorblockade eine in-
direkte Erhöhung von Noradrena-
lin und Dopamin im frontalen Kor-
tex, was für sich allein antidepres-
siv wirkt. Dieses Zusammenspiel 
der Rezeptoren [3, 4] erlaubt bei 
der Behandlung einer Depression 
eine Besserung des gesamten 
Symp tomspektrums der Erkran-
kung – insbesondere der Kern-
symptome wie depressive Ver-
stimmung, Schlaf, Angst, Antrieb 
und Aktivität am Tage [5].

Schnelle und effektive 
Wirksamkeit – auch bei 
schweren Depressionen
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
der Substanz sind in klinischen 
Studien mit insgesamt mehr als 
6000 Patienten geprüft. Dabei trat 
in den placebokontrollierten Stu-

dien eine klinisch relevante anti-
depressive Wirksamkeit bereits 
innerhalb der ersten Woche ein 
[6, 7].
Im direkten Vergleich mit Ven-
lafaxin und Sertralin konnte in-
nerhalb der ersten 2 Wochen ein 
deutlicher Rückgang der affekti-
ven Symptomatik dokumentiert 
werden [8, 9]. Zudem zeigte eine 
aktuelle Metaanalyse einen signi-
fikanten Unterschied im Gesamt-
wert sowohl der Hamilton-Skala 
HAM-D17 (1,37; p < 0,001) als 
auch der „Clinical Global Impres-
sion – Improvement Scale“ (CGI-I) 
zugunsten von Agomelatin (0,24; 
p < 0,001) im Vergleich zu selekti-
ven Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmern („selective serotonin 
reuptake inhibitors“; SSRI) und 
Venlafaxin [10].
Auch bei schweren Depressionen 
konnte Agomelatin seine Wirk-
samkeit unter Beweis stellen. So 
war das Antidepressivum in der 
8. Behandlungswoche Fluoxe-
tin mit einer Differenz von 1,49 
Punkten im HAM-D17 signifikant 
überlegen [11]. Zudem ließen 
sich Rückfälle mit dem Medika-
ment gut verhindern: In einer 
Rückfall-Präventionsstudie lag 
die Rückfallrate unter Agomela-
tin nach 10 Monaten bei 23,9 % 
– im Vergleich zu 49,9 % unter 
Placebo [12].

Gute Verträglichkeit spiegelt sich 
in hoher Adhärenzrate wider
Die antidepressive Wirkung ist mit 
einer guten Verträglichkeit ver-
bunden: Agomelatin ist gewichts-
neutral, erhält die Sexualfunktion 
und erlaubt aufgrund einer fehlen-
den Sedierung eine normale Ta-
gesaktivität [13, 14]. Dies schlägt 
sich auch in der Adhärenz der Pati-
enten nieder: In Vergleichsstudien 
mit Verlängerung (bis zu 6 Mo-
nate) war die mittlere Adhärenz-
rate unter Agomelatin um 5,65 % 
höher als unter den aktiven Ver-
gleichssubstanzen [13].
Ein interessanter Aspekt ist in die-
sem Zusammenhang das nicht sel-
ten unter der Behandlung mit An-
tidepressiva auftretende „Emotio-
nal Blunting“, wozu zum Beispiel 
eine abgeflachte emotionale Ant-
wort auf Alltagsereignisse und 
eine emotionale Distanziertheit 
zählen. In einer Vergleichsstudie 
mit Escitalopram wurden remit-
tierte Patienten nach 6 Monaten 
unter Verwendung des „Oxford 
Depression Questionnaire“ (ODQ) 
zu ihren Emotionen befragt – und 
in der Agomelatingruppe bejahten 
signifikant weniger Patienten die 
Aussagen „Meinen Emotionen 
fehlt Intensität“ (28 versus 60 %; 
p = 0,063) und „Dinge, um die ich 
mich vor meiner Erkrankung ge-
kümmert habe, scheinen jetzt 

nicht mehr so wichtig für mich zu 
sein“  (16 versus 53 %; p = 0,024) 
[15].

Erfolgreich auch unter 
Praxisbedingungen
Bestätigt hat sich die gute Wirk-
samkeit dank der VIVALDI1-Studie 
inzwischen auch unter Praxisbe-
dingungen [16]. 3317 Patienten 
mit mittelschwerer bis schwerer 
Depression haben im Rahmen die-
ser nicht interventionellen Unter-
suchung 12 Wochen lang Agome-
latin eingenommen – und davon 
profitiert, wie die Studienergeb-
nisse belegen:
• Auf der MADRS2-Skala zeigte 

sich nach 12 Wochen eine Ab-
nahme der Symptomatik von 
30,6 auf 12,8 Punkte.

• Der Anteil der Responder be-
trug nach 6 Wochen knapp 
43 % und stieg nach 12 Wochen 
auf 66 %.

• Mehr als die Hälfte der Patien-
ten (55 %) waren nach 12 Wo-
chen in Remission.

• Wurden zu Beginn der Studie 
57 % der Patienten als schwer 
krank eingestuft, waren dies 
bei Studienende nur noch 6,6 %.

• Die Mehrzahl der Patienten 
gab zu Studienbeginn Schlaf-
störungen und Tagesschläfrig-
keit an. Unter Agomelatin nor-
malisierte sich der gestörte 

Schlaf-Wach-Rhythmus wie-
der. Schon nach 2 Wochen 
klagten lediglich noch etwa 
30 % der Patienten über Tages-
müdigkeit, bei Studienende 
nur noch 10 %.
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Erfolgreiches Management der Depression – schnell, effektiv und gut verträglich

Forum der Industrie

1  Valdoxan improves depressive 
symptoms and normalizes circadian 
rhythms

2  Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale

Im Rahmen epidemiologischer Stu-
dien wurden für Männer einerseits 
niedrigere Depressionsraten ermit-
telt als für Frauen, wobei depres-
sive Störungen auch bei Männern 
mit einer 12-Monats-Prävalenz von 
7,6 % bei Weitem nicht selten sind. 
Andererseits versterben Männer 
etwa 3-mal häufiger durch Suizid, 
wofür depressive Störungen als 
häufigste Ursache gelten [1].
Liegt eine depressive Erkrankung 
vor, suchen Männer seltener einen 
Arzt auf als Frauen [2], werden sel-
tener korrekt diagnostiziert [3] 
und erhalten dann, wenn sie tat-
sächlich professionelle Hilfe in An-
spruch nehmen, seltener eine ad-
äquate Therapie [2]. Insgesamt 
kann daher von deutlichen Defizi-
ten in der Versorgung von Män-
nern mit Depression in Deutsch-
land ausgegangen werden.

Deutliche geschlechts-
spezifische Unterschiede 
beim Thema „Depression“
Eine wesentliche Voraussetzung 
für eine Verbesserung der Versor-
gung, gerade auch bei an Depres-
sion erkrankten Männern, wäre 
eine höhere Bereitschaft zur Inan-
spruchnahme professioneller Hilfe. 
Um dies jedoch zu fördern, ist es 
wichtig, genauer zu verstehen, 
welche Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen bezüglich der 
Inanspruchnahme bestehen und 
welche Faktoren die Bereitschaft 
zur Inanspruchnahme professio-
neller Hilfe bei Männern beeinflus-
sen. Wesentliche Faktoren könnten 
zum Beispiel mangelndes Wissen 
über die Erkrankung im Allgemei-
nen und die Stigmatisierung von 
psychischen Erkrankungen – ins-
besondere bei Männern – sein.

In einer eigenen Untersuchung 
(n = 1069) wurden daher ge-
schlechtsspezifische Unterschiede 
• im Wissen über Depressionen,
• hinsichtlich verschiedener 

Formen der Stigmatisierung 
und

• in der Bereitschaft zur Inan-
spruchnahme professioneller 
Hilfe untersucht.

Demnach wissen Männer tatsäch-
lich durchschnittlich signifikant 
weniger über Depressionen und 
deren Behandlung als Frauen. Sie 
haben zudem negativere Konzepte 
von Menschen mit Depression und 
reagieren auf diese häufiger mit 
Wut und weniger mit Mitleid als 
Frauen. Solche negativen Vorstel-
lungen und negative emotionale 
Reaktionen auf Menschen mit ei-
ner depressiven Störung sind je-
doch gleichzeitig mit einer gerin-
geren Bereitschaft zur Inanspruch-
nahme professioneller Hilfe asso-
ziiert.
Doch nicht nur bezüglich der Be-
reitschaft zur Inanspruchnahme 
medizinischer Hilfe gibt es unter-
schiede zwischen depressiven 
Männern und Frauen. Weitere 
geschlechtsspezifische Defizite 
der Versorgung bestehen bei-
spielsweise bei der Diagnosestel-
lung und der Behandlung. Die 
Verbesserung der Versorgung 
von an Depression erkrankten 
Männern ist deshalb ein wichti-
ges Thema zukünftiger Versor-
gungsforschung. 

Das Thema „Männer 
und Depression“ 
öffentlich machen
Um die Bereitschaft von Männern 
zur Inanspruchnahme professio-
neller Hilfe bei depressiven Stö-
rungen zu erhöhen und eine hö-
here Akzeptanz von Depression 

bei Männern zu erwirken, erschei-
nen aufklärende und entstigmati-
sierende Interventionen vielver-
sprechend.
Das „Freiburger Bündnis gegen De-
pression“ hat zu diesem Zweck die 
Arbeitsgruppe „Männerdepres-
sion“ gegründet. Diese möchte 
mithilfe einer gezielten Aufklä-
rungsarbeit das Thema „Männer 
und Depression“ öffentlich ma-
chen. Männer sollen dabei mehr 
über die Symptome, die Ursachen 
und die Häufigkeit von Depression, 
deren Behandlungsmöglichkeiten 
und bestehende Hilfsangebote er-
fahren.
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Männer und Depression – deutliche Versorgungsdefizite
Nur wer geschlechtsspezifische Unterschiede kennt, kann die Versorgung verbessern

Freitag, 25. November 2011

Postersitzung: Affektive Störungen 4 
13:30–15:00 Uhr, Halle 15.1 
(13.45–13:53 Uhr: Männer und De-
pression –  Unterschiede in Wissen 
über Depression, Stigmatisierung und 
Bereitschaft zur Inanspruchnahme 
professioneller Hilfe)

Männer, die an einer depressiven Störung leiden, nehmen 
deutlich seltener professionelle Hilfe in Anspruch. Und 
selbst wenn sie medizinischen Rat einholen, erhalten 
sie öfter als Frauen keine medikamentöse oder psycho-
therapeutische Depressionsbehandlung. Ursachen für 
diese Diskrepanz könnte zum einen mangelndes Wissen 
über Depressionen, zum anderen die besondere Stigma-
tisierung psychischer Erkrankungen bei Männern sein. 
Gemeinsam mit seinen Ko-Autoren hat Dipl.-Psych. Lars 
Hölzel, Freiburg, Geschlechtsunterschiede im Wissen über 
Depressionen, hinsichtlich verschiedener Formen der Stig-
matisierung und in der Bereitschaft zur Inanspruchnahme 

professioneller Hilfe untersucht, um auf dieser Basis die Versorgung von 
Männern mit Depressionen in Deutschland zu verbessern.
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Während die Blutzuckerschwan-
kungen bei Diabetes, der Blut-
druck bzw. das Ausmaß der Arteri-
enverkalkung bei kardiovaskulä-
ren Erkrankungen oder die Streu-
ung eines Tumors objektiv gemes-
sen werden können, stehen solche 
Methoden bei der Erfassung psy-

chischer Störungen nicht zur Ver-
fügung. Hier ist man auf die Beob-
achtung von Symptomen angewie-
sen. Nichtsdestotrotz haben auch 
die psychischen Symptome biolo-
gische Korrelate. Deren Kenntnis 
wiederum ist der Schlüssel sowohl 
zum Verständnis der Entstehung 

psychischer Störungen als auch 
deren Behandlung.

Grundlage für die Forschung 
ist eine ausreichende 
Menge an Biomaterial
Die technischen Voraussetzungen, 
um genetische, epigenetische und 
proteomische Veränderungen sys-
tematisch zu erforschen, stehen 
zur Verfügung – allein das Bioma-
terial der zu untersuchenden Kol-
lektive ist nicht vorhanden. Dies 
liegt natürlich nicht daran, dass es 
zu wenige Patienten gäbe, sondern 
dass Ärzte und Forscher sich zu-
sammenschließen müssen, um 
diese zu gewinnen.
Würde beispielsweise jeder Teil-
nehmer dieses Kongresses von 
nur 2 seiner depressiven Patien-
ten Biomaterial zur Verfügung 
stellen, ergäbe dies das bislang 
weltweit größte Kollektiv – grö-

ßer als jenes, welches das „Inter-
national Psychiatric Consortium“ 
bislang  zu einer gemeinsamen 
genetischen Analyse depressiver 
Störungen zusammengebracht 
hat.
Dass mit ausreichend großen Kol-
lektiven Erfolge erzielt werden 
können, zeigen die jüngst erschie-
nen Publikationen zu den Ergeb-
nissen genomweiter Untersuchun-
gen. Hier wird die Entdeckung 
neuer Gene beschrieben, die bei 
Schizophrenie und bipolaren Stö-
rungen eine Rolle spielen. Im Be-
reich der somatischen Erkrankun-
gen wie zum Beispiel Asthma, 
Krebserkrankungen und Bluthoch-
druck ist der Fortschritt schon 
weiter. Hier konnten bereits Vari-
anten identifi ziert werden, die das 
Krankheitsrisiko bzw. das Anspre-
chen auf Medikamente vorhersa-
gen können.

Asservierung der Biomate-
rialien und Dokumentation 
der Krankheitssymptome
In Anbetracht der Komplexität des 
klinischen Erscheinungsbildes psy-
chischer Störungen und des großen 
Einfl usses umweltbedingter Fakto-
ren im Verlauf der Lebensspanne, 
reicht es für eine nachhaltige For-
schung natürlich nicht aus, ledig-
lich die Diagnose der Patienten zu 
erfassen. Die Auswahl der relevan-
ten Symptome und Parameter so-
wie die Entwicklung geeigneter 

Biobanking bei psychischen Erkrankungen
DGPPN-Kohorte für die Forschung – 100 000 Patienten sind das Ziel

Trotz des stetig anwachsenden Wissens und oftmals 
beeindruckender wissenschaftlicher und therapeu-
tischer Erfolge im Bereich der Psychiatrie, sind die 
Erkenntnis- und Behandlungsfortschritte, vor allem 
im Vergleich zur somatischen Medizin, unzureichend. 
Abhilfe schaff en will die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN) diesem Mangel mit dem Aufbau einer rund 
100 000 Patienten umfassenden Kohorte, um entspre-
chende Biomaterialien und Phänotypen von Personen 
mit psychischen Störungen zu Forschungszwecken zur 
Verfügung stellen zu können. Prof. Marcella Rietschel, 

Mannheim, präsentiert das Konzept und die Vorgehensweisen beim 
Aufbau dieser sogenannten DGPPN-Kohorte.

Neuroleptika stehen spätestens seit 
1998 im Verdacht, einen Abbau 
grauer Substanz des Frontalhirns 
zu verursachen [1]. Eine systema-
tische Literaturrecherche zu die-
sem Thema [2] ergab insgesamt 11 
Verlaufsstudien [1, 3–12], in denen 
das Volumen der grauen Substanz 
jeweils zu mindestens 2 Messzeit-
punkten erfasst wurde. Neun dieser 
Studien dokumentieren in unter-
schiedlichen Gruppenvergleichen 
signifi kante Belege für einen zusätz-
lichen Abbau der frontalen grauen 
Substanz unter Neuroleptika bei 
Menschen mit Schizophrenie.

Drei besonders 
interessante Studien 
und deren Ergebnisse 
Besondere Beachtung fand eine 
von dem Unternehmen Lilly ge-
sponserte multizentrische Studie 
[3], in der nach einer 1-jährigen 
Haloperidoltherapie bei Erster-
krankten eine Reduktion der fron-
talen grauen Substanz um 2,4 % 
und unter Olanzapin um 1,0 % er-
mittelt wurde – allerdings unter 
nicht äquivalenten Dosierungen. 
Wenig bekannt dagegen ist eine 
Re-Analyse der Daten eines der 
bildgebenden Zentren derselben 
Studie, die durchgeführt wurde, 

um methodische Fehler zu vermei-
den [4]. Demnach verlief der Ver-
lust der grauen Substanz für beide 
Medikamente in unterschiedli-
chen Trajektorien. Nach 1 Jahr je-
doch bestand „nach der Korrektur 
durch stringente mehrfache Ver-
gleiche“ kein signifi kanter Unter-
schied mehr.
Die neueste Studie [5] untersuchte 
211 ersterkrankte Schizophrenie-
patienten über einen Untersu-
chungszeitraum von 7 (bis maxi-
mal 14) Jahren, allerdings ohne 
randomisierte Kontrollgruppe. Im 
Schnitt wurde bei den Patienten 
3-mal eine Magnetresonanztomo-
grafi e durchgeführt. „Kein ideales 
Studiendesign, jedoch so gut wie 
wir jemals mit so etwas nur kom-
men können“, so der Studienautor.
Unter Kontrolle der 4 Untersu-
chungsvariablen ‚antipsychotische 
Medikation‘, ‚Krankheitsdauer‘, 
‚Krankheitsschwere‘ (wobei diese 
nur unbedeutend mit den antipsy-
chotischen Dosierungen korre-
lierte) und ‚Substanzmissbrauch‘ 
verringerte sich – partiell abhän-
gig von der Dosierung die frontale 
graue Substanz und bei höheren 
Dosierungen die weiße Substanz. 
Die lateralen Ventrikel dagegen 
nahmen an Volumen zu. Am 

stärksten war der Schwund grauer 
Substanz dabei zu Beginn der Be-
handlung, der Abbau weißer Subs-
tanz verstärkte sich im Laufe der 
Zeit weiter.
Zwischen Typika und Atypika be-
stand in dieser Studie kein wesent-
licher Unterschied. Die bedeut-
samsten methodischen Einschrän-
kungen sind die statistisch nicht 
vollständig mögliche Kontrolle des 
Einfl usses der Krankheitsschwere 
und unkontrollierte konfundie-
rende Faktoren wie das Rauchen.

Welche Schlussfolgerungen 
erlauben die einzelnen 
Studien der Metaanalyse? 
Trotz der bestehenden Diff erenzen 
in der Methodik und den Ergebnis-
sen lassen sich die Befunde der 
einzelnen Studien doch orientie-
rend zusammenfassen: So doku-
mentieren die meisten Studien ei-
nen dosisabhängigen Abbau der 
frontalen grauen Substanz unter 
Typika [1, 5–9].
Die Ergebnisse für Atypika dage-
gen sind unterschiedlich: Die ur-
sprüngliche Hypothese einer Neu-
rogenese unter Atypika scheint 
heute obsolet, da sich tierexperi-
mentell keine stabile Zellneubil-
dung nachweisen ließ. Dement-
sprechend gelten Antipsychotika 
der 2. Generation („second genera-
tion antipsychotics“; SGA) heute 
entweder als neuroprotektiv, als 
weniger neurotoxisch oder im 
mittelfristigen Zeitverlauf bzw. bei 
äquivalenten Dosierungen als den 
Typika ähnlich.
Gegen eine geringere frontale Neu-
rodegeneration unter einer Be-
handlung mit Atypika als im unbe-
handelten Krankheitsverlauf (Neu-
roprotektion) sprechen zum Bei-
spiel 3 Studien mit Patienten, die 
vorübergehend nicht neuroleptisch 
behandelt wurden [8, 13, 14]. 

Ob Atypika eine geringere Neuro-
toxizität besitzen, kann derzeit 
nicht sicher beurteilt werden. 
Denn in 2 Studien [5, 7] ergab sich 
kein Unterschied, und eine Studie 
[8] dokumentierte zwar Verände-
rungen, aber nur in der Temporal-
region und im Thalamus.
Zwei weitere Studien [3, 10] ermit-
teln hingegen diff erenzielle Eff ekte 
zugunsten der Atypika – auch be-
zogen auf den frontalen Kortex. Die 
Unterschiede werden als weitge-
hend quantitativ und nicht qualita-
tiv interpretiert [8]. Möglicher-
weise besteht diese Diff erenz auf-
grund der unterschiedlichen Tra-
jektorien des Abbauprozesses auch 
nur vorübergehend [4].
Der pharmakogene Abbauprozess 
scheint dabei nicht linear zu ver-
laufen, sondern im ersten Jahr 
stärker zu sein und sich anschlie-
ßend zu verlangsamen. Dass er 
insgesamt von der kumulativen 
Gesamtdosis abhängt, wird fast 
immer bestätigt, wenn diese er-
mittelt wird [1, 5–7; bedingt 10; 
nicht 12]. Der konfundierende Ein-
fl uss der Krankheitsschwere 
wurde dabei – mit Ausnahme von 
einer Studie [12] – methodisch 
kontrolliert.

Mögliche pathophysiolo-
gische Mechanismen der 
Neurodegeneration
Als mögliche pathophysiologische 
Mechanismen der Neurodegene-
ration gelten 
• eine frontale Minderperfusion, 
• eine fronto-mesolimbische 

Diskonnektion durch einen do-
paminergen Antagonismus,

• Neurotoxizität, 
• Apoptose, die tierexperimen-

tell mit günstigeren Ergebnis-
sen für Atypika der 2. Genera-
tion gesichert ist,

• der Abbau von Gliazellen, 

• eine Abnahme der Arborisa-
tion von Dendriten und 

• eine verminderte Dichte der 
Dendritenausläufer.

Gemäß einer experimentellen Stu-
die zu Absetzeff ekten scheint bei 
der grauen Substanz der Eff ekt je-
doch zumindest partiell reversibel 
zu sein [13].

Klinische Bedeutung der 
Studienergebnisse 
Fünf Studien [3, 6, 9, 12, 15] bele-
gen eine Korrelation zwischen 
dem Abbau frontaler und tempo-
raler grauer Substanz im Zeitver-
lauf und kognitiven Störungen 
(Aufmerksamkeit, Exekutivfunkti-
onen, verbales Lernen, Arbeitsge-
dächtnis): Je mehr sich das Volu-
men der grauen Substanz verrin-
gert, desto ausgeprägter scheinen 
auch die kognitiven Störungen zu 
sein. Viele im Alltag vermutlich 
bedeutsamen Eff ekte werden je-
doch durch diese Testuntersu-
chungen nicht erfasst. Das Frontal-
hirn ist das Substrat der höchsten 
und subtilsten mentalen mensch-
lichen Fähigkeiten und Potenziale.

Therapeutische 
Schlussfolgerung – ein 
Fazit für die Praxis
Ho et al. [5] empfehlen nach der ak-
tuellen Studienlage, Antipsychotika 
nicht abzusetzen, jedoch „jedem 
Patienten die niedrigste Dosis (zu) 
verordnen, um Symptome zu kont-
rollieren“ – und zwar bereits bei 
Therapiebeginn. Die niedrigste er-
forderliche Dosis lässt sich am bes-
ten über eine Einstiegsdosis an der 
unteren Grenze des Dosisbereichs 
und eine nur langsame Steigerung 
der Dosierung im mehrwöchigen 
Abstand und nur bei unzureichen-
den klinischen Eff ekten ermitteln. 
„Bei nicht schizophrenen psychiat-

Neurodegeneration durch Neuroleptikabehandlung
Was ist dran an dem Verdacht und welche therapeutischen Konsequenzen sind notwendig?

Immer mehr Studien belegen den dosisabhängigen Ab-
bau der grauen und weißen Substanz des Frontalhirns 
durch Neuroleptika mit negativen Eff ekten unter ande-
rem für die Neurokognition. Ob Atypika diesbezüglich 
einen mittel- bis längerfristigen Vorteil besitzen, bleibt 
derzeit unklar. Die Arbeitsgruppe um N.C. Andreasen 
empfi ehlt, „jedem Patienten die niedrigste Dosis (zu) 
verordnen, um Symptome zu kontrollieren.“ „Bei nicht 
schizophrenen psychiatrischen Störungen sollten Anti-
psychotika weiterhin mit Vorsicht angewandt werden 

– nach sorgfältiger Abwägung von Risiken und Nutzen.“ Dr. Volkmar 
Aderhold, Greifswald, tritt zusätzlich für Behandlungsformen ein, 
durch die Neuroleptika bei etwa 40 % der Patienten des Schizophre-
niespektrums ganz vermieden werden können.
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Methoden der Dokumentation, die 
– idealerweise ohne Erhöhung der 
Arbeitslast – in den Klinikablauf in-
tegriert werden sollte, sind ein gro-
ßer wissenschaftlicher und logisti-
scher Aufwand.
Darüber hinaus müssen die opti-
malen Verfahren zur Asservierung 
von Biomaterialien wie DNA, 
mRNA, Proteine und Hormone 
und zur Vernetzung derer, die 
beim Aufbau und der Nutzung die-
ser Biobank partizipieren wollen, 
überdacht werden.

DGPPN-Kohorte soll die For-
schung weiter voranbringen
Unter der Ägide der DGPPN wurde 
nun mit der Konzeption und dem 
Aufbau dieser deutschlandweiten 
prospektiven Kohorte von Patien-
ten mit psychischen Störungen be-
gonnen, der sogenannten nationa-
len DGPPN-Kohorte. Ziel ist es, bis 
zum Jahre 2020 Biomaterialen und 
Phänotypen von 100 000 Patienten 
mit psychischen Störungen für 
Forschungszwecke zur Verfügung 
stellen zu können.

Inzwischen ist die neurochemi-
sche Demenzdiagnostik (NDD) ein 
Routineinstrument bei der Diag-
nostik neurodegenerativer Erkran-
kungen wie der Alzheimererkran-
kung („Alzheimer’s disease“; AD). 
Gegenwärtig werden dafür 2 
Gruppen von Biomarkern aus dem 
Liquor cere brospinalis („cerebro-
spinal fl uid“; CSF) verwendet: 
Zum einen sind dies die Amyloid-
β-Peptide (Aβ) zum anderen die 
Tau-Proteine, einschließlich ihrer 
hyperphosphorylierten Formen 
(pTau).

Derzeit stehen zwei Liquor-
Biomarker im Fokus
Wahrscheinlich spiegelt die Ge-
samt-Tau-Konzentration in der 
Zerebrospinalfl üssigkeit die In-
tensität der neuronalen Schädi-
gung und Degeneration wider. Die 
höchsten Konzentrationen an 
Tau-Proteinen werden bei Erkran-
kungen wie zum Beispiel der 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ge-
messen [1]. Bei der Alzheimerer-
krankung wiederum besteht eine 
moderate bis deutliche Erhöhung 
der Gesamt-Tau-Konzentration 
[2–4]. Die durchschnittliche Sen-
sitivität zur Unterscheidung von 
Alzheimerkranken und nicht de-
menten älteren Personen anhand 
der Tau-Liquor-Konzentration be-
trug in einer großen Untersu-
chung 81 %, wobei die Spezifi tät 
mit 91 % berechnet wurde [1].
Das am Threonin181 phosphory-
lierte Tau-Protein (pTau181) gilt 
als spezifi scher Marker für eine 
Alzheimererkrankung [5]. Als 
Biomarker geeignet sind jedoch 
auch andere Tau-Proteine wie 
pTau199 oder pTau231, welche 
die Phosphorylierung an anderen 
Aminosäureresten tragen [6]. Bei 
der Diff erenzierung zwischen 
Alzheimer erkrankten und Kont-
rollen wurden eine mittlere Sen-
sitivität von 80 % und eine mitt-
lere Spezifi tät von 92 % errechnet 
[2].
Die Liquorkonzentration von Aβ42 
ist bei der Alzheimererkrankung 
dagegen geringer als bei gesunden 
Kontrollpersonen [7, 8] – eine Mo-
difi kation, die übrigens schon 
Jahre vor dem Eintreten der kogni-
tiven Störungen einsetzt [9].

Kombination verschiedener 
Biomarker verbessert 
die Genauigkeit 
Zur Diff erenzialdiagnostik verschie-
dener Demenzerkrankungen hat die 
Kombination der unterschiedlichen 
Biomarker Vorteile gegenüber den 
Einzelwerten gezeigt. Auch gute Er-
gebnisse bei der Vorhersage, welche 
Patienten mit leichter kognitiver 
Störung („mild cognitive impair-
ment“; MCI) eine Demenz vom Alz-
heimertyp entwickeln werden, las-
sen sich durch eine solche Kombina-
tion erzielen [10].

Noch ist die neurochemische 
D emenzdiagnostik 
nicht „ausgereizt“
Obwohl die neurochemische De-
menzdiagnostik bereits als diag-
nostische Routinemaßnahme 
etab liert ist, kann sie weiter ver-
bessert werden. Derzeit geht die 
Entwicklung in Richtung
• der Implementierung neuer 

Biomarker, mit verbesserter 
Sensitivität und Spezifi tät, 
günstigeren Kosten und einfa-
cherer Handhabung,

• der Erforschung von Biomar-
kern aus einfacher zu gewin-
nenden Körperfl üssigkeiten als 
der Zerebrospinalfl üssigkeit,

• der Einsparung des benötigten 
Probenmaterials (z. B. CSF-
Menge) durch den Einsatz mo-
derner Messtechniken wie 
zum Beispiel der Multiplexing-
Technologie sowie

• der Optimierung der analyti-
schen Leistung schon verfügba-
rer Biomarker mit größerer 
Messgenauigkeit und besserer 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
aus verschiedenen Laboren.

Ein wesentlicher Durchbruch in 
der Labordiagnostik neurodegene-
rativer Erkrankungen wie der Alz-
heimererkrankung ist allerdings in 
den nächsten 5 Jahren nicht zu er-
warten.
Natürlich werden die Studien mit 
dem Ziel fortgesetzt, die diagnosti-
sche Anwendbarkeit von Biomar-
kerkandidaten zu bestätigen oder zu 
verwerfen. Dabei werden Moleküle 
untersucht, die entweder direkt mit 
der Pathophysiologie der Alzheimer-
erkrankung assoziiert sind (z. B. das 

lösliche Amyloid-Precusor-Protein; 
„soluble amyloid precursor pro-
tein“; sAPP) oder andere interes-
sante Stoff wechsel- und Signalwege 
abbilden (z. B. „neural thread pro-
tein“ und Isoprostane).

Die Suche nach 
Blutbiomarkern läuft weiter
Unserer Ansicht nach werden Bio-
marker aus dem Serum die Biomar-
ker aus dem Liquor nicht ersetzen 
können. Es ist jedoch denkbar, dass 
sich ein Blutbiomarker mit guter 
Sensitivität und vielleicht schlech-
ter Spezifi tät als eine Art Scree-
ningtest eignen könnte. Im Falle ei-
nes negativen Tests wären dann 
keine weiteren Maßnahmen mehr 
notwendig. Ist der Test dagegen po-
sitiv, könnten zusätzliche diagnos-
tische Schritte – inklusive der Li-
quoruntersuchung – erfolgen.
Eine weitere Zielsetzung sollte die 
Einführung der liquorbasierten 
neurochemischen Demenzdiag-
nostik in den Zentren und Ländern 
sein, in denen sie derzeit noch nicht 
in der Routine angewendet wird.
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Die Zukunft der Biomarker in 
der Demenzdiagnostik
Bedeutung der Liquormarker ist gewachsen, 
aber noch nicht ausgereizt

Freitag, 25. November 2011

Entwicklung von Biomarkern für 
psychische Erkrankungen: Basis für 
Frühdiagnostik und präventive Thera-
pieansätze
10:15–11:45 Uhr, Saal 2
(11:09–11:27 Uhr: Die Zukunft der 
Biomarker in der Demenzdiagnostik)

Die neurochemische Demenzdiagnostik ist heute 
bei der Diagnostik neurodegenerativer Erkran-
kungen bereits Routine, sie kann aber sicherlich 
noch weiter verbessert werden. Derzeit geht die 
Weiterentwicklung in verschiedene Richtungen 
– der Entwicklung neuer, sensitiverer Biomarker, 
der Erforschung von Biomarkern aus möglichst 
einfach zu gewinnenden Körperfl üssigkeiten, 
der Einsparung von Probenmaterial und der 
Optimierung der analytischen Leistung bereits 
verfügbarer Biomarker. Die Suche nach Biomar-

kern im Blut geht ebenfalls weiter, auch wenn diese die bekannten 
Liquor-Biomarker wahrscheinlich nicht ersetzen können. Insgesamt 
ist die Bedeutung der Liquormarker in den letzten Jahren gewachsen, 
wenn sie auch noch nicht ganz ausgereizt ist, meinen Prof. Johannes 
Kornhuber (Bild) und seine Kollegen Dr. Rüdiger Zimmermann und 
Prof. Piotr Lewczuk aus Erlangen.

Freitag 25. November 2011

Bio- und Brainbanking für neuropsychi-
atrische Erkrankungen: wissenschaftliche 
Bedeutung, technische Machbarkeit und 
ethisch-rechtliche Rahmenbedingungen
10:15–11:45 Uhr, Saal 6
(10:37–11:00 Uhr: Die DGPPN-Kohorte: 
Biobanking bei psychischen Erkrankungen)

rischen Störungen sollten Antipsy-
chotika weiterhin mit Vorsicht an-
gewandt werden – nach sorgfälti-
ger Abwägung von Risiken und 
Nutzen“ [5].
Die initial deutlich ausgeprägtere 
Neurodegeneration macht Neuro-
leptika vermeidende Behand-
lungsformen noch dringlicher. In 
quasi experimentellen Studien zur 
fi nnischen bedürfnisangepassten 
Behandlung und zur psychosebe-
gleitenden Milieutherapie (Sote-
ria) ließen sich 43 % der Patienten 
des Schizophreniespektrums ohne 
Neuroleptika mit einem insgesamt 
leicht besseren Verlauf nach 2 Jah-
ren (r = 0,17) behandeln [16].
Auch die prodromale neurolepti-
sche Medikation wird unter dieser 
Perspektive zusätzlich fragwürdiger.
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Mittwoch, 23. November 2011

Freie Vorträge: Pharmakotherapie
08:30–10:00 Uhr, Salon 11/12
(08:30–08:45 Uhr: Neurodegeneration 
durch Neuroleptika und therapeuti-
sche Konsequenzen)
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Die Rolle der Arbeit ist für psy-
chisch Kranke durchaus zwie-
spältig: Einerseits ist sie ein eher 
schützender Faktor, da sie meist 
mit einer klaren Tagesstruktur, 
Sozialkontakten und oft auch mit 
Erfolgserlebnissen verbunden ist. 
Andererseits können ungünstige 
Arbeitsbedingungen psychische Er-
krankungen auch auslösen und mit 
verursachen. Meist gilt jedoch: bes-
ser ein mäßiger Job als arbeitslos.
Die berufliche (Wieder-)Eingliede-
rung psychisch Kranker ist somit 
eine wichtige Aufgabe der psy-
chiat rischen Behandlung, Rehabi-
litation und Nachsorge. Mit der 
Zunahme psychischer Erkrankun-
gen steigt der Bedarf an berufli-
cher Rehabilitation für psychisch 
Kranke. Gleichwohl fristet sie im 

Bewusstsein vieler Fachleute nur 
ein Randdasein. 

Welche Möglichkeiten für 
welchen Personenkreis?
Die Auswahl der geeigneten 
Maßnahme hängt nicht nur vom 
Schweregrad der Erkrankung und 
dem jeweiligen Funktionsniveau 
ab. Aspekte wie ambulantes oder 
stationäres Setting und das Be-
rufsfeld müssen berücksichtigt 
werden. Die Skala der Möglichkei-
ten reicht heute von überwiegend 
medizinisch-therapeutischen bis 
zu primär qualifizierenden Maß-
nahmen.
Einrichtungen zur Rehabilitation 
psychisch Kranker (RPK) sind spe-
ziell auf die Erfordernisse schwe-
rer erkrankter Patienten zuge-

schnitten. Hier kann anfangs die 
psychiatrisch-psychotherapeuti-
sche Behandlung fortgesetzt wer-
den, bevor im weiteren Verlauf die 
berufliche Rehabilitation im enge-
ren Sinne mit arbeitstherapeuti-
schen und Qualifizierungsangebo-
ten beginnt.
Berufliche Trainingszentren wie-
derum sind Spezialeinrichtungen 
für psychisch beeinträchtigte 
Menschen. Sie bereiten diese auf 
die Rückkehr ins Arbeitsleben vor 
– „von der Patienten- zur Arbeit-
nehmerrolle“. Jeder Teilnehmer 
absolviert ein gestuftes Training in 
seinem Berufsfeld und wird dabei 
engmaschig psychosozial-psycho-
therapeutisch betreut. Praktika in 
externen Betrieben sind essenziel-
ler Bestandteil des Trainings und 
erhöhen die Übernahmechancen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. 
Berufsbildungs- (BBW) und Be-
rufsförderungswerke (BFW) ste-
hen allen Krankheits- und Behin-
derungsgruppen offen, verfügen 
über ärztliche und psychologische 
Fachdienste und bieten Erstausbil-
dungen (BBW) und Umschulungen 
(BFW) an. Darüber hinaus gibt 
es in den verschiedenen Einrich-
tungen weitere Maßnahmen wie 
Berufsfindung bzw. Assessment, 
Berufsvorbereitung oder Vermitt-
lungsmaßnahmen, sowohl speziell 
auf die Belange psychisch Kran-

ker zugeschnitten (BTZ) als auch 
behinderungsübergreifend (z. B. 
BFW).

Wie sind die Zugangswege?
Nach dem Sozialgesetzbuch IX 
werden „zur Teilhabe am Arbeits-
leben die erforderlichen Leistun-
gen erbracht, um die Erwerbsfä-
higkeit behinderter oder von Be-
hinderung bedrohter Menschen 
entsprechend ihrer Leistungsfä-
higkeit zu erhalten, zu verbessern, 
herzustellen oder wiederherzu-
stellen und ihre Teilhabe am Ar-
beitsleben möglichst dauerhaft zu 
sichern“.
Die Kosten übernehmen die Ren-
tenversicherungen und Arbeits-
agenturen, bei denen ein Antrag 
auf Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben gestellt werden muss. 
Verbesserungswürdig ist der Über-
gang von der Behandlung zur Re-
habilitation, denn der oft notwen-
dige nahtlose Übergang von dem 
einen in das andere System ist 
nach wie vor nicht immer gewähr-
leistet.

Was lässt sich erreichen?
Ziel der beruflichen Rehabilitation 
ist stets die Integration in den je-
weils möglichen, vorrangig den 
ersten Arbeitsmarkt. Zwei Fakto-
ren bestimmen die Integrations-
chancen:

• das im Verlauf der Rehabilita-
tion erworbene Funktionsni-
veau und

• die jeweilige Arbeitsmarktsi-
tuation.

Laut der Katamnesen der berufli-
chen Trainingszentren lassen sich 
50–65 % der Absolventen inner-
halb von 6 Monaten auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt integrieren. Die 
positive Nebenwirkung dieser Er-
folgsquote ist die Abnahme (teil-)
stationärer Wiederaufnahmen. So-
mit ist die berufliche Rehabilita-
tion für viele psychisch Kranke ein 
wirksamer, oft unverzichtbarer 
Baustein auf dem Weg zu ihrer 
dauerhaften sozialen (Re-)Integra-
tion.

Möglichkeiten beruflicher Rehabilitation psychisch Kranker: ein Überblick
Eine wichtige und oft unterschätzte Aufgabe der Psychiatrie

Donnerstag, 24. November 2011

Psychisch krank und Integration in 
Arbeit?! 
17:15–18:45 Uhr, Saal 4 
(17:37–18:00 Uhr: Möglichkeiten 
beruflicher Rehabilitation psychisch 
Kranker: ein Überblick)

Samstag, 26. November 2011
Workshop: Reintegration durch 
Rehabilitation in der Psychiatrie – 
Praktische Anleitung zur Förderung 
der Teilhabe von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen am Arbeits- und 
sozialen Leben 
08:30–12:30, Salon 17/18

Verbesserte therapeutische Möglichkeiten und ein 
gut ausgebautes Netz rehabilitativer Angebote und 
Maßnahmen ermöglichen heute auch vielen Patienten 
mit chronischen und schweren Verläufen die Rückkehr 
ins Berufsleben. War es bis weit in die 1990er-Jahre 
hinein gängige Praxis, bereits junge, schwer erkrankte 
Menschen zu berenten, so bietet heute eine Vielzahl 
differenzierter Rehabilitationsmaßnahmen ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Anforderungsstufen mit 
guten Integrationsergebnissen: 50–65 % der Absol-
venten lassen sich innerhalb von 6 Monaten auf dem 

ersten Arbeitsmarkt integrieren, berichtet Heiko Kilian, Wiesloch. Die 
positive Nebenwirkung dieser Erfolgsquote ist die Abnahme (teil-)
stationärer Wiederaufnahmen.

Neuropsychologische Untersu-
chungen werden üblicherweise 
als Papier-Bleistift-Tests oder an 
stationären Computern durch-
geführt. Die bislang verfügbaren 
computerbasierten Tests sind je-
doch aufgrund der ortsgebunde-
nen Einsatzmöglichkeiten, einer 
wenig ansprechend gestalteten 
Benutzeroberfläche und der auf 
Patientenseite vorausgesetzten 
Fähigkeit des Umgangs mit Maus 
und Tastatur mit vielfältigen 
Nachteilen verbunden. Insofern 
sind solche Tests häufig mit kei-
ner guten Compliance der Patien-
ten assoziiert.
Hinzu kommt, dass ein Großteil 
der generierten Befunde in Papier-
form oder auf stationären Rech-
nern dokumentiert und nur im 
Bedarfsfall in Datenbanken über-
tragen wird. Somit sind sie letzt-
lich immer nur für die Personen 
einzusehen, die direkten Zugriff 
auf die Krankenakte haben. Das 

bisher übliche Vorgehen bei neu-
ropsychologischen Testungen
• bindet also in erheblichem 

Maße Personalressourcen,
• erhöht die Fehlerwahrschein-

lichkeit im Informationstransfer,
• limitiert die Datenverfügbar-

keit auf Personengruppen mit 
örtlichem Zugriff auf Pa-
tientenakten und

• führt so zu einer Verzögerung 
von klinischen Analyse- und 
Behandlungsabläufen.

Kognitive Tests auf dem 
iPad haben viele Vorteile
Als Alternative wurde daher eine 
Software entwickelt, die sowohl 
die Durchführung kognitiver 
Tests (Abb. 1) als auch die Erfas-
sung klinisch relevanter Parame-
ter mithilfe von Fragebögen auf 
einem Tablet-Computer (iPad) er-
möglicht. Eine Pilotstudie mit 
500 gesunden Probanden im Al-
ter von 18–80 Jahren zeigte die 

vielfältigen Vorteile dieses Ver-
fahrens:
• Trainingsphasen verkürzen sich 

oder fallen ganz weg, da die Be-
dienung oft selbsterklärend ist.

• Durch den modernen Touch-
screen ist die Bedienung we-
sentlich intuitiver als der Um-
gang mit Maus und Tastatur. 
Dies gilt insbesondere für 
nicht native Nutzer wie zum 
Beispiel Senioren.

• Eine verringerte Hemm-
schwelle und die erhöhte Mo-
tivation führen zu valideren 
Messergebnissen.

• Eine genaue Zeiterfassung ist 
nicht nur bei den neuropsy-
chologischen Tests, sondern 
auch hinsichtlich der Fragebö-
gen gewährleistet.

Perspektivisch wird ein völlig 
ortsunabhängiger Einsatz möglich. 
Die Untersuchungen können somit 
sowohl ambulant als auch direkt 
am Krankenbett durchgeführt 
werden.
Für die Untersucher sind die wich-
tigsten Vorteile dieses Verfahrens
• die zeitsparende, papierfreie 

und sichere Erhebung sensib-
ler Daten,

• die reduzierte Fehleranfällig-
keit aufgrund der Medienkons-
tanz (keine manuelle Daten-
eingabe mehr nötig) sowie

• die sofortige Verfügbarkeit 
dieser Daten für vorab defi-
nierte Personengruppen auf 
sicheren Transferkanälen.

Datenerfassung, -verwaltung 
und -verarbeitung mit 
nur einem System
Die erfassten Daten werden mit 
modernsten Methoden verschlüs-
selt, sodass jederzeit eine sichere 
Übertragung gewährleistet ist, 
und laufen nahezu in Echtzeit auf 
einem zentralen Server zusam-
men. Da einzelne Module der 
Testbatterie (z. B. ausgewählte 
Fragebögen) Patienten in Form ei-
ner „App“ für ihre privaten Smart-
phones oder Tablet-Computer zur 
Verfügung gestellt werden kön-
nen, ist in Zukunft beispielsweise 
auch ein kontinuierliches Monito-
ring klinisch relevanter Parameter 
sichergestellt. Auch in Umgebun-
gen ohne Internetzugang ist die 

„App“ voll einsatzfähig. Die ge-
sammelten Daten werden zwi-
schengespeichert und beim 
nächsten Serverkontakt automa-
tisch übertragen.
Um die erfassten Datenmengen zu 
verwalten und zu verarbeiten 
steht ein modernes Webinterface 
zur Verfügung. Hier können die 
Daten in fertig aufbereiteter Form 
heruntergeladen und anschlie-
ßend auf beliebigen Wegen wei-
terverarbeitet werden. Die Daten 
stehen direkt in digitaler Form 
zentral zur Verfügung – eine ma-
nuelle Erfassung von Ergebnissen 
entfällt vollständig.

EmoCogMeter – Kognitive Tests auf dem iPad
Schnell, sicher und überall einsatzbereit

Freitag, 25. November 2011

Bildgebung, Neurophysiologie, Neuro-
psychologie 3 
15:30–17:00 Uhr, Salon 15/16 
(15:45–16:00 Uhr: EmoCogMeter – 
Kognitive Tests auf dem iPad)

Mit dem EmoCogMeter – einer Software, die neuro-
psychologische Tests mithilfe von Tablet-Computern 
möglich macht – lassen sich diese Tests schnell und 
zeitsparend durchführen und Fragebögen direkt digital 
erfassen. Die wesentlichen Vorteile des Verfahrens 
sieht Dr. Simone Grimm, Berlin, in der Bedienerfreund-
lichkeit des Systems, dem sicheren Datentransfer, der 
schnellen Verfügbarkeit der Daten sowie der Arbeits-
zeitersparnis durch den automatischen Datentransfer.

Abb. 1 Selbsterklärend, intuitiv und ortsunabhängig – 
kognitive Tests mit dem Tablet-Computer.
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Screeninginstrumente mit Selbst-
aussagen zur Erfassung problemati-
scher Trinkmuster sind bei Erwach-
senen gut evaluiert und aufgrund 
ihrer besseren Sensitivität und 
Spezifität der Erfassung durch Rou-
tinelaborparameter überlegen. Im 
deutschsprachigen Raum sind diese 
Instrumente bei Jugendlichen jedoch 
noch nicht angemessen evaluiert. Ihr 
Einsatz dient unter anderem der Ein-
leitung von Interventionen oder der 
ökonomischen Erfassung komorbi-
der alkoholbezogener Störungen bei 
Patienten, die aufgrund anderer Be-
schwerden behandelt werden.

Drei verschiedene 
Verfahren im Test
Die vorliegende Studie [1] über-
prüfte daher die Gütekriterien 
verschiedener Testverfahren an 

einer Schülerstichprobe, zum 
Beispiel den AUDIT-Test mit 10 
Items und seine Kurzform, wel-
che nur 3 Items zu spezifischen 
Konsummustern berücksichtigt 
(AUDIT-C; Tab. 1). Geprüft wur-
den darüber hinaus die spezi-
fisch auf Jugendliche zugeschnit-
tenen Verfahren CRAFFT2 mit 6 
Items und die 17 Items umfas-
sende subs tanzbezogene Skala 
von POSIT3. CRAFFT und POSIT 
fokussieren auf Erfahrungen, 
Auswirkungen und Kognitionen 
bezüglich des Alkoholtrinkens, 
die als typisch für Jugendliche 
gelten. Ziel der Studie war, das 
empfehlenswerteste Verfahren 
zur Erfassung problematischer 
Trinkmuster einschließlich des 

Problematischer Alkoholkonsum bei Jugendlichen
Welches der bekannten Screeningverfahren liefert die besten  Ergebnisse?

Zur Identifizierung eines problematischen 
Alkoholkonsums sind bei Jugendlichen einerseits 
spezifische Verfahren wie CRAFFT oder POSIT 
entwickelt worden, andererseits wurden Instru-
mente aus dem Erwachsenenbereich wie AUDIT 
übernommen. Daten zur Validität der Tests sind 
allerdings rar. Welches Screeningverfahren die 
besten Ergebnisse ermöglicht, das wurde jetzt 
in Lübeck im Rahmen einer aktuellen Studie 
überprüft. Am besten zu eigenen scheint sich 
demnach AUDIT-C, eine Kurzform des AUDIT-

Tests, der 3 Items zu spezifischen Konsummustern abfragt, fasst Dr. 
Gallus Bischof, Lübeck, die Ergebnisse der Lübecker Studie zusammen.

1  Alcohol Use Disorders Identification 
Test

2  Car, Relax, Alone, Forget, Family und 
Trouble

3  Problem Oriented Screening Instru-
ment for Teenagers

4  Area Under Receiver Operating Charac-
teristic

Tab. 1 AUDIT-C (0–4 Punkte pro Antwort).

Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches  
Getränk zu sich?

niemals

1-mal im Monat oder seltener

2- bis 4-mal im Monat

2- bis 3-mal pro Woche

4-mal oder mehrmals in der Woche

Wenn Sie alkoholische Getränke  
zu sich nehmen, wie viel trinken Sie  
dann typischerweise an einem Tag?
(1 alkoholisches Getränk = 0,2 l Bier oder  
0,1 l Wein/Sekt oder  
2 einfache (2 cl) Gläser Spirituosen)

1–2

3–4

5–6

7–9

10 oder mehr

Wie oft trinken Sie 6 oder mehr  
Gläser Alkohol bei einer Gelegenheit? 

niemals

seltener als 1-mal im Monat 

1-mal im Monat

1-mal pro Woche

täglich oder fast täglich

Ein Deutsches 
Zentrum für psy-
chische Erkrankun-
gen (DZP) könnte 
die notwendige 
Neustrukturie-
rung der krank-
heitsorientierten 
Forschung im Zu-
sammenhang mit 
psychiatrischen 

„Volkskrankheiten“ ermöglichen. 
Ein solches Zentrum würde die 
Forschungsstrukturen für den 
notwendigen Translationsprozess 
bereitstellen, der die Beantwor-
tung von in der Versorgung ent-
stehenden Fragen auf dem Wege 
der Klärung der Pathophysiologie 
und einer hiervon befruchteten 
Therapieentwicklung erlaubt. 
Für die klinische Forschung sind 
spezifische Strukturen wie For-
schungsbetten für frühe Phasen 
der Wirkstoffentwicklung und 
langfristig angelegte Multicen-
terstrukturen bereitzustellen, 
während die Psychotherapiefor-
schung vor allem über geeignete 
ambulante Versorgungsstruktu-
ren in Zusammenarbeit mit nie-
dergelassenen Psychotherapeu-
ten verfügen muss, fordert Prof. 
Sabine C. Herpertz, Heidelberg.

Die Bundesregierung hat in den 
letzten Jahren 6 krankheitsorien-
tierte, jeweils auf mehrere Partner-
standorte verteilte sogenannte Ge-
sundheitszentren eingerichtet, wel-
che die wissenschaftliche Kompe-
tenz bei den sogenannten Volks-
krankheiten bündeln sollen. Psychi-
sche Erkrankungen erfüllen nach 
ihrer Häufigkeit, ihrer Schwere, ih-
rer Tendenz zur Chronifizierung so-
wie ihren sozioökonomischen Fol-
gen die Kriterien von Volkskrank-
heiten in besonderer Weise.

Psychische Erkrankungen 
entsprechen der Definition 
‚Volkskrankheit‘
So leiden bezogen auf die 1-Jahres-
Prävalenz 38,2 % der EU-Bevölke-
rung an einer psychischen Erkran-
kung – das entspricht einer Zahl 
von 164,7 Millionen Menschen [1]. 
Die höchste Prävalenz haben dabei 
Angsterkrankungen (69,1 Millio-
nen) und unipolare Depressionen 
(30,3 Millionen). Darüber hinaus 
sind psychische Erkrankungen der 
häufigste Grund für eine langfris-
tige Erwerbsunfähigkeit und Früh-
berentungen.
Schaut man schließlich auf die in-
dividuelle Beeinträchtigung der 
normalen Lebensgestaltung in Jah-
ren („disability-adjusted life years”; 

DALYS), so machen neuropsychi-
atrische Erkrankungen 30,1 % der 
krankheitsbedingten Beeinträch-
tigungen bei Frauen und 23,4 % 
bei Männern aus. Führend bei der 
Schwere psychosozialer Beeinträch-
tigungen sind neben der Depression 
und Suchterkrankungen die schizo-
phrenen und bipolaren Störungen 
sowie die Persönlichkeitsstörungen. 
Letztere beeinträchtigen durch ei-
nen intrafamiliären Teufelskreis von 
Gewaltbereitschaft, Missbrauch und 
Traumatisierung nicht selten auch 
die öffentliche Gesundheit durch 
die Weitergabe psychischer Vulne-
rabilität an die nächste Generation.

DZP – Neustrukturierung 
krankheitsorientierter 
Forschung
Die in den letzten Jahren und gerade 
in letzter Zeit besonders deutlich 
steigende Inanspruchnahme psychi-
atrischer bzw. psychotherapeuti-
scher Leistungen macht den Hand-
lungsbedarf bezüglich innovativer 
Entwicklungen in Therapie, Präven-
tion und Rehabilitation besonders 
augenfällig. Ein Deutsches Zentrum 
für psychische Erkrankungen (DZP) 
könnte eine notwendige Neustruk-
turierung der krankheitsorientier-
ten Forschung ermöglichen, indem 
es Forschungsstrukturen für den 

notwendigen Translationsprozess 
bereitstellt, um die in der Versor-
gung entstehenden Fragen zur Klä-
rung der Pathophysiologie und ei-
ner hiervon befruchteten Therapie-
entwicklung zu beantworten.
Eine solche Bündelung von For-
schungskompetenzen stellt die er-
forderliche Palette von Methoden 
aus der klinischen und der vorklini-
schen Forschung in optimaler Weise 
zur Verfügung. Diese reichen unter 
anderem von der Psychopathologie 
über die Genetik und die multimo-
dale Bildgebung bis hin zur Versor-
gungsforschung (Abb. 1). Zudem er-
laubt diese Bündelung der Kompe-
tenzen die Entwicklung geeigneter 
Therapien und ihre Implementie-
rung im Versorgungsalltag. Beson-
ders relevante Themen sind
• die Epidemiologie von Erkran-

kungen,
• die Präventionsforschung mit 

erforderlichen Längsschnitt-
studien zur Entwicklung und 
zum Verlauf psychischer Er-
krankungen und

• die Translationsforschung, die 
mittels geeigneter Tiermo-
delle und Humanstudien For-
schungsergebnisse von der Sys-
temebene über die Netzwerk-
ebene bis hin zur Zell ebene zu-
sammenführt. So entsteht ein 

Gesundheitszentren in Deutschland – Wo bleibt die Psychiatrie?
Vorschlag für ein Gesundheitszentrum für psychische Erkrankungen

Abb. 1 Bündelung von Forschungskompetenzen durch ein mögliches Deutsches 
Zentrum für psychische Erkrankungen (DZP).
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Die medikamentöse Therapie von 
Ein- oder Durchschlafstörungen 
mit schlaffördernden Psychophar-
maka verfolgt 5 wesentliche Ziele: 
Neben dem ungestörten Nacht-
schlaf sollen auch die Tagesbefind-
lichkeit und die Leistungsfähigkeit 
prompt und anhaltend gesichert 
werden, zumindest eine risikolose, 
wenn notwendige Langzeitbe-
handlung möglich sein und die Re-
mission der Insomnie vorzugs-
weise im Sinne einer Heilung er-
reicht werden.
Die in Deutschland verfügbaren 
Pharmaka erfüllen nach Lage der 
aktuellen Forschung diese Krite-
rien mehr oder weniger gut. Sehr 
gut schneiden sie zum Beispiel be-
züglich des ungestörten Nacht-
schlafs und ihrer schnellen Wir-
kung ab. Die Leistungsfähigkeit am 
Tage und die Tagesbefindlichkeit 
können sie zumindest sichern 
bzw. erhalten. Nur wenig zufrie-
denstellende wissenschaftliche 
Daten existieren dagegen zur 
Langzeitbehandlung und den an-
haltenden Effekten der Therapie, 
und ob eine Heilung möglich ist, 
bleibt derzeit vollkommen offen.

Welche Substanzen 
stehen zur Verfügung?
Dies gilt für nicht nur für die gerne 
eingesetzten Benzodiazepin-Re-
zeptor-Agonisten (z. B. Zolpidem, 
Zopiclon), sondern noch weit mehr 
für Alternativsubstanzen aus den 
Gruppen der Antidepressiva, Anti-
psychotika, Antihistaminika oder 
Phytopharmaka. Immer häufiger 
verschreiben Ärzte zur Schlafförde-
rung sedierende Antidepressiva, 
ältere niedrig potente Neuroleptika 
und moderne atypische Antipsy-
chotika. Diese Substanzen
• haben ein niedriges bis ver-

nachlässigbar geringes Miss-
brauchs- und Abhängigkeits-
potenzial,

• lassen sich flexibel dosieren,
• verbessern das Einschlafen 

(z. B. Mirtazapin, Doxepin, Tri-
mipramin),

• stabilisieren zirkadiane Rhyth-
men (z. B. Agomelatin, Melato-
nin retard) und 

• vermehren den Tiefschlaf 
(z. B. Agomelatin, Mirtazapin, 
Quetiapin).

Zudem wirken sie gut bei Schlaf-
störungen infolge anderer psychi-
scher Erkrankungen. Sie sind aller-
dings nicht für die Behandlung von 
Schlafstörungen ohne komorbide, 
andere psychische Erkrankungen 
zugelassen, es fehlen weitgehend 

kontrollierte Studien in der Indi-
kation Insomnie, und sie zeigen 
sehr heterogene unerwünschte 
Wirkungen. 

Grundsätzliche Vor- und 
Nachteile schlaffördernder 
Pharmaka
Der Arzt muss daher die grund-
sätzlichen Vor- und Nachteile ei-
ner Therapie mit schlaffördernden 
Pharmaka abwägen. Vorteile sind
• der sichere Wirkungseintritt – 

mit einer in der Regel promp-
ten Beschwerdelinderung,

• die zuverlässige Wirksamkeit 
auch und gerade bei Versagen 
nichtpharmakologischer The-
rapieformen,

• eine Verminderung sekun-
därer, die Schlafstörung ver-
stärkender Faktoren wie Angst 
oder Depression und gelegent-
lich sogar

• die Förderung der Patienten-
compliance für nichtpharma-
kologische Therapieverfahren.

Als Nachteile gelten
• die Nebenwirkungsproblema-

tik, nicht zuletzt durch Über-
hangeffekte,

• die Gefahr des Missbrauchs und 
der Abhängigkeitsentwicklung 
durch einige Präparate,

• eine Verschleierung der Symp-
tomatik,

• die Vernachlässigung der kau-
salen Therapie und

• die Förderung einer passiv-re-
zeptiven Haltung des Schlafge-
störten.

Indikationsstellung für 
schlaffördernde Psycho-
pharmaka – Pro und Kontra
Anhand einer Reihe von Eckpunk-
ten zur Effekt- und Risikoabschät-
zung kann der Arzt seine Schlaf-

mittelverschreibung abwägen. Da-
für sprechen
• schwere Ein- oder Durch-

schlafstörungen des Patienten, 
die häufig und wiederholt auf-
treten

• eine begleitende Tagesmüdig-
keit und eine beeinträchtigte 
Leistungsfähigkeit,

• dadurch ausgelöste Unfälle in 
der Vorgeschichte,

• positive Therapieeffekte durch 
Schlafmittel in der Vorge-
schichte,

• bisher unzureichende Thera-
pieeffekte,

• die Ablehnung psychologi-
scher Therapien,

• eine gute Arzt-Patienten-Be-
ziehung und

• zu erwartende positive Effekte 
auf komorbide, psychische Stö-
rungen wie zum Beispiel Angst 
oder Depression.

Gegen eine Schlafmitteltherapie 
sprechen
• leichte, nur gelegentlich auf-

tretende Schlafbeschwerden,
• eine einmalige, kurz dauernde 

Erstmanifestation gestörten 
Schlafes,

• der Verdacht auf oder eine ge-
sicherte, organische bedingte 
Schlafstörung,

• eine intakte Tagesvigilanz und 
gute Leistungsfähigkeit,

• eine bekannte Unverträglich-
keit für Schlafmittel,

• die Vorgeschichte eines Subs-
tanzmissbrauchs oder einer 
-abhängigkeit,

• eine erfolgreiche psychologi-
sche Therapie in der Vorge-
schichte,

• die Erstvorstellung eines Pati-
enten oder

• eine frühere medikamentöse 
Non-Compliance.

Letztendlich wird die individuelle 
Problematik des Patienten entschei-
dend für eine Entscheidung für oder 
gegen ein Schlafmittel sein. 

Das Für und Wider der 
Pharmakotherapie von Insomnien
Entscheidend ist die individuelle Problematik

Donnerstag, 24. November 2011

Nichtorganische Insomnie – neue Mo-
delle und Therapien 
17:15–18:45 Uhr, Saal 10 
(18:00–18:45 Uhr: Das Für und Wider 
der Pharmakotherapie der Insomnien)

Die Pharmakotherapie von Ein- oder Durch-
schlafstörungen mit schlaffördernden Psycho-
pharmaka verfolgt – neben einem ungestörten 
Nachtschlaf – eine Reihe weiterer wichtiger 
Ziele, die sich mit den zur Verfügung stehenden 
Substanzen mehr oder weniger gut erreichen 
lassen. Ob ein Schlafmittel verordnet werden 
muss und wenn ja, welches Medikament sich 
dann am besten eignet, muss sich letztlich an 
der individuellen Problematik des Patienten aus-
richten, fordert Prof. Göran Hajak, Bamberg.
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Problematischer Alkoholkonsum bei Jugendlichen
Welches der bekannten Screeningverfahren liefert die besten  Ergebnisse?

Rauschtrinkens bei Jugendlichen 
zu identifizieren.
Sämtliche Schüler der 9. und 10. 
Jahrgangsstufe zweier Lübecker 
Schulen (n = 225) füllten klassen-
weise die Fragebögen aus (Aus-
schöpfung: 100 %). Anschließend 
wurden sämtliche Teilnehmer in 
einem persönlichen Interview 
(„face-to-face“) mithilfe des com-
putergestützten „Munich-Com-
posite International Diagnostic 
Interviews“ (M-CIDI) diagnosti-
ziert. Das M-CIDI erfasst alkohol-
bezogene Störungen nach DSM-
IV. Als weiteres Zielkriterum 
wurde das Rauschtrinken – defi-
niert als ein mindestens 1-mal 
monatlich vorkommender Kon-
sum von 40 g Reinalkohol bei 
Mädchen und 50 g Reinalkohol 
bei Jungen während einer Trink-
gelegenheit – erfasst.
In der Gesamtstichprobe (durch-
schnittliches Alter: 15,4 Jahre) 
wurde bei 3,8 % der Schüler eine 
aktuelle Alkoholabhängigkeit und 
bei 16,9 % ein bestehender Alko-
holmissbrauch festgestellt. 14,7 % 
der Jugendlichen wurden als 
Rauschtrinker identifiziert, 4,9 % 
davon erfüllten jedoch nicht die 
Kriterien einer alkoholbezogenen 
Störung.

Gibt es einen „Testsieger“?
Alle Verfahren wiesen eine gute 
Validität (AUROC4 zwischen 0,81 
und 0,87) auf, ohne dass sich signi-

fikante Unterschiede finden lie-
ßen. Allerdings zeigte CRAFFT als 
einziges Verfahren eine unbefrie-
digende interne Konsistenz. Emp-
fehlenswerte Cut-off-Werte mit 
einem möglichst ausgeglichenen 
Verhältnis von Sensitivität zu Spe-
zifität sind
• 6–7 Punkte für den AUDIT,
• 5 Punkte für den AUDIT-C,
• 3 Punkte für den POSIT und
• 2 Punkte für den CRAFFT.

Vor dem Hintergrund der ver-
gleichbaren Validität der Fragebö-
gen und der unbefriedigenden in-
ternen Validität von CRAFFT ist für 
den Routineeinsatz bei Jugendli-
chen als ökonomischstes Scree-
ninginstrument der AUDIT-C-Test 
mit einem Cut-off von 5 Punkten 
zu empfehlen.

Literatur
1 Rumpf HJ, Wohlert T, Freyer-Adam 

J et al. Screening questionnaires for 
problem drinking in adolescents: Per-
formance of AUDIT, AUDIT-C, CRAFFT, 
and POSIT. (submitted)

Mittwoch, 23. November 2011

Alkoholintoxikation im Kindes- und 
Jugendalter 
08:30–10:00 Uhr, Dachgarten 
(09:15–09:38 Uhr: Screening-
Verfahren zur Identifizierung von 
problematischem Alkoholkonsum bei 
Jugendlichen)

tieferes Verständnis von Me-
chanismen, die zum Angriffs-
punkt von therapeutischen In-
terventionen werden könnten.

Bündelung der 
Kompetenzen braucht 
auch neue Strukturen
Für die mit der Translationsfor-
schung eng abzustimmende klini-
sche Forschung ist es notwendig, 
neue Strukturen zu schaffen. Dazu 
zählt zum einen die Bereitstellung 
hochspezialisierter Forschungs-
betten in der klinisch-psychophar-
makologischen Forschung, um 
frühe Phasen der Wirkstoffent-
wicklung sowie die Implementie-
rung einer langfristig angelegten 
qualitätsgesicherten multizentri-
schen Struktur zur Verkürzung der 
Entwicklungszeit von Psychophar-
maka möglich zu machen.
Im Bereich der psychotherapeu-
tisch-klinischen Forschung sind 
darüber hinaus Forschungsambu-
lanzen notwendig, die in Zusam-
menarbeit mit niedergelassenen 
Psychotherapeuten die Evaluation 
von etablierten Verfahren und Me-
thoden sowie die Entwicklung in-
novativer psychotherapeutischer 
Techniken auf der Basis der Erfor-
schung von psychotherapeuti-
schen Wirkmechanismen voran-

treiben, die neben der Diagnose 
auch auf das Lebensalter abge-
stimmt sind.

Individualisierte 
Behandlungsalgorithmen 
sind das Ziel
Ziel einer solchen Therapiefor-
schung sind individualisierte Be-
handlungsalgorithmen, die in Ab-
stimmung mit Patientenwünschen 
neben dem aktuellen Alter auch 
das Ersterkrankungsalter, das Ge-
schlecht und Entwicklungsindika-
toren einbeziehen und in denen 
nicht nur die nosologische Zuord-
nung, sondern auch Komorbidi-
tätsmuster, grundlegende psycho-
logische Dysfunktionen und Indi-
katoren gestörter biologischer 
Mechanismen einfließen. 

Literatur
1 Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J et al. 

The size and burden of mental disor-
ders and other disorders of the brain 
in Europe 2010. Eur Neuropsycho-
pharmacol 2011; 21: 655–679

Mittwoch 23. November 2011

Gesundheitszentren in Deutschland – 
Wo bleibt die Psychiatrie? 
17:45–19:15 Uhr, Saal 6 
(18:15–18:45 Uhr: Vorschlag für ein 
Gesundheitszentrum für psychische 
Erkrankungen)
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„Die Kontrolle der Symptome steht 
zweifellos im Fokus der Behand-
lung des Morbus Parkinson“, so 
Prof. Wolfgang Jost, Wiesbaden. 
„Doch wir benötigen Therapien, die 
auch das Fortschreiten der Krank-
heit hinauszögern“, erläutert der 
Neurologe, „nur so erhalten die Pa-
tienten die Chance, länger im Leben 
aktiv zu sein.“ Als einziges Parkin-
sonmedikament ermöglicht der 
Monoaminoxidase(MAO)-B-Hem-
mer Rasagilin (Azilect®) neben ei-
ner effektiven Kontrolle der Symp-
tome zusätzlich die Verlangsamung 
der Krankheitsprogression.

Mehr Beweglichkeit am Morgen, 
besserer Schlaf in der Nacht
Die Wirkung von Rasagilin stellen 
Patienten besonders am frühen 

Morgen fest: Während kurz wirk-
same Präparate eher ein „Mor-
ning-Off“ mit sich bringen, hält die 
Wirkung von Rasagilin auf die Be-
weglichkeit über mehr als 24 Stun-
den an und kann so die sehr belas-
tenden morgendlichen Bewe-
gungsstörungen vor der Einnahme 
der ersten L-Dopa-Dosis verbes-
sern [1]. Dies erleichtert morgend-
liche Aktivitäten wie zum Beispiel 
das Ankleiden, die Körperpflege 
und die Zubereitung des Früh-
stücks.
Die reduzierten „Off“-Zeiten in 
der Nacht können darüber hinaus 
aber auch die Schlafqualität ver-
bessern, sodass der Patient sich 
am Morgen fitter fühlt. Im Ver-
gleich zu Placebo sanken die mo-
torischen Fluktuationen und die 
„Off“-Zeit unter einer Rasagilin-
therapie signifikant um 4,38 
Punkte auf dem UPDRS1-Motor-

OFF-Score [1]. Parallel verlängerte 
sich die korrespondierende „On“-
Zeit, in der die Patienten besser 
beweglich sind [2]. Diese Effekte 
waren unabhängig davon, ob Pati-
enten zuvor eine L-Dopa-Mono-
therapie oder zusätzlich andere 
dopaminerge Medikamente er-
halten hatten [1, 2].

Verlangsamung der 
Krankheitsprogression in jedem 
Stadium der Erkrankung
„Das besondere Plus bei der The-
rapie mit Rasagilin ist die über 
die Symptomkontrolle hinaus-
gehende Verlangsamung der 
Krankheitsprogression“, so Prof. 
Jörg B. Schulz, Aachen. „Unsere 
Patienten profitieren von einer 
frühen Therapie mit 1 mg Rasagi-
lin pro Tag, da sich so die Krank-
heitsprogression verlangsamen 
kann.“ Auch PD Georg Ebersbach, 

Bee litz-Heilstätten, betont: „Ins-
besondere ‚De-novo‘-Patienten 
können langfristig von diesem 
positiven Effekt von Rasagilin auf 
die Krankheitsprogression profi-
tieren – nach aktueller Studien-
lage lohnt es sich, die Behandlung 
bereits früh im Krankheitsverlauf 
zu beginnen und nicht erst beim 
Auftreten behindernder Symp-
tome.“
Die Verlangsamung der Krank-
heitsprogression erlaubt es den 
Patienten langfristig, länger aktiv 
bleiben zu können [3, 4]. Mit Rasa-
gilin steht somit eine Therapie zur 
Verfügung, die neben einer guten 
symptomatischen Wirkung auch 
die Verlangsamung der Krank-
heitsprogression im Blick hat. Da-
mit besteht das Potenzial, die the-
rapeutische Lücke bei der Behand-
lung von Menschen mit Parkinson 
zu schließen.

Weitere Informationen im Inter-
net unter: www.leben-mit-parkin-
son.de und www.azilect.de.

Literatur
1 Stocchi F, Brooks DJ, Melamed E et 

al. Effekt of rasagiline on severity of 
OFF in Parkinson‘s disease. Neurology 
2006; 66 (Suppl 2): A293–A294

2 Rascol O, Brooks DJ, Melamed E et al. 
Rasagiline as an adjunct to levodopa in 
patients with Parkinson’s disease and 
motor fluctuations (LARGO; Lasting 
effect in Adjunct therapy with Rasa-
giline Given Once daily, study): a ran-
domised, double-blind, parallel-group 
trial. Lancet 2005; 365: 947–954

3 Olanow CW, Rascol O, Hauser R et 
al. A double-blind, delayed-start trial 
of rasagiline in Parkinson’s disease. N 
Engl J Med 2009; 361: 1268–1278

4 Hauser RA, Lew MF, Hurtig HI et al. 
Long-term outcome of early versus 
delayed rasagiline treatment in early 
Parkinson’s disease. Mov Disord 2009; 
24: 564–573

Quelle: nach Informationen der 
Lundbeck GmbH, Hamburg, und der 
TEVA Pharma GmbH, Mörfelden-Walldorf

Morbus Parkinson: Symptomkontrolle plus Verlangsamung  
der Krankheitsprogression

Forum der Industrie

1  Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale

Die Bedeutung des therapeuti-
schen Potenzials von Sport und Be-
wegung in der Prävention und der 
Behandlung psychischer Erkran-
kungen wird zunehmend erkannt. 
Exzessives Training kann jedoch 
depressiogene Effekte haben – ein 
Phänomen, das übrigens nicht nur 
im Leistungssport, sondern immer 
häufiger auch im Breiten- und Ge-
sundheitssport auftritt.

Das Übertrainingssyndrom –  
Ursachen und 
potenzielle Folgen
Das sogenannte Übertrainingssyn-
drom (ÜTS) ist ein komplexes mul-
tifaktorielles Geschehen, das die 
sportartspezifische Leistungsfä-
higkeit reduziert, obwohl der 
Sportler sein Training weiterführt 
oder sogar intensiviert (Leitsymp-
tom). Eine organische Erkrankung 
(z. B. Eisenmangel oder Störungen 
der Schilddrüsenfunktion) liegt 
dabei nicht vor.
Weitere häufige Symptome sind un-
ter anderem Niedergeschlagenheit, 
Stimmungslabilität, Reizbarkeit, in-
nere Unruhe sowie Konzentrations- 
und Schlafstörungen, also das Bild 
einer beginnenden depressiven Er-
krankung. Wird in diesem Stadium 
nicht rechtzeitig gegengesteuert, 
kann sich eine schwerere depressive 

Phase einschließlich einer zuneh-
menden Suizidgefahr entwickeln.
Vermutlich trägt eine zu hohe 
Trainingsintensität ohne ausrei-
chende Erholungsphasen wesent-
lich zur Entstehung des Übertrai-
ningssyndroms bei, gelegentlich 
auch eine inadäquate Trainings-
pause nach Infekten.
Insbesondere bei Sportarten, in 
denen ein geringes Gewicht von 
Vorteil ist, kann es zu einer sehr 
ungünstigen Interaktion von Hy-
peraktivität und Mangelernährung 
kommen – unter anderem mit der 
Folge von Störungen im Neuro-
transmitter-Stoffwechsel. Die häu-
fige und intensive Aktivierung der 
HPA-Achse („Stressachse“; Hypo-
thalamus-Hypophysen-Nebennie-
renrinden-Achse) kann Verände-
rungen der endokrinen Regulation 
auslösen, die den Modifikationen 
ähneln, die bei depressiv erkrank-
ten Menschen bestehen. Durch die 
motorisch bedingte Überstimula-
tion solcher Regulationssysteme 
können auch Schlafstörungen ver-
ursacht bzw. verstärkt werden.
Intensives Training führt auch zu 
verschiedenen immunologischen 
Veränderungen. Noch ist nicht 
klar, inwieweit ein Anstieg be-
stimmter Zytokine zur Entstehung 
des Übertrainingssyndroms bei-

trägt. Eine wichtige Rolle spielen 
jedoch die psychologischen Fol-
gen der durch den Leistungsabfall 
bedingten Frustrationserlebnisse 
und gleichzeitig der zunehmende 
Druck, die sich selbst gesteckten 
Ziele doch noch zu erreichen.

Kernelemente der 
Behandlung
Die Kernelemente der Behandlung 
sind hier stichwortartig zusam-
mengefasst:
• der Ausschluss anderer kör-

perlicher oder psychischer Er-
krankungen,

• eine Analyse der Gründe für 
die Intensivierung des Trai-
nings weit über den früheren 
Umfang hinaus,

• eine Analyse von Problemen, 
die mithilfe des zeitintensiven 
Trainings verdrängt werden,

• Handelt es sich bei dem exzes-
siven Training bereits um den 

Versuch, eine andere psychi-
sche Symptomatik zurückzu-
drängen?

• eine Analyse der für den Be-
troffenen wichtigen Beziehun-
gen und des Beziehungsverhal-
tens sowie der Folgen der aus-
gedehnten Trainingszeiten für 
seine sozialen Kontakte und 
die Partnerschaft,

• eine Analyse des Essverhaltens 
(unterkalorische Diät? Spezial-
diäten? Tabletten zur Leis-
tungssteigerung? Anabolika?) 
sowie die Etablierung einer 
angemessenen vollwertigen 
Ernährung und

• entsprechende Modifikationen 
der Trainingsgewohnheiten und 
der sportlicher Zielsetzung.

In schwereren Fällen ist eine phar-
makologische und/oder psycho-
therapeutische Behandlung einzu-
leiten. Hierbei sollten über die 

oben genannten Punkte hinaus 
sportspezifische dysfunktionale 
Kognitionen, Widerstände sowie 
aktuelle psychosoziale Stressfak-
toren beachtet werden. 

Moderates und kontrol-
liertes Training ist erlaubt
In der Regel kann in allen Phasen 
der Behandlung ein moderates 
Training fortgesetzt werden. Der 
Betroffene darf dabei jedoch nicht 
wieder aus den früheren Gewohn-
heiten heraus in ein exzessives, 
selbstquälerisches Training zu-
rückfallen, indem er sich zum Bei-
spiel wieder bestimmte Zeit- bzw. 
Leistungsziele setzt.

Das Übertrainingssyndrom: Pathogenese und Behandlung
Auch ambitionierte Freizeitsportler sind betroffen

Mittwoch, 23. November 2011

Therapie bei Leistungssportlern 
08:30–10:00 Uhr, Saal 10 
(09:15–09:38 Uhr: Therapie des Über-
trainingssyndroms im Leistungssport)

Eine zu hohe Trainingsintensität und/oder eine Häu-
fung von Wettkämpfen ohne ausreichende Erholungs-
phasen sind mögliche Ursachen des sogenannten Über-
trainingssyndroms – nicht nur bei Leistungssportlern: 
Obwohl der Sportler sein Trainingspensum weiterführt 
oder sogar intensiviert, sinkt seine sportliche Leitungs-
fähigkeit. Nach Ausschluss anderer körperlicher oder 
psychischer Erkrankungen und entsprechenden Modifi-
kationen von Training, Wettkampf und gegebenenfalls 
auch der sportlichen Zielsetzung kann eine pharmako-
logische und/oder psychotherapeutische Behandlung 

indiziert sein, um einer schweren Depression oder sogar einem Suizid 
gegenzusteuern, rät Prof. Andreas Broocks, Helios Kliniken, Schwerin.

Q
ue

lle
: P

ho
to

lia
, R

en
e 

Ka
m

pf
er

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



19Current congress | Highlights

Die repetitive transkranielle Mag-
netstimulation (rTMS) ist eine 
nicht invasive Methode bei der 
Neuronen mithilfe von Magnetfel-
dern erregt oder gehemmt werden 
können. Die Magnetfelder werden 
dazu entweder hochfrequent (Erre-
gung) oder niederfrequent (Hem-
mung) appliziert. Eingesetzt wird 
dieses Verfahren zur Behandlung 
und Erforschung psychiatrischer 
Erkrankungen. Ein Großteil der 
Forschung hat sich bislang mit der 
Behandlung der depressiven Stö-
rung auseinandergesetzt. In letzter 
Zeit findet die repetitive transkra-
nielle Magnetstimulation jedoch 
vermehrt Anwendung in der Erfor-
schung und Behandlung von Angst- 
und Belastungsstörungen.

Die PTSD – eine potenzielle  
Indikation zur transkraniellen 
Magnetstimulation?
Die posttraumatische Belastungs-
störung (PTSD) ist laut ICD eine 
verzögerte Reaktion auf ein belas-
tendes Ereignis von außergewöhn-
licher Bedrohung oder katastro-
phalem Ausmaß. Typische Symp-
tome sind das wiederholte Erleben 
des Traumas in sich aufdrängen-
den Erinnerungen (Rückblenden 
oder Flashbacks, Nachhallerinne-
rungen), Alpträume und weitere 
Symptome. Auch depressive Symp-
tome sind häufig.
Für die Psychopathologie der post-
traumatischen Belastungsstörung 
scheint eine dysfunktionale neu-
ronale Aktivität im Bereich des 
rechten Präfrontallappens und des 
limbischen Systems eine wesentli-
che Rolle zu spielen. Beschrieben 
ist zum Beispiel eine Hypoaktivität 
des rechten präfrontalen Kortex, 
die wiederum möglicherweise zu 
einer Überaktivierung der Amyg-
dala führt. Zunehmend wird ver-
sucht, mittels der transkraniellen 
Magnetstimulation modulatorisch 
therapeutisch auf dieses Netzwerk 
einzuwirken [1–6].

Erste vielversprechende 
Ergebnisse: Reduktion 
PTSD-typischer Symptome
So zeigte beispielsweise Cohen im 
letzten Jahr in einer kleinen Stu-
die (n = 24), dass die hochfre-
quente Stimulation über dem 
rechten Präfrontallappen die 
PTSD-typischen Symptome redu-

zieren kann [1]. Boggio kam zu 
ähnlichen Ergebnissen [2]. Auch 
bei der posttraumatischen Belas-
tungsstörung sind die üblichen 
Stimulationsparameter, welche 

bei der depressiven Störung ange-
wendet werden, wirksam. So re-
duzierte sich infolge einer hoch-
frequenten Stimulation über dem 
linken Präfron tallappen die de-
pressive Symptomatik [2].

Noch ist die rTMS aber 
therapieresistenten 
Patienten vorbehalten
Insgesamt ist die Datenlage zum 
Einsatz der transkraniellen Mag-
netstimulation zur Therapie einer 
posttraumatischen Belastungs-
störung aber noch unzureichend 
und uneinheitlich. Die hochfre-
quente Stimulation des rechten 
präfrontalen Kortex scheint aber 
eine vielversprechende Option 
zur Behandlung typischer Kern-
symptome wie Flashbacks zu 
sein. Patienten mit vorwiegend 
depressiver Symptomatik profi-
tieren von einer hochfrequenten 
Stimulation des linken präfronta-
len Kortex, wie sie auch zur Be-

handlung der depressiven Stö-
rung üblich ist.
Wichtig scheint es, die Stimulati-
onsparameter und den Stimulati-
onsort individuell nach den zu be-
handelnden Kernsymptomen zu 
wählen. Aufgrund der noch unzu-
reichenden Datenlage sollte die 
repetitive transkranielle Magnet-
stimulation aber nur bei Patienten 
mit therapieresistenter posttrau-
matischer Belastungsstörung zum 
Einsatz kommen.

Literatur
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Fregni F et al. Clinical predictors as-
sociated with duration of repetitive 
transcranial magnetic stimulation 
treatment for remission in bipolar de-
pression: a naturalistic study. J Nerv 
Ment Dis 2010; 198: 679–681
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al. Noninvasive brain stimulation with 
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petitive transcranial magnetic stimu-
lation treatment for posttraumatic 
stress disorder. J Clin Psychiatry 2010; 
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stimulation for posttraumatic stress 
disorder. Arch Gen Psychiatry 1998; 
55: 276–279

4 Grisaru N, Amir M, Dohen H, Kaplan 
Z. Effect of transcranial magnetic 
stimulation in posttraumatic stress 
disorder: a preliminary study. Biol Psy-
chiatry 1998; 44: 52–55

5 Rosenberg PB, Mehndiratta RB, Mehn-
diratta YP et al. Repetitive transcranial 
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Freitag, 25. November 2011

Postersitzung: Angst, Zwang und so-
matoforme Störungen 
13:30–15:00 Uhr, Halle 15.1 
(13:45–13:53 Uhr: Ist die transkra-
nielle Magnetstimulation eine neue 
Behandlungsoption der posttraumati-
schen Belastungsstörung?)

Transkranielle Magnetstimulation – eine neue Option für die PTSD-Therapie?
Datenlage ist noch „dünn“, aber vielversprechend!

Bislang wurde die transkranielle 
Magnetstimulation vor allem 
zur Behandlung depressiver 
Störungen eingesetzt. In den 
letzten Jahren beschäftigt sich 
die Forschung immer öfter auch 
mit der Erforschung und Behand-
lung von Angst- und Belastungs-
störungen mithilfe dieses nicht 
invasiven Verfahrens. Zwar sind 
die Ergebnisse der vorliegenden 

Studien nicht ganz einheitlich, generell scheinen aber auch Patienten 
mit einer posttraumatischen Belastungsstörung von einer hochfre-
quenten Stimulation zu profitieren. Wichtig dabei scheint zu sein, die 
Stimulationsparameter und den Stimulationsort individuell nach den 
zu behandelnden Kernsymptomen zu wählen. Aufgrund der noch unzu-
reichenden Datenlage raten Dr. Jan Di Pauli und Dr. Petra Steger-Adami 
aus Rankweil (Österreich), zum derzeitigen Zeitpunkt nur therapieresis-
tente Patienten einer transkraniellen Magnetstimulation zuzuführen.
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Insbesondere der Uhrenzeichen-
test wird häufig als Screeningins-
trument bei einem Verdacht auf 
eine Alzheimererkrankung einge-
setzt. Er differenziert mit guter 
Sensitivität und Spezifität gesunde 
ältere Probanden und Erkrankte. 
Sein Nutzen bei der Abgrenzung 
zur leichten kognitiven Störung ist 
dagegen fraglich.
Es gibt zahlreiche Scoringsysteme. 
Zumeist liegt der Schwerpunkt der 
Beurteilung auf
• der Integrität des Zifferblatts,
• dem Vorhandensein der Uhr-

zeiger,
• Zeichenschwierigkeiten sowie
• konzeptuellen Schwierigkei-

ten.

Eine detaillierte Analyse der Defi-
zite beim Platzieren der Uhrzeiger 
wird in der Regel nicht durchge-
führt.

Untersuchungen bei der 
Alzheimerkrankheit
Bei Patienten, die an Alzheimer lei-
den, werden Defizite in Uhrentests 
durch einen reduzierten Zugriff auf 

das semantische Gedächtnis verur-
sacht [1, 2]. Initial haben die Patien-
ten insbesondere Schwierigkeiten, 
den Minutenzeiger korrekt zu plat-
zieren, wenn sie gebeten werden, 
in einen vorgegebenen Kreis das 
Zifferblatt einer Uhr und die Uhrzeit 
„10 Minuten nach 11“ einzuzeich-
nen. Leyhe und seine Kollegen nen-
nen diesen typischen Fehler „Minu-
tenzeigerphänomen“ (Abb. 1).

Das „Minutenzeiger-
phänomen“ und seine 
neuronalen Korrelate
Mithilfe der funktionellen Magnet-
resonanztomografie (fMRT) wur-
den dann Veränderungen neurona-
ler Korrelate beim aktiven Abruf 
von Uhrzeitrepräsentationen bei 
Patienten mit amnestischer leich-
ter kognitiver Störung (aMCI) und 
beginnender Alzheimerdemenz 
untersucht [3]. Die Leistung der 
aMCI-Patienten unterschied sich 
dabei nicht von gesunden Kontrol-
len, aber in mehreren Hirnregionen 
fand sich eine zusätzliche Aktivie-
rung. Bestand dagegen eine begin-
nende Alzheimer demenz, zeigten 

sich Leistungsbeeinträchtigungen, 
die von einer reduzierten Aktivie-
rung in beiden Okzipitallappen und 
im linken Gyrus fusiformis beglei-
tet waren.
In einer weiteren fMRT-Studie 
wurde die Aktivierung bei einer 
Uhrenlese- und einer räumlichen 
Kontrollaufgabe bei Patienten mit 
amnestischer leichter kognitiver 
Störung und beginnender Alzhei-
merdemenz untersucht [4]. Im Rah-
men der Korrelation der globalen 
kognitiven Leistung mit der neuro-
nalen Aktivierung fand sich für 
zahlreiche Hirnregionen eine quad-
ratische Beziehung. Die stärkste Ak-
tivierung zeigte sich im Übergang 
zwischen aMCI und beginnender 
Alzheimerdemenz. Offensichtlich 
kompensieren Patienten in frühen 
Stadien der Alzheimerschen Er-
krankung einen neuronalen Verlust 
durch die Rekrutierung zusätzlicher 
neuronaler Ressourcen.

Untersuchungen bei der 
Parkinsonkrankheit
Studien, welche die Leistungen 
von Patienten mit einer Parkinson-
krankheit in Uhrentests untersu-
chen, sind seltener. Die vorhande-
nen Untersuchungen weisen auf 
Defizite bei Patienten mit einer 
Parkinsondemenz hin, die auf be-
einträchtigten visuell-räumlichen 
Leistungen und Exekutivfunktio-
nen beruhen.
In einer neuropsychologischen 
Studie verglich die Arbeitsgruppe 
um Leyhe die Leistungen in Uh-
rentests zwischen Patienten mit 
Parkinson und Alzheimer. Dabei 

traten Fehler beim Uhrenzeichnen 
bei den Parkinsonpatienten früher 
auf und glichen denen von Patien-
ten mit fortgeschrittener Alzhei-
merdemenz, während die Leistun-
gen beim Einstellen und Lesen der 
Uhr bei beiden Patientengruppen 
ähnlich waren. Auch die Patienten 
mit Parkinsonkrankheit zeigten 
das „Minutenzeigerphänomen“. 
Offensichtlich treten Fehler, die 
durch einen gestörten aktiven Zu-
griff auf semantisches Wissen be-
dingt sind, im Verlauf der Parkin-
sonkrankheit bereits früh auf.
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Der Uhrentest bei neurodegenerativen Erkrankungen
Typische Fehler, deren Ursachen und neuronale Korrelate

Donnerstag,  24. November 2011

Postersitzung: Organische psychische 
Störungen, Demenz 3 
13:30–15:00 Uhr, Halle 15.1 
(13:05–13:12 Uhr: Der Uhrentest bei 
neurodegenerativen Erkrankungen – 
typische Fehler, deren Ursachen und 
neuronale Korrelate)

Uhrentests sind etablierte und nützliche Screening-
instrumente zur Einschätzung kognitiver Störungen bei 
psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. Am 
gebräuchlichsten sind Uhrenzeichentests, verbreitet 
sind aber auch Tests, bei denen Uhrzeiten eingestellt 
oder abgelesen werden sollen. PD Thomas Leyhe und 
seine Kollegen aus Tübingen untersuchten Fehler in Uh-
rentests bei Patienten mit neurodegenerativen Erkran-
kungen. Insbesondere zu Beginn zeigen sich subtile 
Veränderungen, die durch eine frühe Beeinträchtigung 
des semantischen Gedächtnisses entstehen.

Abb. 1 „Minutenzeigerphänomen“ 
bei Patienten mit beginnender Alz-
heimerdemenz: Beim Einzeichnen des 
Zifferblatts einer Uhr und der Uhrzeit 
„10 Minuten nach 11“ in einen vorge-
gebenen Kreis gelingt den Patienten die 
Platzierung des Minutenzeigers nicht 
mehr. nach [1]

Die ständig 
wachsende 
Inanspruchnahme 
neuer innovativer 
Medien ein-
schließlich sozialer 
Netzwerke über 
das Internet ist 
eine Entwicklung, 
die uns Möglich-
keiten eröffnet, 

zukünftig in einer Art „Cyber-
ambulanz“ psychotherapeutische 
Hilfestellungen und Therapien 
zu leisten, erwartet Prof. Ulrich 
Sprick, Neuss. Um eine möglichst 
hohe Effektivität und die Effizienz 
solcher Maßnahmen sicherzustel-
len, müssen neue internetbasier-
te Angebote natürlich zunächst 
evaluiert werden und können 
erst nach einem entsprechenden 
Nachweis ihrer Wirksamkeit in 
Zukunft auch in Deutschland 
erfolgversprechend eingesetzt 
werden.

Lange Wartezeiten auf einen am-
bulanten Psychotherapieplatz sind 
heute in der Praxis leider die Re-
gel. Außerdem lassen sich be-
stimmte Zielgruppen mit her-
kömmlichen psychotherapeuti-
schen Angeboten nur schwer er-
reichen. Eine internetbasierte Psy-
chotherapie bietet Möglichkeiten, 
um diese Versorgungslücke zu ver-
ringern und auch spezifischen Be-
dürfnissen nach unkonventionel-
len Therapiezeiten und variablen 
Orten zur Durchführung einer 
Therapie Rechnung zu tragen.
Dank des Internets wird die Psy-
chotherapie hinsichtlich ihrer 
Durchführung weitgehend unab-
hängig von Zeit und Raum. Auf 
diese Weise bietet sie auch die Op-
tion, bestimmte Zielgruppen, die 
aus unterschiedlichen Gründen 
bislang keine Psychotherapie wahr-
genommen haben, zu erreichen.

In Deutschland ist das 
Angebot internetbasierter 
Angebote noch klein
Das Angebot von psychologischen 
Beratungen im Internet ist derzeit 
sehr heterogen und reicht von Be-

ratungen per E-Mail, Mailinglisten, 
Newsgroups, Chats oder Video-
konferenzen bis hin zu im Internet 
bereitgestellten Modulen zur kog-
nitiven Verhaltenstherapie.
Während im Ausland internetba-
sierte Psychotherapieverfahren 
unter Verwendung von Modulen 
zur kognitiven Verhaltenstherapie 
schon in größerem Umfang und 
mit guten Erfahrungen eingesetzt 
wurden [1–3], gibt es in Deutsch-
land bislang erst wenige Ansätze. 
Hierzulande werden im Internet 
vor allem psychologische Bera-
tungen, aber keine durch die 
Krankenkasse finanzierte Psycho-
therapie im engeren Sinne ange-
boten.
Ein Grund für dieses bislang noch 
sehr eingeschränkte Angebot ist, 
dass derzeit Evaluationsstudien, 
die Aussagen zur Wirksamkeit und  
Effizienz einer internetbasierten 
Psychotherapie machen und auch 
Vergleiche zu einer herkömmli-
chen „Face-to-face“-Psychothera-
pie  zulassen, in Deutschland bis-
lang noch ausstehen. Diese Lücke 
soll jetzt die Evaluationsstudie 
Net-Step-NRW schießen.

Net-Step-NRW –  
ein kombiniertes Psycho-
therapieangebot im Test
Im Unterschied zu vielen im Aus-
land angebotenen Internet-Psy-
chotherapieverfahren soll bei Net-
Step-NRW – eine weiterentwi-
ckelte Synthese einer „Face-to-
face“-Therapie mit einem Angebot 
der internetbasierten Psychothe-
rapie – getestet werden. Zunächst 
wird in einem Erstgespräch ein 
persönlicher Kontakt zwischen Pa-
tient und Psychotherapeut („face-
to-face“) hergestellt. Dabei wird 
auch eine eingehende Diagnostik 
des bestehenden Störungsbildes 
vorgenommen, und der Patient er-
hält Informationen über den ge-
planten Ablauf der Therapie.
Diese erfolgt dann im Anschluss 
über das Internet mit standardi-
sierten Modulen einer kognitiven 
Verhaltenstherapie und regelmäßi-
gen Rückmeldungen zwischen The-
rapeut und Patient per E-Mail, wo-
bei der Patient seinen Therapeuten 
durch den vorherigen persönlichen 
Kontakt kennt. Bei den Modulen 
handelt es sich um Weiterentwick-
lungen eines in den Niederlanden 

bereits erfolgreich eingesetzten 
und von den dortigen Krankenkas-
sen anerkannten und finanzierten 
Therapieverfahrens (Virence).
Dieses Verfahren stellt hohe Anfor-
derungen an den Datenschutz, de-
nen durch entsprechend gesicherte 
Servereinrichtungen der Internet-
plattform Rechnung getragen wird.

Literatur
1 Anderson G. Using the internet to 

provide cognitive behavior therapy. 
Behav Res Ther 2009; 47: 175–180

2 Berger T, Caspar F, Richardson R et 
al. Internet-based treatment of soci-
al phobia: a randomized controlled  
trial to comparing unguided with two  
types of self-help. Behav Res Ther 
2011; 49: 158–169

3 Spek V, Cuijpers P, Nyklicek I et al. 
Internet-based cognitive behaviour 
therapy for symptoms of depression 
and anxiety: a meta-analysis. Psychol 
Med 2007; 37: 319–328

Internetbasierte Psychotherapie – die „Cyberambulanz“
Ein innovativer Ansatz zur Ergänzung der Palette psychotherapeutischer Interventionen

Samstag, 26. November 2011

Internet based psychotherapy: natio-
nal and international perspectives 
08:30–10:00 Uhr, Saal 6 
(09:15–09:37 Uhr: Internet psycho-
therapy in Germany – present situa-
tion and perspectives: Net-step NRW 
– an interactive research project)
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Der Migrations-
hintergrund 
alleine erklärt die 
in vielen Studien 
gefundenen Un-
terschiede bei der 
Inanspruchnahme 
psychiatrisch-
psychotherapeu-
tischer Behand-
lungsangebote 

nicht. Insgesamt gehen Men-
schen mit psychischen Störun-
gen selten zum Facharzt oder 
Psychotherapeuten. Auszugehen 
ist von einer multifaktoriellen 
Entstehung dieses Phänomens, 
die neben migrationsbezogenen 
vor allem auf sozioökonomischen 
Faktoren beruht, so bringt Dr. 
Isaac Bermejo, Offenburg, die 
Ergebnisse einer aktuellen Reana-
lyse des Bundesgesundheitssur-
veys auf den Punkt.

Menschen mit Migrationshinter-
grund und Einheimische, die an 
psychischen Störungen leiden, 
nutzen die Angebote des Gesund-
heitssystems in ähnlicher Weise. 
Darauf lassen die Ergebnisse einer 
migrationssensitiven Analyse des 
Zusatzsurveys „Psychische Störun-
gen“ des Bundesgesundheitssur-
veys schließen, die keine Unter-

schiede zwischen Migranten und 
Deutschen in diesem Bereich zei-
gen. Vor allem soziale Faktoren 
scheinen dafür verantwortlich zu 
sein, ob Menschen Behandlungs-
angebote nutzen oder nicht.

Migrationssensitive Analyse 
zeigt keine Unterschiede 
zwischen den Gruppen
Für diese migrationssensitive 
Analyse des gesundheitsbezoge-
nen Inanspruchnahmeverhaltens 
wurden Personen mit Migrations-
hintergrund (n = 151) und Deut-
sche (n = 1241) mit einer positiven 
Jahresprävalenz für eine psychi-
sche Erkrankung verglichen. Um 

Einflüsse sozialer, ökonomischer 
und demografischer Faktoren zu 
überprüfen, wurden die Gruppen 
anhand zentraler Einflussvariablen 
(Geschlecht, Studienregion, Haupt-
verdiener, soziale Schicht, Famili-
enstand, Schul- und Ausbildungs-
abschluss, Alter) parallelisiert.
Weder bei den Diagnosen noch bei 
der Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen gab es Unter-
schiede zwischen Deutschen und 
Personen mit Migrationshinter-
grund. Angststörungen wurden in 
beiden Gruppen am häufigsten di-
agnostiziert (Menschen mit Mig-
rationshintergrund: 42,4 %; Deut-
sche: 54,3 %) – gefolgt von depres-

siven (36,4 versus 26,5 %) und 
subs tanzbezogenen Störungen 
(17,9 versus 25,8 %). Insgesamt 
hatten 95,3 % der Personen mit Mi-
grationshintergrund und 94,7 % 
der Deutschen innerhalb eines 
Jahres Kontakt zu Ärzten.
Psychiatrisch-psychotherapeuti-
sche Angebote haben beide Grup-
pen dagegen eher selten in An-
spruch genommen (Abb. 1). Ob-
wohl bei 69,5 % der Personen mit 
Migrationshintergrund und 73,5 % 
der Deutschen auch eine aktuelle 
psychische Störung diagnostiziert 
wurde, gaben nur 13,1 % der Be-
fragten mit Migrationshintergrund 
und 15,6 % der Deutschen an, im 
Jahr vor der Befragung einen Ner-
venarzt konsultiert zu haben. Einen 
Psychotherapeuten hatten sogar 
nur 9,0 bzw. 7,5 % aufgesucht.

Sozioökonomische 
Einflussfaktoren sind 
von großer Bedeutung
Diese Ergebnisse stehen im Wi-
derspruch zu Studien, die über 
höhere Prävalenzraten psychi-
scher Störungen und eine gerin-
gere Nutzung psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Angebote bei 
Migranten berichten. Daher stellt 
sich jetzt die Frage, ob es sich bei 
der geringeren Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen 
durch die Migranten tatsächlich 

um ein Phänomen handelt, das der 
Migrationshintergrund allein hin-
reichend erklären kann.
Bei der Interpretation müssen me-
thodisch-inhaltliche Einschrän-
kungen berücksichtigt werden, die 
trotz der repräsentativen Datenba-
sis die Generalisierbarkeit der Er-
gebnisse einschränken. Um das 
gesundheitsbezogene Inanspruch-
nahmeverhalten angemessen be-
werten zu können, müssen neben 
ethnischen und kulturellen Fakto-
ren auch gesundheitsbezogene 
Einstellungen, Erfahrungen mit 
dem Gesundheitssystem des Her-
kunftslandes sowie sozioökono-
mische Einflussfaktoren stärker 
berücksichtigt werden.
Die multidimensionale Erfassung 
des Migrationshintergrundes so-
wie die kultur- und migrations-
sensible Durchführung der Erhe-
bung sind daher die zentralen For-
derungen an zukünftige Bundes-
gesundheitssurveys.

Inanspruchnahme psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Angebote basiert vor allem auf sozialen Faktoren
Migrationshintergrund alleine macht keinen Unterschied!

Samstag, 26. November 2011

Versorgungsforschung und Gesund-
heitspolitik 
08:30–10:00 Uhr, Saal Stockholm 1 
(08:30–08:45 Uhr: Gesundheitsbezo-
genes Inanspruchnahmeverhalten von 
Personen mit Migrationshintergrund 
und einer psychischen Störung im Ver-
gleich zu Deutschen)
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 praktischer Internist Nervenarzt Psycho- Frauenarzt Orthopäde 

 Arzt   therapeut

 ■ Personen mit Migrationshintergrund ■ Deutsche

Abb. 1 Psychiatrisch-psychotherapeutische Gesundheitsangebote werden generell 
nur wenig nachgefragt – egal ob es sich um Personen mit oder ohne Migrationshin-
tergrund handelt.
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Die Wahl eines 
Medikamentes zur 
Behandlung einer 
psychiatrischen 
Erkrankung sollte 
immer den Aspekt 
der Vigilanzbeein-
flussung berück-
sichtigen. Hierbei 
ist die Kenntnis 

der Schlaf-Wach-Regulation und 
die Berücksichtigung komorbider 
Erkrankungen sowie die poten-
zielle Verursachung sekundärer 
Schlaf störungen für den Erfolg 
bedeutsam, konstatiert Prof.  
Geert Mayer, Schwalmstadt- 
Treysa (Österreich).

Die Schlaf-Wach-Regulation er-
folgt im Hirnstamm und unter-
liegt der Steuerung durch den 
Zeitgeber im suprachiasmati-
schen Nukleus und dem Neuro-
peptid Hypocretin im dorsolate-
ralen Hypothalamus. Wechselsei-
tige Interaktionen mit Histamin 
und Adenosin scheinen zusätzlich 
für kognitive Prozesse verant-
wortlich zu sein. Hypocretin be-
sitzt weitgehende Projektionen zu 
sämtlichen Hirnarealen und hat 
Einfluss auf das autonome System 
und die Motorik.

Während im Wachzustand vor-
wiegend monoaminerge Aktivität 
vorherrscht, wird Schlaf durch ga-
baerge Prozesse im ventrolatera-
len präoptischen Nukleus und eine 
Reduktion bzw. die Abschaltung 
des hypocretinergen Inputs ge-
steuert. Dabei spielen in diesem 
Kreislauf für die Aktivierung von 
REM-Schlaf („rapid eye move-
ment“) noch cholinerge Mechanis-
men eine Rolle.

Steuerung der 
Schlaf-Wach-Regulation
Externe und interne Zeitgeber wie 
zum Beispiel Licht und Verhalten 
steuern die Schlaf-Wach-Regula-
tion, dazu kommt jedoch die 
Ebene der Neurotransmitter, die 
einzelne Schlaf-Wach-Zentren 
über Autorezeptoren hemmen 
oder fördern. Das Gleichgewicht 
zwischen Schlafen und Wachen, 
NREM- und REM-Schlaf kann 
durch viele Faktoren wie zum Bei-
spiel eine Verminderung oder eine 
Vermehrung einzelner Steue-
rungsprozesse, durch Pharmaka 
oder durch genetische, traumati-
sche und entzündliche Prozesse 
verändert werden, sodass sich die 
Balance des Systems in Richtung 
mehr oder weniger Wachheit oder 
Schlaf verändern kann.

Müdigkeit und Schläfrigkeit 
– und was steckt dahinter?
Die verminderte Fähigkeit eines 
Organs, eines Organsystems oder 
des gesamten Organismus, seinen 
Funktionen gerecht zu werden, ist 
als Müdigkeit definiert. Sie kann 
psychische, motorische und sozi-
ale Einschränkungen zur Folge ha-
ben. Schläfrigkeit bezeichnet dage-
gen die Unfähigkeit, sich trotz wil-
lentlicher Anstrengungen wach-
halten zu können.
Beide Beschwerden bedürfen zu-
nächst einer rein klinischen Abklä-
rung. Nach Ausschluss einer ver-
haltensbedingten Ursache muss 
nach Störungen des zirkadianen 
Rhythmus (z. B. Schichtarbeit), 
nach einem Medikamenten- oder 
Substanzgebrauch und nach pri-
mären oder komorbiden psychiat-
rischen oder anderen organischen 
Erkrankungen gefragt werden.
Psychoanaleptika (z. B. Methylphe-
nidat, Modafinil) können durch 
stimulierende Effekte den Nacht-
schlaf beeinträchtigen. Hypnotika 
und sedierende Neuroleptika füh-
ren entsprechend zu einer ver-
mehrten Schläfrigkeit bzw. Müdig-
keit. Imperatives Einschlafen tritt 
in diesen Fällen eher selten auf, 
aber das Führen von Fahrzeugen 
oder die Teilhabe am Berufsleben 

kann erheblich eingeschränkt sein. 
Schläfrigkeit und Schlafstörungen 
verursachen können auch tri- oder 
tetrazyklische Antidepressiva, 
Noradrenalin und Serotoninwie-
deraufnahmehemmer.
Ein Drogen- und Substanzmiss-
brauch kann Stimulation, Sedie-
rung und Schlafstörungen verursa-
chen. Im Entzug können sich die 
Symptome noch verstärken. Per-
sistierende Schlafstörungen nach 
einem Entzug sind häufig ein Indi-
kator für eine Rückfallgefährdung. 
Auch bei schizophrenen Patienten 
ist ein verstärktes Wiederauftre-
ten der Schlafstörungen nach dem 
Absetzen der Neuroleptika ein 
Rückfallprädiktor.

Wenn Psychopharmaka 
Schlafstörungen 
verursachen … 
Viele in der Psychiatrie gebräuchli-
che Pharmaka können während 
der Einnahme oder nach ihrem 
Absetzen mit Schlafstörungen as-
soziiert sein, die ihrerseits wieder 

die Vigilanz beeinträchtigen. Ein 
klassisches Beispiel ist ein durch 
selektive Trizyklika, Neuroleptika 
und Serotoninwiederaufnahme-
hemmer verursachtes Restless-
legs-Syndrom, welches das Ein- 
und Durchschlafen stören kann. 
Aber auch die REM-Schlafverhal-
tensstörung, die durch das Aus-
agieren von nächtlichen Träumen 
gekennzeichnet ist, oder das 
Schlafwandeln, das bei gehäuftem 
nächtlichem Auftreten zu Tages-
schläfrigkeit führen kann, sind 
Schlafstörungen, die durch Antide-
pressiva ausgelöst werden können.
Viele sedierende Neuroleptika, 
Antidepressiva und Hypnotika 
können die nächtliche Atmung be-
einträchtigen und so schlafbezo-
gene Atmungsstörungen verursa-
chen oder vorhandene verschlim-
mern. Dies ist insbesondere bei äl-
teren, multimorbiden Patienten 
mit kardiovaskulären Erkrankun-
gen zu bedenken.

Vigilanzsteuerung durch Pharmaka in der Psychiatrie und Psychotherapie
Müdigkeit und Schläfrigkeit richtig beurteilen

Samstag, 26. November 2011

Vigilanzsteuerung durch Pharmaka in 
der Psychiatrie und Psychotherapie 
13:30–15:00 Uhr, Saal 6 
(13:30–13:53 Uhr: Stimulanzien bei 
Müdigkeit und Schläfrigkeit – ein 
Überblick)
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Die zunehmende Nutzung elektro-
nischer Medien durch Kinder und 
Jugendliche ist in der heutigen 
Welt Normalität. Dass dies auch 
pathologische Ausmaße anneh-
men kann, zeigt die Befragung des 
Kriminologischen Forschungsinsti-
tuts Niedersachsen (KFN), Hanno-
ver, erhoben an über 15 000 Schü-
lern Neunter Klassen in den Jahren 
2007 und 2008. Demnach spielen 
15,8 % der Jungen exzessiv am 
Computer und 3 % sind abhängige 
Spieler (0,3 %). Bei den Mädchen ist 
das exzessive Spielen am Compu-
ter mit 4,3 % deutlich weniger ver-
breitet [1]. Auch wenn diese Zah-
len heftig diskutiert werden – was 
durchaus auch mit ökonomischen 
Interessen begründet sein dürfte, 
da die Computerspiel industrie in-
zwischen eine große Wirtschafts-
kraft hat und wachstumsstark ist – 
liegen sie im Trend der internatio-
nalen Studien, die häufig noch hö-
here Zahlen angeben.
Die Erfahrung der seit 2008 etab-
lierten Ambulanz für Internet- und 
Computerspielsucht an der Psychi-
atrischen Universitätsklinik Tübin-
gen weist ebenfalls einen hohen 
Beratungsbedarf von Eltern wegen 
einer exzessiven Computer- und 
Internetnutzung ihrer Kinder aus. 
In dem Gemeinschaftsprojekt der 
Kinder-Jugendpsychiatrie und der 
Erwachsenenpsychiatrie überneh-
men spezialisierte Mitarbeiter der 
Jugendpsychiatrie die Diagnostik 
und Behandlung der betroffenen 
Jugendlichen mit ihren Familien.

Hoher Leidensdruck 
erfordert konsequentes 
Eingreifen
Oft besteht in diesen Familien ein 
hoher Leidensdruck bei erschöpf-
ten Ressourcen, der zum Eingreifen 
zwingt. Die Form der Intervention 
hängt jedoch sehr von den indivi-
duellen Bedingungen ab, wie sie 
sich nach einer sorgfältigen umfas-
senden Diagnostik darstellen. Mit-
einbezogen werden muss dabei in 
jedem Fall die sehr hohe Rate an 
komorbiden psychiatrischen Stö-
rungen – vor allem sind dies de-
pressive Störungen, auf den famili-
ären Rahmen beschränkte Störun-
gen des Sozialverhaltens, autisti-
sche Symptome (Asperger-Syn-
drom), ein Aufmerksamkeits-Defi-
zit-Hyperaktivitäts-Syndrom 
(ADHS) und psychotische Symp-
tome. Etwa 90 % der Patienten un-
serer Ambulanz leiden zusätzlich 
an einer solchen psychiatrischen 
Störung. In der Literatur werden 

noch Zwangsstörungen bei Jugend-
lichen, Persönlichkeitsstörungen 
sowie weitere Angst- und affektive 
Störungen beschrieben [2, 3].

Zunächst Vertrauen 
gewinnen, ...
Daraus ergeben sich mehrere Stu-
fen der Behandlung, wobei diverse 
Strategien kombiniert werden kön-
nen. Berücksichtigt werden muss 
dabei die bei Jugendlichen noch 
nicht ausgereifte frontale Kontroll-
fähigkeit, die vorübergehend im 
gerade notwendigen Umfang ex-
tern unterstützt werden muss.
Um überhaupt eine minimale Mit-
arbeit der Jugendlichen zu errei-
chen, gilt es zunächst, ihr Vertrauen 
zu gewinnen. Dazu darf nicht vor-
schnell Partei ergriffen und die In-
tention der Jugendlichen und vor 
allem der subjektive Nutzen des 
Computerspielens muss ernst ge-
nommen werden. So ist anzuerken-
nen, dass das Computerspielen zum 
einen viele positive Werte wie Soli-
darität und Selbstwert transportiert 
und Computerspieler mehr Selbst-
initiative, Kooperations- und Hilfs-
bereitschaft und weniger expansi-
ves Verhalten zeigen [4]. Das offen-
sichtlich süchtige Verhalten wird in 
diesem Zusammenhang als Selbst-
therapie angesehen [5], mit der un-
ter diesem Gesichtspunkt achtsam 
umgegangen werden muss.

... erst dann therapeutisch 
eingreifen
Erst dann kann durch die Einfüh-
rung zusätzlicher Aspekte versucht 
werden, die Perspektive der Ju-
gendlichen zu erweitern. In leichten 
Fällen reicht bereits die (Re-)Akti-
vierung innerfamiliärer Kommuni-
kationsressourcen oder die Unter-
stützung der Eltern in ihren Be-
schränkungsversuchen aus. Besteht 
aber bereits ein Suchtverhalten (bei 
den Patienten unserer Computer-
suchtsprechstunde ist dies bei über 
60 % der Fall), ist eine intensive Be-
handlung notwendig. Dann stehen 
3 Optionen zur Auswahl:
• die Stärkung der Ich-Kräfte 

und damit der Selbstkontrolle 
des Jugendlichen und die Ent-
wicklung alternativer Verhal-
tensweisen,

• der Aufbau einer haltgebenden 
externen Kontrolle bis hin zu 
freiheitsentziehenden Maß-
nahmen oder

• eine Behandlung der komorbi-
den psychiatrischen Störun-
gen, insbesondere von Depres-
sionen.

Letzteres ist ein zentraler Baustein  
der Therapie, denn dies ermög-
licht eine ursächliche Behandlung. 
Allein dadurch kann sich die ex-
zessive Computer- und Internet-
nutzung auf ein akzeptables Maß 
reduzieren. Das süchtige Spielen 
erfordert dagegen in der Regel eine 
totale Abstinenz, die selten und 
wenn dann geringe unspezifische 
Entzugssymptome verursacht.

Zwei Drittel der Behand-
lungen verlaufen erfolgreich
Nach einer psychischen Stabilisie-
rung, der Etablierung alternativer 
Verhaltensweisen und einer sozia-
len Integration lässt sich eine PC- 
und Internetnutzung mit unter-
stützter Selbstkontrolle unter Ver-
meidung spezifischer Tätigkeiten 
mit hohem Suchtfaktor erreichen. 

Mithilfe dieser breit aufgestellten 
Therapie können zwei Drittel der 
Jugendlichen die Behandlung er-
folgreich abschließen und eine nach 
den bisherigen Erfahrungen auch 
anhaltende Stabilisierung erreichen.

Bemerkenswert: freiwillige 
und erzwungene Behandlung 
gleich erfolgreich
Im Gegensatz zu konventionellen 
Konzepten der Suchtbehandlung 
scheint bei einer bestehenden Com-
putersucht eine Zwangsbehandlung 
indiziert, die sich aufgrund der Ge-
fährdung der psychosozialen Ent-
wicklung bei Gericht durchsetzen 
lässt, wenn die Jugendlichen die Be-
handlung strikt ablehnen. Die Er-
fahrungen in der Tübinger Klinik 
mit einem Dutzend stationärer Be-
handlungen exzessiver Computer- 

und Internetnutzer zeigen gleiche 
Erfolgsaussichten für freiwillige und 
erzwungene Behandlungen: Auch 
in diesem Fall erreichen etwa zwei 
Drittel der Jugendlichen eine stabile 
Abstinenz von den exzessiv benutz-
ten Spielen mit gelingender sozialer 
Integration – einschließlich einer 
sinnvollen Nutzung des Computers.
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Die Rückfall- und Rehospitalisie-
rungsraten von an Schizophrenie 
erkrankten Menschen sind nach 
wie vor hoch. Ein wesentlicher 
Grund hierfür ist die unzurei-
chende Therapieadhärenz der Be-
troffenen. Diese äußert sich vor 
allem darin, dass die rezidivpro-
phylaktische Erhaltungstherapie 
von den Patienten nicht korrekt 
oder gar nicht eingenommen wird.

Depotantipsychotika – zentrale 
Basis der antipsychotischen 
Schizophrenietherapie
Moderne Depotantipsychotika wie 
Paliperidonpalmitat können die 
Therapieadhärenz jedoch transpa-
rent machen und die Grundlage 
dafür bilden, die vorhandenen 
Ressourcen der Patienten zu reak-
tivieren. Daher sind diese Substan-
zen eine zentrale Basis der anti-
psychotischen Schizophreniethe-
rapie.
Mit dem atypischen Depotneu-
roleptikum Paliperidonpalmitat  
(Xeplion®) steht seit Mai 2011 eine 
neue Therapieoption für die Erhal-
tungstherapie der Schizophrenie 
bei Erwachsenen zur Verfügung, 
die bereits auf orales Paliperidon 
oder Risperidon eingestellt wur-
den. Bei Patienten mit leichten 
bis mittelschweren psychotischen 
Symptomen, die schon früher auf 
orales Paliperidon oder auf Rispe-
ridon angesprochen haben, ist eine 
Behandlung mit Paliperidonpal-
mitat ohne vorherige Einstellung 
auf die orale Therapie möglich. 
Das neue Präparat zeichnet sich 
durch eine hohe antipsychotische 
Wirksamkeit und durch eine gute 

Rezidivprophylaxe aus, wird in der 
Regel gut vertragen und muss nur 
1-mal monatlich injiziert werden 
[1, 2].

Auf dieser Grundlage weitere 
Therapiestrategien „aufsatteln“
Eine Depottherapie kann für Pati-
enten ein wesentliches Funda-
ment bilden, um ihre persönli-
chen Fähigkeiten wieder aufzude-
cken und weiter zu fördern. Hin-
zukommen sollten weitere Thera-
piestrategien, welche die indivi-
duellen Ziele und Fähigkeiten des 
Patienten und sein Verhältnis 
zum Therapeuten stärker fokus-
sieren – wie beispielsweise eine 
kognitive Verhaltenstherapie.
Ziel einer solchen verhaltensthe-
rapeutischen Behandlung ist es, 
bei den Patienten ein Problemver-
ständnis dafür zu schaffen, dass 
die Erkrankungssymptome beim 
Erreichen persönlicher Ziele hin-
derlich sind. Angestrebt wird eine 
weitestgehende „Normalisierung“ 
im Umgang mit den Symptomen, 
die zu einem Rückgang der Selbst-
stigmatisierung der Patienten 
beiträgt und das Erreichen weite-
rer Ziele, wie die Vermittlung von 
Bewältigungsstrategien, ermög-
licht.

Grundlage ist jedoch eine 
stabile Bindung zwischen 
Patient und Arzt
Gelingen kann dies wiederum nur 
vor dem Hintergrund einer sta-
bilen Arzt-Patienten-Beziehung, 
die durch regelmäßige Kontakte 
im Rahmen einer rezidivprophy-
laktischen Depottherapie allein 

nicht aufgebaut werden kann. 
Vielmehr erschweren die emotio-
nalen Defizite bei den Betroffenen 
die Entwicklung einer Bindung 
an den Therapeuten und damit 
eines grundlegenden Gefühls der 
Sicherheit. Gezielte Therapiever-
fahren zur Steigerung der emo-
tionalen Kompetenz können die 
Grundlage für eine solche Bindung 
legen – und damit ebenfalls zur 
Verbesserung der Therapieadhä-
renz beitragen.

Literatur
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Quelle: nach Informationen der 
Janssen-Cilag GmbH, Neuss

Satellitensymposium der  
Janssen-Cilag GmbH anlässlich  
des Kongresses der DGPPN

Schizophrenie-Therapie heute:  
ALLE in EINEM Boot? 

Donnerstag, 24. November 2011
13:30–15:00 Uhr, Saal Stockholm 3,  
ICC Berlin

Vorsitz:  
Prof. Dr. Gerd Laux, Wasserburg/Inn

Referate:
Fokus Psychotherapie:  
„Der Patient als Kapitän“ – Kognitive 
Verhaltenstherapie der Psychosen
Prof. Dr. Rebekka Lencer, Münster

Fokus Pharmakotherapie:  
Die Rolle der Medikamente: Zwischen 
Notwendigkeit und Chance
Prof. Dr. Hans-Peter Volz, Werneck

Fokus Psychiater:  
Bindung und Emotionen in der Thera-
pie schizophrener Patienten
PD Dr. Karsten Wolf, Marienheide

Nachhaltige Schizophrenietherapie sichern

Forum der Industrie

Exzessive Computer- und Internetnutzung im Kindes- und Jugendalter
Behandlungsstrategien

Donnerstag, 24. November 2011

Postersitzung: Störungen mit Bezug 
zum Kindes- und Jugendalter 1 
13:30–15:00 Uhr, Halle 15.1 
(13:30–13:37 Uhr: Behandlungs-
strategien bei exzessiver Computer- 
und Internetnutzung im Kindes- und 
Jugendalter)

Exzessives Computerspielen oder Internetsurfen ist 
inzwischen relativ weit verbreitet – bei rund 16 % der 
männlichen und etwa 4 % der weiblichen Jugendlichen 
nimmt es pathologische Ausmaße an. Oft bedingt 
dieses Verhalten in den betroffenen Familien einen 
hohen Leidensdruck bei erschöpften Ressourcen, der 
zum Eingreifen zwingt. Um die Jugendlichen überhaupt 
zur Mitarbeit zu motivieren, gilt es zunächst, ihr Ver-
trauen zu gewinnen und die bestehenden Intentionen 
zum Computerspielen anzuerkennen, rät Dr. Gottfried 
Maria Barth, Tübingen. Erst dann können therapeuti-

sche Maßnahmen unterschiedlicher Intensität greifen, von der (Re-)
Aktivierung innerfamiliärer Kommunikationsressourcen bis hin zur 
(zwangsweisen, gerichtlich angeordneten) stationären Therapie.
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berliner 
Dom. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelal-
ter zurück. Sehenswert sind heute v. a. die 
Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppen-
haus, die Hohenzollerngruft, das Dommu-
seum und die Predigtkirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute steht es als 
Nationalsymbol für die Einheit und ist somit 
eines der berühmtesten Wahrzeichen der 
Stadt Berlin.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß erreicht 
werden kann. Von oben blickt man über den 
Tiergarten und die umliegende Stadt.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichstag 
mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 im 
klassizistischen Stil errichtet. Diente es seit 
dem 19. Jahrhundert verschiedenen Zwecken 
(Lustschloss, königlicher Landsitz, Kunstmu-
seum, Besprechungsort der Regierung und 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Welt-
krieg, Büro, Volksküche etc.), so hat das 
Schloss heute eine ganz bestimmte Funktion: 
es ist Amtssitz des Bundespräsidenten.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangstelle zwi-
schen Ost- und Westberlin. Heute erinnert nur 
noch ein kleines Häuschen und ein Grenz-
schild an die damalige Funktion. Das Museum 
„Haus am Checkpoint Charlie“ zeigt die Ge-
schichte der Mauer.

Fernsehturm
Der Fernsehturm in Berlin ist 368 m hoch und 
damit das höchste Bauwerk in Deutschland. 

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das längste 
Mahnmal (1,3 Kilometer) für Frieden und Ver-
söhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt zu 
den bedeutendsten Museumskomplexen Eu-
ropas und liegt mitten in Berlin. Zu diesem 
Ensemble gehört auch das Neue Museum, das 
am 16. Oktober 2009 wiedereröffnet wurde. 

Besuchermagnet ist vor allem die Büste der 
ägyptischen Königin Nofretete (Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, Berli-
ner Rathaus und Mühlendamm. Beherrschen-
der Anziehungspunkt im Viertel ist die Niko-
laikirche, das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt (ursprünglicher Bau aus dem Jahr 1230). 
Heute ist dort ein Museum zum mittelalterli-
chen Berlin untergebracht

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr: U-
Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert Tausend Men-
schen zum „Alex“, die dort in eine andere Li-
nie umsteigen oder sich zu Fuß aufmachen.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in den 
Müggelbergen viele Wandermöglichkeiten.

Berliner Rathaus
Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ Rathaus 
genannt (wegen seiner roten Klinkersteinfas-
sade), ist Sitz des Regierenden Bürgermeisters 
und des Senats von Berlin.

DDR Museum
Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt Ber-
lin und Deutschlands. Die interaktiv konzi-
pierte Ausstellung veranschaulicht dem Besu-
cher das Leben im Sozialismus. 
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr,  
Sa 10:00–22:00 Uhr.

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595, Fax: 030/29776590 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:00–24:00 Uhr;  
Sa 18:00–24:00 Uhr, So 10:00–24:00 Uhr

Traube Berlin –  
Restaurant und Weingarten
Reinhardtstraße 33, 10117 Berlin 
Tel.: 030/27879393, Fax: 030/27879395 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–15:00 Uhr;  
Mo–Sa u. Feiertagen ab 18:00 Uhr,  
So Ruhetag

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr,  
Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:00–22:00 Uhr;  
So/Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Meyman
Krossener Straße 11a, 10245 Berlin 
Tel.: 0163/8061636 
Öffnungszeiten: So–Do 12:00–2:00 Uhr,  
Fr–Sa 12:00–3:00 Uhr

Restaurant Borsig B
Am Borsigturm 1, 13507 Berlin 
Tel.: 030/43036000, Fax: 030/43036001 
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 12:00 Uhr,  
Sa–So ab 17:00 Uhr

Maxx Bar im Cinemaxx  
Potsdamer Platz
Berlin-Mitte 
Tel.: 030/25942840 
Happy Hour tgl. 12:00–21:00 Uhr

Araya Thai
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin 
Tel.: 030/44721836, Fax: 030/7891821 
Öffnungszeiten: Di–Fr 12:00–15:00,  
17:00–23:00 Uhr, Sa 17:00–23:00 Uhr,  
So 12:00–23:00 Uhr

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
Fritz-Erler-Allee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. HH), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Café Einstein
Kurfürstenstraße 58, Tiergarten 
(U Nollendorfplatz)

LebensArt
Unter den Linden 69a, Mitte 
(S Unter den Linden)

Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, Wilmersdorf 
(U Uhlandstraße)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195

Charlottenburg
(U Adenauerplatz)

Fritz & Co
Wittenbergplatz, Schöneberg 
(U Wittenbergplatz)

Konnopke
Schönhauser Allee 44

Prenzlauer Berg
(U Eberswalder Straße)
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Brandenburger Tor Museumsinsel Berliner Rathaus

Nikolaiviertel Alexanderplatz Müggelsee

Erlebenswertes

Dali – Die Ausstellung 
am Potsdamer Platz
28.10.2011–31.12.2012; tägl. 12:00–
20:00 Uhr, So 10:00–20:00 Uhr 
Leipziger Platz 7

Die Zauberflöte – Staatsoper
23.11.2011; 19:30 Uhr 
Schiller-Theater, Bismarckstraße 110

Das Benefizkonzert 
der Klassik-Stars
23.11.2011; 20:00 Uhr 
Berliner Philharmonie, Herbert-von-
Karajan-Straße 1

Sascha Grammel – 
Hetz mich nicht
23.11.2011; 20:00 Uhr 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6

Effi Briest – nach 
Theodor Fontane
23.11. und 24.11.2011; 20:00 Uhr 
Theater des Westens, Kantstraße 12a

Tanz der Vampire – Musical
23.11.2011; 18:30 Uhr 
24.11. und 25.11.2011; 19:30 Uhr 
26.11.2011; 14:30 und 19:30 Uhr 
Theater des Westens, Kantstraße 12a

Othello – Drama lirico in 4 Akten
23.11.–26.11.2011; 19:30 Uhr 
Deutsche Oper Berlin, Bismarck-
straße 35

Allet Verkehrt
23.11.–25.11.2011; 20:00 Uhr 
26.11.2011; 18:00 und 21:00 Uhr 
Die Stachelschweine, Tauentzien-
straße 9–12

Tim Bendzko – Du Warst 
Noch Nie Hier Tour
24.11.2011; 20:00 Uhr 
Lido, Cuvrystraße 7

Palazzo – „Love Fools: 
Eine delikate Romanze“
24.11.–26.11.2011; 19:30 Uhr 
Spiegelpalast Berlin, Invalidenstraße/
Ecke Friedrich-List-Ufer

Die Fledermaus – Operette 
von Johann Strauß
25.11.2011; 19:30 Uhr 
Komische Oper Berlin,

C. Bechstein, Klavierabend 
mit David Theodor Schmidt
25.11.2011; 20:00 Uhr 
Stilwerk Berlin, Kantstraße 17
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