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Bipolare Störung: 
Krankheit mit zwei Gesichtern
Warum Diagnose und Therapie so wichtig sind

Berühmte Schriftsteller, Maler und Musiker haben darunter gelitten, und doch ist, vergli-
chen mit anderen Erkrankungen, zu wenig darüber bekannt: Patienten mit einer bipolaren 
Störung schwanken zwischen depressiven und manischen Phasen. Die MÄA sprachen 
mit Professor Dr. Thomas G. Schulze und Dr. Farah Klöhn-Saghatolislam vom Institut 
für Psychiatrische Phänomik und Genomik am Klinikum der Universität München (LMU) 
über Diagnose, Behandlung und Prognose der Erkrankung.

Herr Professor Schulze, wie häufig sind 
bipolare Störungen?

Schulze: Die Wahrscheinlichkeit, dass je-
mand im Laufe seines Lebens an einer bi-
polaren Störung erkrankt, liegt zwischen 
ein und vier Prozent – je nach Definiti-
on: Die schwere bipolare Störung ist die 
Bipolar-1-Störung. Ihre Häufigkeit wird 
auf ein Prozent geschätzt. Nimmt man die 
nicht so schwere Bipolar-2-Störung hinzu, 
die manchmal gar nicht als solche erkannt 
wird, liegt man bei etwa vier Prozent. Sie 
werden in der Literatur aber alles zwi-
schen ein und fünf Prozent finden.

Wie definieren Sie die Störung?

Klöhn-Saghatolislam: Gemäß ICD-10 muss 
die depressive Symptomatik mindestens 
zwei Wochen am Stück vorherrschen. Die 
Betroffenen leiden in diesen Phasen unter 
Antriebsstörungen, Freud- und Energie-
verlust, Suizidgedanken, frühem Erwachen 
und Grübelneigung. Zusätzlich muss zu 
einer depressiven Episode eine manische 
oder hypomane Phase kommen. Die Sym-
ptome der hypomanen Phase müssen min-
destens vier Tage lang vorherrschen. Die 
Stimmung ist in dieser Phase sehr gut, und 
die Betroffenen haben viel Antrieb, viele 
Ideen, ein geringes Schlafbedürfnis und 
reden viel. Bei vielen ist die Stimmung so 
mitreißend, dass man mitlacht. Zusätzlich 
leiden die Betroffenen aber unter Kon-
zentrationsstörungen. Man unterscheidet 
zwischen einer verworrenen Manie, in der 
die Betroffenen nicht mehr klar reden und 
denken können und einer dysphorischen 
Manie, bei der die Betroffenen sehr ag-
gressiv sind. Manche haben auch psycho-
tische Phasen, in denen sie zum Beispiel 
denken, dass sie jemand Besonderes seien 
oder über besondere Kräfte verfügten. Ich 
hatte einmal einen Patienten, der dachte, 
er wäre Bundeskanzler Schröder.

fühlen. Ihre Familien leiden allerdings oft 
stark unter diesen Phasen, weil die Men-
schen dann oft viel Geld ausgeben oder 
andere unsinnige Dinge tun. Eine Hypo-
manie ist zudem oft nicht so auffällig: Die 
Menschen sind mitreißend, und man denkt 
vielleicht: „Der ist heute aber gut drauf“, 
vergisst jedoch, dass genau das zu die-
sem Krankheitsbild gehört. Daher wird die 
Bipolar-2-Störung oft übersehen. Wenn 
Ärzte eine Depression behandeln, denken 
viele nicht daran, dass sich dahinter auch 
eine bipolare Störung verbergen könnte. 

Sind die Ursachen für die Erkrankung 
bekannt?

Schulze: Wir wissen seit fast einem halben 
Jahrhundert, dass psychische Erkrankun-
gen wie Schizophrenie, Depressionen und 

Schulze: Generell muss man sagen: Jeder 
Mensch hat in seinem Leben mal Phasen, 
in denen er niedergeschlagen ist, unter 
Konzentrationsstörungen leidet oder so 
etwas wie einen Lebensüberdruss verspürt. 
Wichtig für die Diagnose der Erkrankung 
ist aber: Die Symptome müssen über einen 
gewissen Zeitraum hinweg andauern, und 
von den genannten Symptomen müssen 
mehrere erfüllt sein. Wir wollen ja nicht 
überdiagnostizieren, sonst hätte jeder 
Mensch eine Diagnose. 

Wie leicht lassen sich bipolare Störungen 
diagnostizieren?

Klöhn-Saghatolislam: Die leichten Stö-
rungen sind schwieriger zu diagnostizie-
ren als die schweren, weil bei ihnen meist 
nur wenige Kriterien erfüllt sind. Im in 
Deutschland gängigsten Klassifikations-
system, dem ICD, gibt es für verschiedene 
psychische Störungen Haupt- und Neben-
kriterien. Um eine bestimmte Symptoma-
tik, z. B. eine manische, zu erfüllen, muss 
eine bestimmte Anzahl dieser Kriterien 
über einen bestimmten Zeitraum hinweg 
erfüllt sein. Je nach Anzahl der erfüllten 
Kriterien unterscheidet man leichte, mit-
telschwere oder schwere Symptomatiken. 
Wichtig ist zu wissen, dass der überwie-
gende Teil der Patienten, die später die 
Diagnose einer bipolar affektiven Störung 
erhalten, vorher die Diagnose einer de-
pressiven Erkrankung bekommen haben 
und erst später zwischen den beiden Polen 
„switchen“.

Schulze: Manchmal dauert es daher zehn 
bis fünfzehn Jahre, bis schließlich die 
Diagnose „bipolar“ gestellt wird. Viele 
Betroffene leiden erstmals in der Adoles-
zenz unter Depressionen und bekommen 
erst viel später eine Manie. Hinzu kommt, 
dass viele in einer manischen Phase nicht 
zum Arzt gehen, weil sie sich nicht krank 

Professor Dr. Thomas G. Schulze (Foto: Klini-
kum der Universität München)

Dr. Farah Klöhn-Saghatolislam (Foto: privat)
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Sie eine bestimmte Anlage haben. Im Ge-
gensatz zur unipolaren Depression, von 
der deutlich mehr Frauen betroffen sind, 
gibt es bei der bipolaren Störung auch kei-
ne Häufigkeitsunterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Andere Faktoren wie sozi-
ale Schicht oder Bildung spielen hingegen 
kaum eine Rolle. 

Klöhn-Saghatolislam: Der einzige Faktor 
ist, wenn andere Menschen in der Familie 
eine psychische Störung haben. Ich habe 
eine bipolare Patientin, deren einer Bruder 
an einer Schizophrenie leidet und deren 
anderer Bruder wahrscheinlich eine schi-
zoide Persönlichkeitsstörung hat.

Schulze: In der Familie von Bipolaren 
gibt es häufig andere Verwandte mit einer 
bipolaren Störung. Man sieht auch mehr 
unipolar affektive Menschen und mögli-
cherweise auch mal eine Person mit Schi-
zophrenie. 

Wie wichtig ist die Arbeit mit Angehörigen 
während der Therapie?

Klöhn-Saghatolislam: Gemäß den Leitlini-
en arbeiten wir mit dem Konzept des Tria-
logs, d. h. wir arbeiten mit den Patienten 
und beziehen nach Wunsch der Patienten 
auch die Angehörigen in die Therapie mit 
ein. Es gibt aber auch Patienten, die nicht 
wollen, dass ihre Angehören in die The-
rapie involviert werden. Genauso gibt es 
Familienmitglieder, die das Thema „psy-
chische Krankheit in der Familie“ nicht an 
sich heranlassen wollen. Manche Patien-
ten befinden sich in sehr guten sozialen 
Netzwerken. Dann versuchen wir, diese 
Bezugspersonen mit ins Boot zu holen. 
Wir bieten Schulungen für Angehörige, 
damit diese wissen, wie sie in bestimmten 
Situationen im Umgang mit der Krankheit 
ihrer Angehörigen vorgehen sollen. Da 
manche Patienten in den Krankheitspha-
sen nicht mehr einwilligungsfähig sind, 
sollten sie vorher eine Patientenverfügung 
verfassen, damit ihre Angehörigen in ei-
nem solchen Fall in ihrem Interesse bei der 
Therapie mitwirken können. Wenn jemand 
keine Krankheitseinsicht hat, sind es meist 
die Angehörigen, die ihn oder sie in die 
Klinik bringen. Ich sage zu meinen Pati-
enten immer, dass sie ihre Angehörigen 
gerne mitbringen dürfen und frage, ob ich 
mit den Angehörigen sprechen darf. Es ist 
essentiell, dass die Angehörigen über den 
Gesundheitszustand, die Therapiemaß-
nahmen und den Krankheitsverlauf infor-
miert sind.

wie positive, körperliche Erkrankungen, 
Belastungen im sozialen Umfeld, aber 
auch – nicht zu vergessen – Drogen, Al-
kohol oder Schlafmangel. Patienten kön-
nen aber lernen, die eigenen Stressoren 
zu erkennen und gezielt zu reduzieren. In 
der Psychoedukation oder in der sozialen 
Kompetenztrainingsgruppe lernen die Pa-
tienten den Umgang mit ihren individu-
ellen Stressoren. So üben die Patienten in 
Rollenspielen, wie sie am besten kommu-
nizieren, Kritik annehmen, Kritik äußern 
oder mit Alltagsproblemen umgehen und 
Stress abbauen können. Man kann mit 
den Patienten auch üben, nicht alles, was 
passiert, negativ zu sehen. Sie können ler-
nen, sich zu sagen: „Ich schaffe das“. Viele 
Betroffene leiden auch unter Problemlö-
sestörungen. Hier können wir mit den Pa-
tienten zusammen Probleme identifizieren 
und an Lösungsstrategien arbeiten. Da ja 
auch eine gestörte körperliche Balance ei-
nen Erkrankungsausbruch triggern kann, 
sagen wir unseren Patienten: „Gehen Sie 
regelmäßig schlafen, halten Sie die acht 
Stunden ein, trinken Sie nur wenig Al-
kohol, machen sie regelmäßig Sport und 
ernähren sie sich gesund.“ Wichtig ist, 
dass die Betroffenen auch spüren, wann 
sie sich Hilfe holen müssen. Zum Beispiel, 
dass sie ihren Arzt rechtzeitig aufsuchen, 
wenn sie seit mehreren Tagen nicht mehr 
richtig schlafen könnten. 

Schulze: Nicht immer ist es einfach, den 
Stressor zu eruieren. Es ist wie beim Dia-
betes: Sie bekommen die Krankheit, weil 

auch bipolare Störungen eine starke ge-
netische Komponente haben. Das ist aus 
Familienstudien, Zwillingsstudien und 
Adoptionsstudien bekannt. Man kann sich 
über den genauen Prozentsatz der Verer-
bung streiten. Wir gehen derzeit aber von 
einer hohen Heritabilität von 70 oder 80 
Prozent aus. Der Anteil der genetischen 
Komponenten ist aus unserer Sicht jeden-
falls höher als der der Umwelt. Das bedeu-
tet aber nicht, dass jeder, der die Erbanla-
ge hat, die Krankheit auch entwickelt. Bei 
Kindern eines Erkrankten ist das Risiko 
etwa zehnfach erhöht, liegt also etwa bei 
zehn Prozent. Selbst bei genetisch iden-
tischen, eineiigen Zwillingen liegt die 
Wahrscheinlichkeit nur bei etwa 50 Pro-
zent. Es spielen also auch Umweltfaktoren 
eine Rolle. Zudem haben wir es hier mit 
einer polygenen Erkrankung zu tun. Erst 
in den letzten Jahren in unseren Studien 
haben wir gelernt, dass dabei hunderte 
oder tausende Gene zusammenwirken. 
Wie man sich dieses Zusammenspiel vor-
stellen muss, ist noch nicht bekannt. Die 
Identifikation der genetischen Grundlagen 
ist also schwierig, weil im Prinzip jeder 
bipolare Patient eine eigene genetische 
Konstellation hat.

Kann man dem Ausbruch einer Episode 
vorbeugen?

Klöhn-Saghatolislam: Bei Vorliegen einer 
biologischen Veranlagung können exter-
ne Umweltfaktoren, die wir als Stressoren 
bezeichnen, Episoden auslösen. Dazu zäh-
len kritische Lebensereignisse, negative 

Die psychiatrische Klinik in der Nußbaumstraße, in der das Institut für Psychiatrische Phänomik und 
Genomik am Klinikum der Universität München (LMU) beheimatet ist.
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es gibt viele Bipolare mit psychotischen 
Elementen, die z. B. in einer depressiven 
Phase unter einem Schuldwahn oder ei-
nem nihilistischen Wahn und während 
einer Manie unter einem Größenwahn 
leiden. Diese Menschen wurden früher 
oft als schizophren diagnostiziert. Das hat 
sich in den letzten Jahrzehnten geändert. 
Wenn die psychotischen Anteile nur in 
den depressiven oder manischen Phasen 
auftreten, wird letztlich eine bipolare Stö-
rung mit psychotischen Merkmalen diag-
nostiziert. Wenn so eine klare Abgrenzung 
nicht möglich ist, werden manche Patien-
ten als schizoaffektiv dignostiziert. Diese 
Diagnose, die nicht ganz unumstritten ist, 
steht sozusagen genau zwischen der bipo-
laren Störung und der Schizophrenie. Die 
Behandlung dieser verschiedenen Krank-
heitsbilder hat einige Gemeinsamkeiten, 
aber auch für die jeweilige Diagnose spe-
zifische Ansätze. 

Wie einfach ist die Behandlung, und wie 
gut sind die Heilungschancen?

Klöhn-Saghatolislam: „Heilung“ ist ein 
großes Wort, aber wenn man darunter 
Symptomfreiheit versteht, gibt es viele 
gute Behandlungsoptionen für die Pati-
enten. Wir können die Patienten sehr gut 
medikamentös behandeln, und wir haben 
dabei einige Medikamente, die gut helfen. 
Viele Patienten stellen sich vor, dass sie 
mit der Einnahme eines Medikaments so-
fort geheilt sind und nicht mehr unter den 
Symptomen leiden. Von dieser Vorstel-
lung versuche ich meine Patienten abzu-
bringen. Wenn jemand schon ein halbes 
Jahr lang depressiv ist, wird er mit einem 
Medikament über Nacht nicht wieder ge-
sund. Es braucht einige Zeit, bis die Medi-
kamente ihre volle Wirkung entfalten. Die 
meisten Patienten sind aber gut therapier-
bar. Aber bei manchen chronisch kranken 
Patienten genügen Medikamente alleine 
nicht. Ihnen sage ich dann, dass wir auch 
verhaltenstherapeutisch und kognitiv ar-
beiten und die Angehörigen mit einbezie-
hen sollten.

Schulze: Das liegt auch daran, dass die Er-
krankung oft mit einer erhöhten Kreativi-
tät vergesellschaftet ist. Unter Künstlern ist 
die Erkrankung häufig. In der erweiterten 
Familie des amerikanischen Schriftstellers 
Ernest Hemingway, der ja selbst durch 
Sui zid aus dem Leben geschieden ist, lei-
den viele an psychischen Erkrankungen. 
So hat sich Hemingways Enkelin Mar-
gaux Hemingway, bei der vieles auf eine 
bipolare Störung hindeutete, 1996 eben-
falls das Leben genommen. Interessant ist 
auch, dass man in den vergangenen Jah-
ren als bipolarer Patient in den USA sogar 
regelrecht von der Pharmaindustrie dazu 
ermuntert wurde, zu seiner Erkrankung zu 
stehen. Man darf jedoch nicht vergessen: 
Es handelt sich um eine sehr schwere Er-
krankung. Etwa 15 Prozent der Menschen 
mit einer bipolaren Störung nehmen sich 
das Leben. Die Erkrankung ist mit einem 
hohen Leiden vergesellschaftet, und falls 
Medikamente nicht anschlagen, können 
viele Patienten ihr prämorbides Leistungs-
niveau nicht mehr erreichen und schließ-
lich auch nicht mehr arbeiten. 

Wie einfach ist die Abgrenzung zur 
Schizophrenie?

Klöhn-Saghatolislam: Sie ist schwierig. 
Man muss dazu schon viele Patienten 
mit dem Krankheitsbild gesehen haben. 
Es ist auch oft nicht einfach, eine Bipo-
lar-2-Störung von einer impulsiven oder 
emotional-instabilen Persönlichkeitsak-
zentuierung abzugrenzen. Das Gleiche gilt 
für die Abgrenzung zu ADHS. Viele Pa-
tienten werden falsch diagnostiziert oder 
behandelt. Einige Patienten mit einer bi-
polaren Störung leiden auch gleichzeitig 
an einer emotional-instabilen Persönlich-
keitsstörung oder auch einer ADHS.

Schulze: Auch mit Alkoholsucht, zu 
Angsterkrankungen und Zwangserkran-
kungen bestehen oft Komorbiditäten. 
Wahnvorstellungen, Verfolgungsgedan-
ken und vielleicht auch Halluzinationen 
gehören aber zum Krankheitsbild dazu. 
Nicht jeder Bipolare leidet darunter, aber 

Schulze: Viele Angehörige erfahren leider 
erst in Angehörigengruppen, dass es an-
dere gibt, denen es genauso geht. Das ist 
erschreckend. Denn solche Gruppen sind 
eine wichtige Entlastung für uns Ärzte und 
ein Pfeiler, der noch nicht richtig ausge-
baut ist. Gerade niedergelassene Kollegin-
nen und Kollegen haben ja oft nur wenige 
Minuten für die Behandlung, sodass nicht 
viel Zeit für die Angehörigen übrig bleibt.

Wie bekannt ist das Krankheitsbild in der 
Bevölkerung?

Klöhn-Saghatolislam: Das Krankheitsbild 
der bipolar affektiven Erkrankung wird 
immer bekannter. Die Deutsche Gesell-
schaft für Bipolare Störungen (DGBS) und 
die Selbsthilfegruppen haben eine tolle 
Medienarbeit geleistet, um das Bewusst-
sein der Menschen für die Erkrankung zu 
schärfen. Manche Patienten kommen aus 
eigenem Antrieb zu mir und sagen: „Ich 
glaube, ich leide an einer bipolaren Er-
krankung und hoffe, Sie können mir wei-
terhelfen“. Es würde aber kaum ein Patient 
zu mir kommen und sagen: „Ich glaube, 
ich leide an einer schizophrenen Erkran-
kung“. Daran merkt man, dass die Wahr-
nehmung der Diagnose sich ändert und die 
Stigmatisierung nicht mehr so stark ist.

Prof. Dr. Ute Walter | Rechtsanwälte 

office@ra-profwalter.de
www.ra-profwalter.de

Prinz-Ludwig-Straße 7
80333 München

Telefon: (089) 28 77 80 43 0
Telefax: (089) 28 77 80 43 9

Berufs- und Gesellschaftsrecht | Vertragsrecht | Haftungs- und Strafrecht
Fachanwaltskanzlei für Medizinrecht

©
 A

xe
l B

ue
ck

er
t –

 S
hu

tte
rs

to
ck

 



Münchner Ärztliche Anzeigen

6

danach die Therapie und Empfehlungen 
ausrichten.

Welche Rolle spielen psychotherapeutische 
Methoden?

Klöhn-Saghatolislam: Die Leitlinien emp-
fehlen, dass sie immer ein Bestandteil 
der Therapie sein sollen. Im Bereich der 
bipolaren Störungen gibt es leider noch 
nicht so viele krankheitsspezifische psy-
chotherapeutische Behandlungsmethoden 
Wir sind derzeit an einer deutschland-
weiten Psychotherapiestudie beteiligt, die 
unter Leitung des renommierten Tübin-
ger Verhaltenstherapeuten Prof. Martin 
Hautzinger eine neue krankheitsspezische 
Verhaltenstherapie anbietet und auf ihre 
Wirksamkeit hin untersucht. 
Ich schätze, dass 60 bis 70 Prozent meiner 
Patienten auch eine zusätzliche psycho-
therapeutische Behandlung in Anspruch 
nehmen. Ich würde mir nur wünschen, 
dass mehr Psychotherapeuten besser über 
die Behandlung und das Krankheitsbild 
der bipolar-affektiven Störung informiert 
wären. Bestimmte krankheitsspezifische 
Elemente machen die Therapie der bi-
polar-affektiven Störung schwieriger im 
Vergleich zur Psychotherapie einer unipo-
laren Depression. 

Schulze: Viele ambulante Psychotherapeu-
ten behandeln lieber Patienten mit Erkran-
kungen, zu denen es schon viele etablierte 
Manuale gibt: Panikstörungen, Phobien, 
Depressionen. Bei bipolaren Störungen 
und Schizophrenien sind viele erst einmal 
skeptisch. Daher bestand auch die Notwen-
digkeit, aus der akademischen Landschaft 
heraus, spezielle Programme zu entwi-
ckeln. Hinzu kommen die oben genannte 
Psychoedukation und Aufklärung unserer 
Patienten. Auch niedergelassene Kollegen 
können das übernehmen. Sie sollten im-
mer dazu gehören.

Welche Rolle spielen andere Therapie -
formen wie Ergotherapie, Musiktherapie 
oder Kunsttherapie?

Klöhn-Saghatolislam: Diese zusätzlichen, 
nicht krankheitsspezifischen Therapie-
optionen können vielen Menschen bei der 
Bewältigung der Erkrankung helfen, weil 
sie dort kreativ werden können. Wenn Pa-
tienten depressiv sind, können wir sie so 
dazu motivieren und anregen, raus an die 
frische Luft zu gehen, mit Kunst oder Tanz 
ihren Gefühlen nonverbal Ausdruck zu 
verleihen und positive Energie zu bekom-

Wie lange bleiben die Patienten in der 
Regel in der stationären Behandlung?

Klöhn-Saghatolislam: In unserer Klinik 
haben wir eine Liegezeit zwischen sechs 
Wochen und drei Monaten, wobei wir in-
nerhalb von vier bis sechs Wochen Behand-
lung gute klinische Ergebnisse sehen und 
Patienten in die tagklinische Behandlung 
oder nach Hause entlassen können. Auf der 
Station sehen wir eher die schweren Krank-
heitsfälle. Viele ambulant behandelte Pati-
enten merken nach einer entsprechenden 
Schulung, wenn sie unter Schlafstörungen 
oder innerer Unruhe und Nervosität leiden, 
die einige von vielen Frühwarnsymptomen 
für eine erneute Krankheitsepisode sind, 
und wenden sich direkt an ihre Ärzte. Dann 
kann man frühzeitig die Medikation anpas-
sen, ohne dass sie stationär aufgenommen 
werden müssen. 

Schulze: Es stehen verschiedene Medi-
kamente zur Verfügung: Für die Akutbe-
handlung greift man – je nach Krankheits-
phase – oft auf moderne Antipsychotika 
(Neuroleptika) und z.T. Antidepressiva 
zurück. Zur Phasenprophylaxe nutzt man 
häufig Lithium. Lithium ist ein tolles Me-
dikament, weil es richtig wirkt, wenn es 
wirkt. Etwa 30 Prozent aller bipolaren Pa-
tienten sprechen auf Lithium an und sind 
quasi „geheilt“, wenn sie es kontinuierlich 
nehmen. 70 Prozent sprechen allerdings 
nicht so gut darauf. Für diese Patienten 
kann man auf andere Phasenprophylak-

tika wie Valproat oder Lamotrigen zu-
rückgreifen. Es gibt dabei viele Zwischen-
schattierungen. Das große Problem in der 
Psychiatrie ist jedoch die Compliance. Ein 
Diabetiker weiß irgendwann, dass er sein 
Insulin braucht, aber psychiatrische Pati-
enten haben oft das Gefühl, dass sie etwas 
einnehmen, was ihnen im Grunde schadet. 
Wenn es ihnen besser geht, denken sie, 
dass sie das Medikament nicht mehr brau-
chen. Und das ist der häufigste Grund für 
Rezidive. Daher sind die Angehörigenar-
beit und die Selbsthilfe so wichtig.

Muss jemand mit einer bipolaren Störung 
ein Leben lang Medikamente nehmen?

Klöhn-Saghatolislam: Bei den Empfeh-
lungen betrachtet man, was für ein Er-
krankungsrisiko der Patient mitbringt: 
Wenn bereits die Mutter an einer bipolar 
affektiven Störung leidet und mehrfach 
Rezidive hatte, hat der Patient auch ein 
erhöhtes Risiko für Rezidive. Dann ist die 
Empfehlung, ein Leben lang Medikamente 
zu nehmen. Es gibt jedoch auch Patienten, 
bei denen man nach fünf Jahren Sym-
ptomfreiheit einen Ausschleichversuch 
wagen kann. Ich habe allerdings die Er-
fahrung gemacht, dass die Patienten dann 
wieder erkranken. Pauschal kann man 
keine Therapieempfehlungen aussprechen. 
Als Therapeut sollte man die Krankheits-
geschichte jedes Patienten, seine psycho-
sozialen und die familiäre Belastung sowie 
die Schwere der Erkrankung kennen und 

Wo kann ich mich konkret bewerben? Diese Frage bewegt viele Absolventinnen und Ab-
solventen, die sich für eine Ausbildung zur MFA interessieren. Der ÄKBV wird daher nach 
der guten Resonanz bei der Ausbildungsmesse im März dieses Jahres auch auf der Messe 
„Einstieg München“ am 24. und 25. November 2018 unter anderem darüber informieren, 
wer in München Ausbildungsplätze zum/zur Medizinischen Fachangestellten anbietet. 

Gemeinsam mit der Bayerischen Landesärztekammer wird der ÄKBV bei der Messe außer-
dem das Berufsbild der Medizinischen Fachangestellten darstellen und für die Ausbildung 
und den Beruf der MFA werben. 

Sie suchen für das nächste Ausbildungsjahr Auszubildende für Ihre Praxis? 

Schreiben Sie uns bis spätestens 1. November 2018 eine E-Mail an info@aekbv.de. Wenn 
Sie sich einverstanden erklären, dass wir Ihre Kontaktdaten auf der Messe an interessierte 
Schülerinnen und Schüler weitergeben, nehmen wir Sie gerne in unsere Liste der Aus-
bilder auf.

Ina Koker

Ausbilderpraxen 
zur MFA gesucht!
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Weitere ambulante und stationäre Anlaufstellen für suizidgefährdete Menschen 
oder Menschen in Krisen finden Sie unter:
  www.aekbv.de/images/stories/aerzte/Vernetzte_Versorgung/ 
  Adressen-Notfallnummern.pdf

Die Arche e.V.:

Telefonisch  Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr
erreichbar Tel.: 089 334041
  Saarstraße 5, 80797 München
  www.die-arche.de

Reden hilft!
Weltsuizidpräventionstag am 10. September

Weltweit nehmen sich jährlich etwa 
800.000 Menschen das Leben. Mit dem 
Ziel, diese erschreckend hohe Zahl immer 
wieder ins öffentliche Bewusstsein zu ru-
fen und sinnvolle präventive Maßnahmen 
zu fördern, wurde 2003 der Weltsuizidprä-
ventionstag von WHO und IASP (Interna-
tional Association for Suicid Prevention) 
ins Leben gerufen.
Auch in Deutschland sind die Suizidzahlen 
hoch: Während Sie dieses Heft durchblät-
tern, nimmt sich statistisch gesehen ein 
Mensch in unserem Land das Leben – alle 
52 Minuten einer – 10.000 jedes Jahr, vor 
allem Männer, vor allem im höheren Le-
bensalter. Auch wenn diese Zahlen den 
persönlichen Schicksalen recht fern sind, 
so machen sie doch deutlich, wie notwen-
dig eine wirksame Form der Suizidpro-
phylaxe ist. Aus diesem Grund wurde in 
Deutschland schon vor Jahren ein nationa-
les Suizidpräventionsprogramm (NaSPro) 
aufgelegt. Ziel dieses Programms ist es 
u. a., auf die Enttabuisierung des Themas 
Suizid hinzuwirken, suizidkritische Orte zu 
sichern und Unterstützungsangebote für 
Menschen in suizidalen Krisen oder nach 
einem Suizidversuch zu fördern. 
Reden hilft – der Entschluss zum Suizid ist 
nämlich in den seltensten Fällen das Er-
gebnis einer freien Willensentscheidung. 
Sehr viel häufiger ertragen die Betroffe-
nen ihre aktuelle Lebenssituation nicht 

mehr, wollen endlich ihre Ruhe von allen 
Belastungen und quälenden Gedanken. 
Die oft langdauernde Auseinandersetzung 
mit Suizidgedanken ist  geprägt von ho-
her Ambivalenz. Auf der einen Seite wiegt 
das Gefühl der Sinnlosigkeit schwer. Auf 
der anderen Seite besteht die Hoffnung, 
dass jemand die eigene Not wahrnehmen 
möge, dass es doch einen Ausweg aus der 
hoffnungslos erscheinenden Situation ge-
ben könnte. Diese Ambivalenz zu fördern 
und das Gewicht der lebensbejahenden 
Seite durch ein offenes, vertrauensvolles 
Gespräch zu verstärken, ist einer der Auf-
träge dieser Unterstützungsangebote im 
Sinne der Suizidprävention.
Für Menschen in suizidalen Krisen in Mün-
chen und in ganz Oberbayern bietet unter 
anderem „Die Arche – Suizidprävention 

und Hilfe in Lebenskrisen e.V.“ mit ihrer 
seit beinahe 50 Jahren bestehenden Be-
ratungsstelle solch ein ambulantes, nie-
derschwelliges und öffentlich finanziertes 
Unterstützungsangebot. Hilfesuchende er-
halten dort in der Regel rasch einen ersten 
persönlichen Gesprächstermin. Die dort tä-
tigen ÄrztInnen, PsychologInnen und So-
zialpädagogInnen stellen für einen gewis-
sen Zeitraum einen geschützten Rahmen 
zur Verfügung, in dem die Betroffenen ihre 
Situation zunächst ausführlich besprechen 
können. Dabei erarbeiten sie Möglich-
keiten der Entlastung und des hilfreichen 
Umgangs mit der Krise und den suizidalen 
Tendenzen. Auch Angehörige von suizi-
dalen Menschen und Hinterbliebene nach 
dem Suizid einer nahestehenden Person 
können sich dort Hilfe und Unterstützung 
holen (siehe Kasten).

Dr. Ulrike Wegner,  
Fachärztin für Psychiatrie und  

Psychotherapie, Die Arche e.V., München

Der Südpark ist ein Münchner Stadtwald, 
der unter Sturm und Schädlingen sehr ge-
litten hat. Durch den Klimawandel sind die 
Fichten geschwächt und werden dadurch 
leicht Beute für den Borkenkäfer. Immer 
wieder müssen befallene Fichten gefällt 

SüdpART setzen. Dazu haben sie Instal-
lationen aus Materialien geschaffen, die 
im Wald zu finden sind, darunter Totholz, 
Äste und Ranken. Die Installationen aus 
den vorhandenen, natürlichen Materialien 
sind noch bis zum 14. Oktober zu sehen. 
Danach werden sie der Natur überlassen 
und verwittern.
SüdpART ist ein nicht kommerzielles 
„Natur-Prozesskunst-Projekt“. Alle Kunst-

Kunst im Südpark
Installationen als Sinnbild von Werden und Vergehen

werden. Langfristig, so sagen Forstexper-
ten voraus, werden die Fichten und auch 
die Birken dort ganz aussterben.
Ein Zeichen gegen den Verfall der Natur 
möchten 13 Künstlerinnen und Künstler 
mit dem „Natur-Prozesskunst-Projekt“ 

men. Auch Ausdauersport gehört zu den 
möglichen Therapieoptionen. Hinzu kom-
men weitere Therapieoptionen wie Licht-
therapie oder auch die Schlafentzugsbe-
handlung im stationären Setting. 

Schulze: Bei den schwersten Formen der 
Depression führen wir stationär auch eine 
Elektrokrampftherapie durch. Sie ist im-
mer noch eine der besten Therapiemög-
lichkeiten und – gegen alle Vorurteile 

– heute völlig undramatisch, weil die Pati-
enten sich in einer kurzen Narkose befin-
den und gar nichts davon merken.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler
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