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Diagnostik bipolarer störungen 

Seit der Antike gibt es Beschreibungen der bipolaren/manisch-
depressiven Erkrankungen. Schon die Griechen wussten, dass 
diese Abfolge von Manie, Depression und Gereiztheit phänome-
nologisch zusammengehört und nicht das Eine eine Kompensa-
tion vom Anderen ist. Der zirkuläre Ablauf mit dem sogenann-
ten freien Intervall wurde dann von Kraepelin als typisch für das 
manisch-depressive Krankheitsgeschehen bezeichnet. Kraepelin 
lebte in der Anstalt und sah die schweren Verlaufsformen. Auch 
der Großteil der medikamentösen Forschung beschäftigt sich mit 
diesen Verlaufsformen, welche meist zu einem Spitalsaufenthalt 
führen. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht immer zu einem so-
genannten freien Intervall kommt, sondern dass oft Restsympto-
me vorherrschen, die dann auch das Rückfallrisiko erhöhen.
Breit angelegte Untersuchungen der letzten Jahre zeigten ein re-
lativ hohes Auftreten von Stimmungsschwankungen in der Allge-
meinbevölkerung. Dabei fiel auf, dass viele dieser Menschen mit 
leichten Stimmungsschwankungen zusätzlich andere psychische 
Erkrankungen wie Angststörungen, Essstörungen, Alkohol- und 
Drogenprobleme, aber auch soziale Probleme, vor allem auch in 
jungen Jahren aufweisen. Ebenso tritt die bipolare Erkrankung ge-
häuft mit kardiovaskulären, zerebrovaskulären und metabolischen 
Erkrankungen gemeinsam auf. Neben den psychischen Beschwer-
den sind auch deutliche Veränderungen in sozialen Beziehungen 
vorhanden, da die Regulierung der Antwort auf emotionale Stimu-
li verändert ist. Störungen in diesem Bereich werden oft nicht im 
Gesamtkontext gesehen und dann voreilig Persönlichkeitsstörun-
gen zugeschrieben.
Bipolare Erkrankungen sind definiert durch das Auftreten von 
zumindest einer manischen Episode, Depression oder einer ge-
mischten Episode. Die hypomanen Episoden werden oft nicht 
beachtet. Oft wird dies mit der Bemerkung „man möge dies den 
Patienten doch gönnen und nicht gleich wieder wegbehandeln“ 
quittiert. Hier wird offensichtlich die Bedeutung der Hypomanie 
entweder als Vorbote einer Manie i.e.S. oder als Vorbote der da-
nach auftretenden Depression nicht verstanden. Die Bedeutung 
der Hypomanie ist relativ klar aus dem bisherigen Krankheitsver-
lauf zu Erkennen (s.o.), weshalb es sehr hilfreich ist, die Patienten 
auf das Erkennen der Hypomanie zu schulen und vorzubereiten, 
weil im Rahmen der „vollen“ Manie möglicherweise der Zugang 
schon abgelehnt wird.
Derzeit werden die neuen Versionen DSM-V und ICD-11 ausge-
arbeitet. Dabei werden die diagnostischen Formulierungen neben 
der aktuellen Episode mehr auf katatone Zeichen, melancholische 
Zeichen, Rapid Cycling, saisonales Auftreten von Hypomanie, 

Depression und gemischten Episoden Wert legen. Die Bezeich-
nungen und Definitionen des Schweregrades werden überarbeitet. 
Die Bezeichnung Post-partum-Beginn wird fallen gelassen und 
der Krankheitsbeginn (früher, mittel und später) und die vorherr-
schende Polarität der Episoden werden verstärkt in die Diagnostik 
einfließen. All dies sind Faktoren, die den weiteren Verlauf, aber 
auch möglicherweise das Ansprechen auf bestimmte Medikamen-
te beeinflussen, weshalb all diese Informationen in der Diagnose 
gesammelt werden sollten!
Man spricht heute auch vom „bipolaren Spektrum“, um auch die 
leichteren, oft mit zusätzlichen Problemen wie oben angeführt be-
hafteten Formen, zu erfassen. 

behanDlung

Derzeit stehen uns neben einer Reihe von Medikamenten und eini-
gen psychotherapeutischen Techniken im depressiven Bereich vor 
allem auch sogenannte psychoedukative Therapieverfahren, wel-
che vor allem für den Langzeitverlauf und die Langzeitbehand-
lung von großer Bedeutung sind, zur Verfügung, sodass der Lei-
densdruck, der durch die Abfolge der Stimmungsschwankungen 
entsteht, doch deutlich gelindert werden kann. 
Dass man mit Medikamenten alleine nicht das Auslangen findet, 
sollte mittlerweile klar sein. Die klinischen Studien der letzten 
Jahre mit den verschiedensten Medikamenten erzielten nur bei 
ca. 50% der Betroffenen eine positive Wirkung im untersuchten 
Zeitraum, ca. 20% scheiden wegen Nebenwirkungen aus, später 
kommt dann noch das Problem der Compliance oder Adherence 
dazu, Patienten sehen nicht ein, warum sie ein Medikament neh-
men sollten, wenn es ihnen gut geht. Nach wenigen Wochen fin-
den wir uns in der Situation, dass bei bipolaren Störungen ca. 75% 
der Patienten und Behandler mit dem ersten Medikament nicht 
zufrieden sind oder nicht das Auslangen finden! Diese Aussage 
trifft sowohl für die Akutbehandlung der Manie wie auch für die 
Akutbehandlung der Depression zu. Die Langzeitbehandlung ist 
nochmals ein anderes Problem, weil es nur wenige Studien gibt, 
die zumindest 2 Jahre dauern. Wir müssen uns als Behandler im 
Klaren sein, dass die Studien eine Aussage über 12 bis maximal 
18 Monate geben. Die Studien der letzten 10 Jahre geben keinen 
Hinweis, ob sich ein Krankheitsverlauf über diesen Zeitraum ab-
geschwächt hat. Es wird lediglich bis zum Wiederauftreten eines 
gewissen Schweregrades beobachtet und berichtet. Ganz wenig 
Information haben wir bei Bipolaren über ihre Remission (50% 
Reduktion der Symptome einer Skala) oder ihre funktionelle Wie-
derherstellung (Recovery) über einen längeren Zeitraum von 2 
Jahren. Nur 34% von 1.656 Patienten erreichten nach 2 Jahren in 

Update zu bipolaren störungen
DIE BIPOLARE AFFEKTIVE STöRUNG ist durch einen episodischen 
Verlauf willentlich nicht kontrollierbarer depressiver, manischer, hypo- 
manischer und gemischter Zustände gekennzeichnet, die weit außerhalb 
des normalen Bereichs der Depression oder Manie schwanken.



der Untersuchung von Haro JM et al. (April 2011) eine funktio-
nelle Remission.

MeDikaMente

In den letzten Jahren hat sich bei der Behandlung der Depressi-
on im Rahmen einer bipolaren Erkrankung der Ausdruck bipolare 
Depression durchgesetzt. Hier zeigten amerikanische und kanadi-
sche Studien, dass der Einsatz von Antidepressiva alleine bei bipo-
larer Depression zu überdenken ist. Die Ergebnisse in kontrollier-
ten Studien zeigen keine bessere Wirksamkeit gegenüber Placebo. 
Selbst wenn man das Design dieser Studien diskutieren will, so ist 
das Ergebnis bemerkenswert und sollte grundlegend in unser Han-
deln einfließen. Eine antidepressive Medikation alleine ist nicht 
sinnvoll! Ob man gleich, wie es die Nordamerikaner empfehlen, 
nur einen Stimmungsstabilisator alleine nimmt, kann und sollte 
weiter diskutiert und untersucht werden. Antidepressiva sind für 
die kurzfristige Behandlung der bipolaren Depression wirksam. 
Nach derzeitigem Wissensstand sollte unbedingt ein Stimmungs-
stabilisierer mit verwendet werden. Eine weitere offene Frage ist, 
ob alle neuen atypischen Antipsychotika gleich gut wie Quetiapin 
bei der bipolaren Depression wirken oder nicht. Dies ist noch un-
klar und wird auch kontroversiell diskutiert: ob es sich um einen 
Effekt des Studiendesigns handelt, um die Patientenselektion, ob 
es davon abhängt, ob ich mit einem atypischen Antipsychotikum 
nur anfangen sollte, wenn es sich bei der aktuellen Episode um 
eine Manie handelt oder wenn Manien insgesamt im Vordergrund 
stehen. Diese Fragen sind bei einigen der atypischen Antipsy-
chotika noch nicht geklärt. Ähnliches gilt bei der Akut- und der 
Langzeitbehandlung der bipolaren Depression. In einem Review 
von 204 Artikeln aus dem März 2011 von Nivoli A et al. wurde 
die Rolle von Lamotrigin (einem der beliebtesten Medikamente in 
österreich) in der Behandlung bipolarer Erkrankungen als kont-
roversiell bezeichnet.

Für die Behandlung der akuten Manie stellen die 
atypischen Antipsychotika sicherlich mittlerwei-
le das Mittel der Wahl für die ersten Wochen dar. 
Dann sollte nochmals kritisch hinterfragt wer-
den, welches die optimale Langzeitmedikation 
darstellen könnte. Ähnlich wie die etablierten 
Stimmungsstabilisierer haben auch unterschied-
liche atypische Antipsychotika unterschiedliche 
unerwünschte Wirkungen zu verzeichnen. Extra-
pyramidal motorische Nebenwirkungen, Sedie-
rungsgefühl in der Früh und Benommenheit und 
vor allem die Gewichtszunahme mit Auswirkun-
gen auf weitere metabolische Probleme. 

Carbamazepin, welches eine gute phasenpro-
phylaktische Wirkung bei Manie und Depressi-
on gezeigt hat, wird fast überhaupt nicht mehr 
verschrieben. Das Wechselwirkungspotenzial bei 
Frauen, die die Pille nehmen, und die teratoge-
netische Wirkung dürften dafür verantwortlich 
sein. Lithiumeinstellungen werden vielerorts in 
den Spitälern nicht mehr gemacht, weshalb vie-
le junge Fachärzte keine Erfahrung mehr damit 
haben und Neueinstellungen vermieden werden. 
Valproinsäure wird immer wieder als Phasenpro-
phylaxe verwendet – die Serumspiegel werden 

jedoch sehr häufig vernachlässigt und es kommt zu subtherapeu-
tischen Dosierungen.

psychosoziale interventionen

Die Empfehlung von kognitiver Verhaltenstherapie – CBT, Fami-
lien-fokussierter Psychotherapie – FFT, sozialer Rhythmusthera-
pie – SRT, die Bearbeitung von ersten Anzeichen von Depression 
oder Hypomanie mit einem Handlungsplan für das Auftreten ei-
nes Rückfalles werden meist völlig vernachlässigt. Selbst wenn 
der Hausarzt nicht selbst dies Therapie durchführen kann, so ist 
er ein wichtiger Baustein im Behandlungskonzept mit dem uner-
müdlichen Nachfragen nach Einnahme der Medikation in welcher 
Dosierung, Symptomfreiheit, nächstem Kontrolltermin, nächster 
Serumspiegelkontrolle und nächster Kontrolle von BB, Leber und 
Niere als Minimalvariante bei längerfristiger Tabletteneinnahme.
Es ist immer wieder verwunderlich, wie schnell Patienten ihre 
Medikation verändern und „anpassen“. Das ständige Fragen da-
nach ist daher unerlässlich. 
Die Hilfe von Selbsthilfegruppen und die Bestärkung der betrof-
fenen Patienten, einen Verlaufskalender zu führen, ist nicht nur 
für den Patienten selbst hilfreich, weil er dadurch immer wieder 
seine Situation reflektiert, sondern ist auch für alle Behandler eine 
wesentliche Hilfe, um frühzeitig Veränderungen der Medikamen-
te, Veränderungen der Stimmung oder des Tag-Nacht-Rhythmus 
– Schlafstörungen – zu erkennen.
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