
Bipolare 
  Störungen
informationen für patienten  
   und angehörige



wenn Sie erfahren, dass Sie selbst oder eine ihnen nahestehende person an ei-

ner psychischen Krankheit erkrankt sind, machen Sie sich sicher viele gedanken:  

Was bedeutet die erkrankung für mich? Wie verläuft sie und wie wird sie behandelt? 

Dies gilt auch für eine gruppe von psychischen erkrankungen, die als bipolare Störungen  

zusammengefasst werden.

Das Wichtigste vorab: Bipolare Störungen lassen sich behandeln und Betroffene  

können ein erfülltes, zufriedenes leben führen. Dies fällt ihnen leichter, wenn Sie, ihre 

angehörigen und ihr umfeld über die erkrankung informiert sind. 

auf den folgenden Seiten geben wir ihnen einen Überblick über die bipolaren  

Störungen: wie sie entstehen, wie sie erkannt und wie sie behandelt werden.  

abschließend geben wir ihnen tipps zum umgang mit der erkrankung.

Diese informationen sind natürlich kein ersatz für ein gespräch mit ihrem arzt/ 

ihrer Ärztin*; sie können aber als Vorbereitung sinnvoll sein. 

Wir hoffen, dass die informationen für Sie nützlich sind und wünschen ihnen alles gute. 

lieBe leSerin, lieBer leSer,
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* nur um einen besseren lesefluss zu gewährleisten, verwenden wir im Folgenden für die Bezeichnung von  
personen ausschließlich die männliche Form.
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Wieder einmal verliebt zu sein, sich über einen beruflichen erfolg zu freuen, aber  

auch einen geliebten Menschen verloren zu haben oder auf den partner wütend 

zu sein: Freude, trauer, Jubel, enttäuschung, glück, niedergeschlagenheit, euphorie,  

Ärger – gefühle und Stimmungen sind ein wichtiger teil unseres lebens.

Bipolare Störungen dagegen sind psychische erkrankungen, bei denen diese ge-

fühle und Verhaltensweisen in extremen ausprägungen auftreten. Diese extremen  

Schwankungen belasten die Betroffenen und das umfeld sehr stark. 

Das lateinische Wort „bipolar“ drückt aus, dass sich bei dieser erkrankung zwei 

„Stimmungspole“ gegenüberstehen: Menschen, die an einer bipolaren Störung er-

kranken, sind einmal „himmelhoch jauchzend“, ein andermal „zu tode betrübt“.  

Die bekannteste Form der bipolaren Störung wird daher häufig auch als manisch- 

depressive Krankheit bezeichnet. 

abgrenzbare zeiträume, in denen eine extreme Stimmungslage vorherrscht,  

nennen Fachleute „episoden“ oder „phasen“:

➔ eine phase ausgeprägt niedergedrückter oder trauriger Stimmung ist eine  

 depressive episode oder Depression.

➔ eine phase mit euphorischer Stimmung ist eine manische episode oder Manie.

Bipolare Störungen sind keine seltenen erkrankungen. Meist beginnen sie im  

Jugend- oder frühen erwachsenenalter. Schätzungen zufolge leidet etwa jeder hun-

dertste Deutsche an einer manisch-depressiven erkrankung, bei etwa fünf prozent der  

allgemeinbevölkerung in Deutschland treten starke Stimmungsschwankungen auf.  

Jeder kann unabhängig von alter, sozialer Schicht, geschlecht und ethnischer  

zugehörigkeit erkranken.

WaS SinD Bipolare Störungen?

Die genauen ursachen und die entstehung von bipolaren Störungen sind noch nicht 

eindeutig geklärt. Man geht heute davon aus, dass mehrere Faktoren bei der entstehung 

zusammenkommen: 

➔ Stoffwechselstörungen im gehirn

➔ eine genetische Veranlagung zur erkrankung 

➔ negative lebensereignisse und lebensumstände

Stoffwechselstörungen im Gehirn

alle Sinneseindrücke und gedanken eines Menschen werden im gehirn verarbeitet. 

ein netzwerk von etwa 100 Milliarden nervenzellen stehen durch eine art Schalt- 

stellen miteinander in Verbindung. Körpereigene Botenstoffe, die neurotransmitter,  

sorgen dafür, dass diese Verbindung auch funktioniert.

Bei patienten mit bipolaren Störungen haben Wissenschaftler Veränderungen im  

Stoffwechsel der neurotransmitter festgestellt. Bei einer Depression fand sich etwa 

ein Mangel an den Botenstoffen noradrenalin und Serotonin in bestimmten gehirn- 

regionen bzw. eine Störung des gleichgewichts zwischen diesen neurotransmittern.  

Bei der Manie scheinen die Konzentrationen der neurotransmitter Dopamin und  

noradrenalin erhöht zu sein. 

Wie entStehen Bipolare Störungen?
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Genetische Veranlagung

ist ein elternteil, eine Schwester oder ein Bruder von der erkrankung betroffen, ist  

die eigene Verletzlichkeit des nervensystems ebenfalls erhöht; das heißt, es besteht 

eine Veranlagung, an einer bipolaren Störung zu erkranken. Wenn ein elternteil an  

einer bipolaren Störung leidet, besteht für das Kind eine Wahrscheinlichkeit von zehn  

bis 20 prozent, ebenfalls an einer bipolaren Störung zu erkranken.

Welche erbanlagen oder gene genau eine rolle spielen, ist allerdings nicht bekannt.

Negative Lebensereignisse und Lebensumstände

ob die erkrankung dann tatsächlich ausbricht, wird auch von äußeren Faktoren  

beeinflusst. Bei einer Veranlagung für eine bipolare Störung können negative lebens- 

ereignisse die erkrankung auslösen, zum Beispiel eine trennungssituation, ein arbeits-

platzverlust oder der tod des lebenspartners – „Stress“ im weitesten Sinn.
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Bipolare Störungen äußern sich sehr vielfältig. Dies ist einer der gründe, warum im 

Durchschnitt fünf bis zehn Jahre vergehen, bevor die richtige Diagnose gestellt wird.

es werden zwei phasen bzw. episoden unterschieden: 

Zeichen einer manischen Episode

unangemessene gehobene oder gereizte Stimmung

eine manische episode zeigt sich in erster linie in einer gehobenen, meist ungewöhn-

lich überdreht-fröhlichen Stimmungslage, die häufig nicht zur jeweiligen Situation passt. 

aber auch eine erhöhte reizbarkeit und Streitsucht kann vorkommen. 

Übersteigerte aktivität

häufig ist ein beschleunigter antrieb mit einem Drang zu vermehrter aktivität. 

Der Betroffene kann zumindest zu Beginn einer episode auffällig mehr leisten als 

gewohnt, er ermüdet dabei kaum und benötigt subjektiv weniger Schlaf, um 

zu regenerieren. 

ideen- und gedankenflut

eine wahre ideen- und gedankenflut strömt auf Betroffene ein, die nicht bewältigt 

werden kann. Menschen haben in dieser phase Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, 

und lassen sich leicht ablenken. 

rededrang

Durch ihren starken rededrang lassen sich die Betroffenen selten unterbrechen. 

Sie wechseln ständig das gesprächsthema, eine normale unterhaltung ist mit ihnen 

kaum möglich.

Wie ÄuSSern Sich Bipolare Störungen?

08



Selbstüberschätzung

Selbstüberschätzung und maßloser optimismus können sich bis zu größenwahn stei-

gern, Betroffene verlieren den Bezug zur Wirklichkeit. Dabei brechen häufig soziale 

hemmschwellen zusammen. Vor lauter unbändiger aktivität kommen Menschen mit 

Manie mit ihrem alltag immer schlechter zurecht. entgegen ihrer sonstigen gewohnheit 

neigen erkrankte zu riskanten projekten oder leichtsinnigen geldausgaben.

Zeichen einer depressiven Episode

niedergeschlagenheit

Für eine depressive episode ist eine anhaltend niedergeschlagene Stimmung typisch. 

Manchmal empfinden Betroffene ein fremdes gefühl der Versteinerung („gefühl der 

gefühllosigkeit“). Bei manchen patienten stehen der Verlust von interesse und Freude 

im Mittelpunkt. 

antriebslosigkeit

aktivität und energie sind deutlich vermindert. Die Betroffenen ermüden 

schnell, sie haben wenig oder keine lust, etwas zu unternehmen, sie kommen  

morgens kaum aus dem Bett. 

Schlafstörungen

Schlafstörungen, appetitlosigkeit und tagesschwankungen der Stimmungslage kommen 

vor, ebenso wie eine unbestimmte innere unruhe und leichte erregbarkeit. 
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Körperliche Beschwerden

Bei anderen wiederum äußert sich die Depression vor allem durch körperliche  

Beschwerden. Diese können von übermäßigem Schwitzen, rückenschmerzen, Magen-

druck, appetitlosigkeit bis hin zu Beschwerden in der herzgegend reichen.

grübelneigung

neben solchen typischen zeichen einer Depression können Betroffene Schwierigkeiten 

haben, einen klaren gedanken zu fassen; der gedankengang ist stockend oder verlang-

samt, sie neigen zum grübeln. oft ist die Konzentration vermindert, die Betroffenen 

werden vergesslich.

10



Depressive Wahnvorstellungen (bei schweren Depressionen)

Bei einer schweren Form einer depressiven episode kann die Wahrnehmung der 

Wirklichkeit gestört sein. Dies kann sich zum Beispiel als unverrückbare Überzeugung  

äußern, arm zu sein oder an einer unheilbaren Krankheit zu leiden.

Selbstmordgedanken

Depressive äußern oft lebensüberdruss. als ausdruck der durch die Krankheit verän-

derten gedanken treten nicht selten Selbstmordgedanken und -phantasien auf. Solche 

Selbstmordgedanken spiegeln nicht den freien Willen des erkrankten Menschens wider, 

sondern sind zeichen der erkrankung.

in der folgenden abbildung sind die beschriebenen Krankheitszeichen zusammengefasst.
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- weit überhöhte aktivität
- unangemessen gehobene oder 
  gereizte Stimmung
- geringes Schlafbedürfnis
- weniger hemmungen
- verstärktes geldausgeben
- ungewöhnliche unternehmungen
- hektische Betriebsamkeit
- Sprunghaftigkeit
- unruhe
- rasende gedanken und assoziationen 

➔ bis hin zu größenwahn 

- wenig aktivität
- stark niedergedrückte Stimmung (bis hin  
  zu einem „gefühl der gefühllosigkeit“)
- Schlafstörungen
- antriebslosigkeit
- starke ermüdbarkeit
- grübelneigung
- langsamere gedanken

- gefühl der Wertlosigkeit 

➔ bis hin zu Suizidalität 

Manie

DepreSSion

Wenn Sie einen anderen Menschen mit bipolarer Störung kennenlernen, etwa in einer 

Selbsthilfegruppe, wundern Sie sich vielleicht, wie stark sich ihre geschichten unter-

scheiden. So vielfältig wie wir Menschen sind, so verschieden können bipolare Störun-

gen in erscheinung treten. es gibt ausgeprägte depressive und manische erkrankungs-

episoden, andere phasen sind nicht so stark ausgeprägt, so dass Betroffene zum Beispiel 

noch ihrer arbeit nachgehen können.

Weniger ausgeprägte phasen bezeichnen Ärzte als hypomanie bzw. leichte Manie und 

Dysthymie bzw. leichte Depression. Vielleicht haben Sie ja bereits folgende erfahrung 

gemacht: Während einer phase der hypomanie fühlen Sie sich besonders produktiv 

und kreativ, so dass Sie diese phase nicht als erkrankung wahrnehmen.

im Fall der sogenannten gemischten episode können manchmal sogar zeichen einer 

Depression und einer Manie gleichzeitig auftreten. Das ist etwa dann der Fall, wenn ein 

Kranker lebensüberdruss und Selbstmordabsichten äußert, dabei aber zufrieden lacht 

und einen glücklichen eindruck macht.

Bipolare Störungen zeichnen sich dadurch aus, dass zeiten sehr niedergeschlagener 

Stimmung und zeiten extremer hochstimmung aufeinanderfolgen. Wie lange und wie 

oft sie aufeinanderfolgen, ist allerdings von patient zu patient unterschiedlich. Ärzte 

unterscheiden dabei im Wesentlichen vier Verlaufsformen. Wissen Sie, an welcher Form 

der bipolaren Störung Sie erkrankt sind?

VerlauF Der Bipolaren Störungen

Schwere Manie

Hypomanie (leicht bis mittelschwere Manie)

Normale, ausgeglichene Stimmung

Leichte bis mittelschwere Depression

Schwere Depression
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Bipolar-I-Störung : die „klassische“ manisch-depressive Erkrankung

Bei der ersten Form treten sowohl phasen der schweren Depression als auch der 

schweren Manie auf. zwischen diesen phasen sind Betroffene weitgehend gesund. Da-

bei ist die reihenfolge nicht immer gleich, wobei die erkrankung meist mit einer phase 

der Depression beginnt. es können auch zunächst mehrere depressive phasen auftre-

ten, bevor eine phase der hochstimmung auftritt. Diese Form der bipolaren Störung 

entspricht der „klassischen“ manisch-depressiven erkrankung und wird von Fachleuten 

auch als Bipolar-i-Störung bezeichnet.

Bipolar-II-Störung

Bei der zweiten Form machen sich in erster linie wiederkehrende depressive episoden 

bemerkbar. Darüber hinaus kommt es mindestens einmal zu einer phase von hypo-

manie. Diese Form der bipolaren Störung wird häufig als reine Depression verkannt, 

weil die weniger schwere Manie oft nicht als solche erkannt wird und Betroffene sie 

nicht als solche wahrnehmen. Fachleute bezeichnen diese Form der bipolaren Störung 

als Bipolar-ii-Störung.

Bipolar-i-Störung

Manie

hYpoManie

norMalSchWanKung

DepreSSion

Rapid Cycling

eine Sonderform einer bipolaren Störung stellt das sogenannte rapid cycling dar, 

übersetzt „schneller phasenwechsel“. in diesem Fall treten in mehr oder weniger  

rascher Folge phasen der Depression und phasen der Manie oder hypomanie innerhalb 

von kurzer zeit auf, mindestens aber vier phasen innerhalb eines Jahres.

Zyklothymie

unter zyklothymie verstehen Ärzte eine der manisch-depressiven Krankheit ähnli-

che psychische erkrankung, bei der aber das auf und ab der gefühle weniger stark  

ausgeprägt ist. Die Stimmungsschwankungen werden zwar als belastend empfun-

den, sie beeinträchtigen aber zum Beispiel den Beruf oder das zusammenleben mit  

anderen weniger. eine solche erkrankung mit zeiten etwas gehobener Stimmung  

und leichteren depressiven phasen muss mindestens zwei Jahre bestehen,  

um als zyklothymie bezeichnet zu werden. Manchmal geht eine zyklothymie einer 

Bipolar-i- oder Bipolar-ii-Störung voraus.

norMalSchWanKung

hYpoManie

Manie

SchWere
DepreSSion

MittelgraDige
DepreSSion

Bipolar-ii-Störung

14



Ärzte können eine psychische erkrankung genauso wie etwa die zuckerkrankheit oder 

den Bluthochdruck nach klaren Kriterien beurteilen und als solche erkennen. anstelle 

von Blutuntersuchungen, röntgenbefunden oder Blutdruckmessung treten die genaue 

Beschreibung und zuordnung seelischer Veränderungen sowie die Beurteilung des zeit-

lichen Verlaufs der erkrankung. Wichtigstes handwerkszeug ist dabei die erhebung der 

Krankengeschichte (anamnese); die einbeziehung von angehörigen und anderen nahe-

stehenden personen ist hierbei von großer Bedeutung. 

andere Krankheiten, vor allem des zentralen nervensystems, können mit ähnlichen 

Beschwerden einhergehen. um solche Krankheiten auszuschließen, untersucht der arzt 

auch das Blut und führt weitere untersuchungen wie ein elektrokardiogramm (eKg), 

ein elektroenzephalogramm (eeg) oder ein Kernspintomogramm des gehirns durch. 

eine genaue Diagnose einer bipolaren Störung ist nötig, damit der arzt die passende  

Behandlung auswählen und möglichst früh mit der Behandlung beginnen kann. Die frühe  

Diagnoseerstellung ist für den Verlauf der erkrankung sehr wichtig: Denn je weniger 

Krankheitsphasen bis zum Beginn einer adäquaten Behandlung stattgefunden haben, 

desto besser spricht der Betroffene auf die therapie an.

Stimmungskalender

eine praktische hilfe für den arzt und Sie selbst stellt ein Stimmungskalender dar. in 

diesen Kalender tragen Sie einmal pro tag ihre jeweilige Stimmungslage ein sowie die  

ausprägung ihrer jeweiligen Stimmung. ihr arzt kann mit diesen informationen die Be-

handlung mit ihnen gemeinsam planen und gegebenenfalls anpassen. und Sie selbst 

haben einen Überblick über den Verlauf ihrer erkrankung. einen solchen Kalender be-

kommen Sie bei ihrem arzt. 

DiagnoSe einer Bipolaren Störung 
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BehanDlung Mit MeDiKaMenten

Akutbehandlung

Wie ihr arzt Sie behandelt, richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Sie sollten unbe- 

dingt einen Facharzt aufsuchen, da die Behandlung erfahrung erfordert, und ihre  

angehörigen mit einbeziehen. 

Medikamente stehen in der regel im Mittelpunkt der Behandlung. Bedenken Sie, dass 

sich die Veränderungen im gehirnstoffwechsel häufig über einen längeren zeitraum 

entwickeln. es kann daher eine zeitlang dauern, bis Medikamente richtig wirken. Manch-

mal wird der arzt verschiedene Medikamente einsetzen oder kombinieren, um die 

optimale therapie für Sie zu finden.

ihr arzt und Menschen, die ihnen nahestehen, unterstützen Sie. haben Sie Vertrauen zu 

ihrem arzt, sprechen Sie mit ihm und teilen Sie ihm alle Wünsche und Sorgen mit, so 

dass er die Behandlung zu jedem zeitpunkt optimal gestalten kann.

Die Stimmung stabilisieren

Stimmungsstabilisierer sind Medikamente, die stabilisierend auf die aktivität des gehirns 

einwirken. Sie sollen zum Beispiel das Stimmungshoch, den Drang etwas zu unterneh-

men und die anderen zeichen einer Manie auf ein normales, mit dem alltag zu verein-

barendes Maß regulieren. Die Medikamente haben sich auch bei der Behandlung der 

depressiven Krankheitszeichen im rahmen einer bipolaren Störung bewährt. Dabei soll 

aber ein gesundes Maß von Stimmungsschwankungen erhalten bleiben. 

Stimmungsstabilisierer

➔ lithium 

➔ carbamazepin, lamotrigin und Valproat 

➔ neue stimmungsstabilisierend wirkende Medikamente: moderne antipsychotika
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zu den neueren stimmungsstabilisierenden Medikamenten zählen moderne, sogenann-

te atypische antipsychotika. Diese Medikamente wurden ursprünglich für die Behand-

lung psychischer erkrankungen entwickelt, die mit einer veränderten Wahrnehmung der 

Wirklichkeit einhergehen, sogenannter psychosen. atypische antipsychotika haben ihre 

Wirkung auch bei patienten mit bipolaren Störungen unter Beweis gestellt. Sie beein-

flussen den neurotransmitterhaushalt im gehirn und bewirken so eine Stabilisierung des 

psychischen zustands.

Medikamente bei Depression

in einer depressiven phase kommen Medikamente zum einsatz, die eine stimmungsauf-

hellende Wirkung aufweisen (sogenannte antidepressiva), wenn Stimmungsstabilisierer 

alleine ihre Beschwerden nicht ausreichend lindern.  antidepressiva werden aufgrund 

ihres Wirkungsmechanismus folgendermaßen eingeteilt: 

antidepressiva-Klassen

➔ trizyklische und tetrazyklische antidepressiva

➔ Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

➔ Duale Serotonin- und noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer

➔ Monoaminooxidase-hemmer

➔ Selektive noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer

Die antidepressiva unterscheiden sich auch im hinblick auf ihre nebenwirkungen,  

führen jedoch nicht zur abhängigkeit.
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Die Wirkung von antidepressiva setzt meist nach etwa zwei bis vier Wochen ein. Bis zu 

diesem zeitpunkt profitieren Sie besonders von der unterstützung durch ihren arzt, 

ihre angehörigen und Freunde. ein problem, das im rahmen einer Behandlung mit 

antidepressiva auftreten kann, ist ein relativ rascher Wechsel von der depressiven in 

eine manische phase. in diesem Fall setzt ihr arzt das antidepressivum wieder ab und 

verstärkt die Behandlung der Manie.

Menschen mit Depressionen fühlen sich häufig innerlich unruhig, sie sind ängstlich und 

nervös, schwitzen leicht, zittern, klagen über Schlafstörungen. hier können Beruhigungs-

mittel den Druck auf die Seele entlasten, vor allem bis die antidepressiva zu wirken 

beginnen. Bei einer kurzen, nur wenige Wochen dauernden Behandlung mit Beruhi-

gungsmitteln besteht keine Suchtgefahr.

Medikamente bei Manie

ihr arzt wird bei einer manischen episode vor allem stimmungsstabilisierende Medi-

kamente wie lithium und antipsychotika einsetzen, häufig in Kombination. Moderne 

antipsychotika haben den Vorteil, dass sie weniger nebenwirkungen aufweisen als äl-

tere antipsychotika. zusätzlich kommen wie bei der Depression vorübergehend Be-

ruhigungsmittel zum einsatz, die den Drang zur aktivität, die Schlaflosigkeit und die 

manchmal vorkommende erregung eindämmen.

Fragen Sie ihren arzt, welche Medikamente in ihrer Situation am ehesten in Betracht 

kommen. Seine auswahl richtet sich nicht nur nach der erwarteten Wirkung, sondern 

auch nach möglichen nebenwirkungen. hier schneiden beispielsweise moderne anti-

psychotika günstiger ab als ältere Substanzen.
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Erhaltungstherapie

nach abklingen einer depressiven oder manischen episode sind Menschen mit einer 

bipolaren Störung besonders anfällig für einen rückfall. haben Sie eine depressive oder 

manische phase überstanden, gilt es daher zunächst, ein Wiederaufflackern der Symp-

tome zu verhindern. Dies ist das ziel der erhaltungstherapie. Der arzt wird ihnen jetzt 

die Medikamente, die ihnen geholfen haben, über einen zeitraum von sechs Monaten 

bis zu einem Jahr oder länger weiterverschreiben. Diese Medikamente können Sie vor 

einem Wiederaufflackern der Beschwerden schützen.

Rückfallvorbeugung

niemand kann den zukünftigen Verlauf der bipolaren Störung bei ihnen vorhersagen, 

das heißt ob überhaupt und falls ja, wann eine erneute Krankheitsepisode auftritt. epi-

soden können auch an Schwere zunehmen – mit allen Folgen für Sie, ihre angehörigen 

und ihre Freunde. Vorbeugung heißt daher, nach einer Krankheitsepisode einen rückfall 

zu vermeiden. Fachleute sprechen von rezidivprophylaxe.

rückfallvorbeugung bedeutet eine langfristige, oft lebenslange Behandlung. Ärzte emp-

fehlen die rückfallvorbeugung mit Medikamenten spätestens dann, wenn Sie zwei oder 

drei episoden erlebt haben. Wissenschaftler haben festgestellt, dass selbst nach Jahren 

der Beschwerdefreiheit rückfälle auftreten können. Durch die einnahme von Medika-

menten können rückfälle unter umständen ganz verhindert werden oder zumindest 

kann die Schwere der Krankheitsepisoden abgemildert werden. 
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Psychotherapie 

psychotherapie kann einen Beitrag leisten, damit Sie bei einer ausklingenden Krank-

heitsepisode wieder in ihren alltag zurückfinden. außerdem kann sie ihnen helfen,  

besser mit auslösenden Situationen umzugehen. es gibt verschiedene arten von psycho- 

therapie, z. B. kognitive psychotherapie und Verhaltenstherapie. Besprechen Sie mit  

ihrem arzt, welche therapie für Sie am besten ist. 

Psychoedukation: Sie sind Experte Ihrer Erkrankung

Wenn Sie über ihre erkrankung Bescheid wissen, mögliche auslösesituationen und 

Warnzeichen erkennen können, haben Sie eine größere chance, frühzeitig richtig  

behandelt zu werden. Sie sehen die erkrankung als teil ihrer persönlichkeit an und 

lernen, mit ihr umzugehen. Sinnvoll ist die einbindung von angehörigen und Freunden. 

empfehlenswert ist die teilnahme an speziellen programmen zur patientenschulung,  

den sogenannten psychoedukationsprogrammen. am besten, Sie wenden sich an  

ihren arzt oder ihre Krankenversicherung, die ihnen adressen vermitteln können.  

auch im internet finden Sie anlaufstellen mit weiteren informationsmöglichkeiten.

zuSÄtzliche BehanDlungSVerFahren
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hoffentlich konnten Sie bei der bisherigen lektüre der Broschüre feststellen, dass 

die Diagnose einer bipolaren Störung kein grund zur Verzweiflung ist und Sie ihr  

leben darauf einstellen können. im Folgenden möchten wir ihnen hinweise geben, die  

ihnen den umgang mit ihrer erkrankung erleichtern können und dazu beitragen sollen,  

rückfälle zu vermeiden. 

Vorab ein zentraler punkt: Während einer episode erleben Sie sich und ihre umwelt 

durch die „Brille“ ihrer erkrankung, also depressiv oder manisch gefärbt. Sie sind daher 

meist nicht in der lage, argumente abzuwägen und eine rationale entscheidung zu 

treffen, wie Sie sie als gesunder treffen würden. Versuchen Sie daher, wichtige entschei-

dungen auf die zeit nach einer Krankheitsepisode hinauszuschieben und/oder beraten 

Sie sich mit einer vertrauten person.

Was kann ich für meine Stabilität und Gesundheit tun?

Wie jeder bipolar erkrankte haben Sie oder werden Sie ihre eigene Strategie entwi-

ckeln, die ihnen hilft, ihr biologisches gleichgewicht zu halten. Die Basis bildet die regel-

mäßige einnahme ihrer Medikamente. ohne Medikamente ist das risiko,  einen rückfall 

zu erleiden, größer. und bedenken Sie in den akuten Krankheitsphasen, dass Sie den 

Medikamenten zeit geben müssen, zu wirken, und dass auch andere oder zusätzliche 

Medikamente erforderlich sein können.

Manche bipolar erkrankte sind durch Stresssituationen gefährdet, da starker Stress bei 

ihnen einen rückfall auslösen kann. Versuchen Sie daher, Situationen zu vermeiden, die 

besonders stressig für Sie sind, oder lernen Sie mit ihnen umzugehen, gegebenenfalls 

mit  professioneller hilfe. 

Sie können selbst zu ihrer Stabilisierung beitragen, indem Sie versuchen, ihren tagesab-

lauf zu strukturieren. achten Sie auf ausreichend Schlaf sowie klare abläufe und stecken 

Sie sich ziele. gesunde ernährung und Sport tragen erwiesenermaßen zur Besserung 

und Stabilisierung der Stimmung bei. 

Die Mitte finden

Die extremen Stimmungslagen und Verhaltensweisen, die Sie von sich kennen, sind teil 

ihrer erkrankung. aufgrund ihrer erfahrungen reagieren Sie vielleicht sensibel gegen-

über alltäglichen Stimmungsschwankungen und fragen sich, ob wieder eine neue phase 

beginnt – und was Sie selbst tun können, um erst gar nicht in eine neue phase hinein-

zurutschen.

eine mögliche Strategie hierfür ist, ihr erleben, ihre gedanken und ihre körperlichen 

reaktionen täglich zu prüfen und aufzuschreiben. zum aufschreiben eignet sich ein 

Stimmungskalender. Sie bemerken dann frühzeitig, ob und wie sich ihre Stimmung än-

dert. Wenn Sie das gefühl haben, dass eine depressive oder manische episode anfängt, 

können Sie dann frühzeitig ihren arzt aufsuchen. 

leBen Mit Der Bipolaren Störung
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Freundschaft und Partnerschaft

Freunde und partner können sich von ihrer Krankheit überfordert fühlen und ab-

stand halten. Sie erleben extreme, die sie zuvor von ihnen nicht kannten. hier ist es 

wichtig, sie über die bipolare Störung aufzuklären. Sie sollten wissen, dass Sie während  

einer Krankheitsphase nicht so reagieren können, wie sie es normalerweise von ihnen  

gewohnt sind. oft bemerken Freunde und angehörige als erste, wenn etwas nicht 

stimmt. Besprechen Sie mit ihnen, wie sie Sie unterstützen können, etwa indem  

sie gemeinsam mit ihnen ihren behandelnden arzt aufsuchen. ihr partner kann ihnen 

z. B. auch helfen, indem er ihnen hausarbeit oder die Kinderbetreuung abnimmt.

ihr sexuelles erleben kann durch die erkrankung oder als nebenwirkung der Medika-

mente verändert sein. Sprechen Sie mit ihrem partner und ihrem arzt offen über mög-

liche auswirkungen auf ihre Sexualität. Sie können auch mit ihrem partner erproben, 

wie Sie sich auch ohne oder mit weniger Sexualität nahe sein können, etwa indem Sie 

sich einfach nur berühren und sich gegenseitig halten.

 

Beruf und Arbeitsleben

Bipolare Störungen können das arbeitsleben in verschiedener hinsicht beeinflussen. 

Manchmal kann es notwendig werden, vorübergehend weniger zu arbeiten oder die 

arbeit ganz zu unterbrechen. andere stehen vor der Frage, wie offen sie gegenüber 

Kollegen und Vorgesetzten mit ihrer erkrankung umgehen sollen. 

Wichtig: Sie sollten möglichst eine arbeitsatmosphäre vorfinden, die ihnen behagt, und 

Sie sind weder ihrem arbeitgeber noch ihren Kollegen gegenüber verpflichtet, ihre 

bipolare Störung zu erwähnen. Überlegen Sie sich, was ihnen an ihrer arbeit beson-

ders wichtig ist, und finden Sie gegebenenfalls eine Vereinbarung mit sich und ihrem  

Vorgesetzten bzw. Kollegen. Sie können beispielsweise überlegen, ob es eine zeitlang an-

genehmer ist, teilzeit anstatt Vollzeit zu arbeiten. Sollten Sie zeichen einer Depression 

oder Manie bemerken, die Sie in ihrer arbeit beeinträchtigen, nehmen Sie sich lieber 

einen tag frei, um ihren arzt aufzusuchen, anstatt zu arbeiten. 

um nach einer episode wieder in den arbeitsalltag zurückzufinden, benötigen Sie sicher 

die unterstützung ihrer Vorgesetzten und Kollegen. Bewährt hat sich eine behutsame 

Vorgehensweise, bei der Sie sich Schritt für Schritt wieder an die beruflichen anforde-

rungen gewöhnen: Sie arbeiten dann zunächst nur wenige Stunden täglich und steigern 

langsam die arbeitszeit, bis Sie sich den anforderungen wieder gewachsen fühlen. Mit 

unterstützung ihres arztes bzw. therapeuten können Sie einen entsprechenden plan 

aufstellen. 

-
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Nicht vergessen

Die Medikamente, die Sie zur Behandlung der bipolaren Störung einnehmen, wirken 

direkt auf das nervensystem. Sie sollten daher andere Substanzen meiden, die ebenfalls 

auf das zentrale nervensystem einwirken. Dies trifft unter anderem auf alkohol und 

Drogen zu. Sie können die Wirkung der Medikamente zur Behandlung der bipolaren 

Störung abschwächen und damit einen rückfall auslösen. 

Wenn Sie sich wegen einer anderen erkrankung einer Behandlung unterziehen müssen, 

teilen Sie ihrem arzt mit, welche Medikamente Sie gerade einnehmen. er kann dann die 

verträglichsten arzneimittel auswählen.

Während einer Depression oder Manie sollten Sie vermeiden, auto oder Fahrrad zu 

fahren, weil manche Medikamente müde machen und das reaktionsvermögen vermin-

dern. Die teilnahme am Straßenverkehr außerhalb einer Krankheitsepisode ist in der 

regel unproblematisch. Fragen Sie jedoch sicherheitshalber ihren arzt.
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tippS FÜr angehörige unD FreunDe

an dieser Stelle wenden wir uns an Sie, die dem erkrankten nahestehen. Sie sind eine 

wichtige Stütze für ihren angehörigen und wahrscheinlich ebenso betroffen wie der 

erkrankte selbst. Vielleicht sind Sie zwischen der Sorge um den nahestehenden und 

seine zukunft, seinen extremen Stimmungsschwankungen und ihrer eigenen hilflosig-

keit hin- und hergerissen. Damit Sie einerseits diese schwierige Situation durchstehen 

und andererseits angemessen mit ihrem angehörigen umgehen können, sollten auch 

Sie sich hilfe und rat holen.

Die bipolare Störung hat viele Facetten. und genauso vielfältig gestaltet sich der um-

gang mit dem erkrankten. ermutigen Sie ihren angehörigen, mit ihnen über seine er-

krankung zu sprechen. offenheit hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Krank-

heit gemeinsam besser in den griff zu bekommen.

Die folgenden tipps sollen ihnen helfen, ihren angehörigen oder Freund zu unterstützen:

➔ Denken Sie als angehörige daran, dass der erkrankte nicht an seiner erkrankung 

 schuld ist. Die bipolare Störung ist nicht Folge eines falschen lebensstils oder einer 

 instabilen oder schwachen persönlichkeit. lebensereignisse können Krankheits- 

 episoden auslösen oder begünstigen, sie sind jedoch nicht die ursache der  

 erkrankung. Mit einer guten Behandlung kann ihr angehöriger solche ereignisse  

 wahrscheinlich ohne probleme bewältigen.
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➔ Überfordern Sie ihren angehörigen während der Krankheitsphasen nicht. in einer  

 depressiven phase ist er zum Beispiel krankheitsbedingt nicht in der lage, die  

 initiative zu ergreifen oder etwas zu unternehmen. 

➔ Wenn eine Krankheitsepisode abklingt, können Sie ihn dagegen motivieren und 

 ihm Schritt für Schritt wieder helfen, ganz herauszukommen. unterstützen Sie ihn 

 jetzt, kleine erfolge zu erleben, zum Beispiel durch einen Spaziergang, einen kurzen 

 ausflug, einen gemeinsamen schönen abend.

➔ Manchmal erkennen angehörige Warnzeichen einer beginnenden manischen oder 

 depressiven phase früher als Betroffene selbst. Wenn der bipolar erkrankte über- 

 dreht wirkt, übermäßig viel energie hat, viel weniger Schlaf benötigt als normaler- 

 weise – oder andererseits alltagsverrichtungen immer schwerer fallen und er sich 

 zunehmend zurückzieht: Dann ist es zeit, etwas zu unternehmen. Sprechen Sie mit 

 ihm ab, wie Sie handeln sollen. Beispielsweise, indem Sie ihn zum arzt begleiten,  

 um rechtzeitig mit einer Behandlung beginnen zu können.

 

Wenn Sie wieder Warnzeichen feststellen, ist es gut, einen plan zu haben. Diesen 

plan sollten Sie schon bald mit ihrem arzt durchsprechen. Sie wissen, was außer den  

allgemeinen Dingen im notfall noch zu tun ist. 

 

Sind Sie allein, dann rufen Sie jemanden an, der ihnen zur Seite steht. notieren Sie sich 

schon heute die folgenden namen und telefonnummern.

Liste der Benachrichtigungen

1. angehöriger, Betreuer

name: 

tel.-nr.: 

name: 

tel.-nr.: 

2. Behandelnder Facharzt

name: 

tel.-nr.: 

Vertretung name: 

tel.-nr.: 

3. Klinik, wenn niemand zu erreichen ist

name der Klinik: 

adresse: 

Kontaktperson: 

tel.-nr.:

WaS tun, Wenn WieDer SYMptoMe auFtreten?
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Ärztliche empfehlung für den notfall

(vom arzt auszufüllen)

 

 

 

 

 

Diese liste wird allen Beteiligten in einer Krisensituation erst einmal helfen, die wich-

tigsten Schritte einzuleiten.  Bewahren Sie sie an einem gut zugänglichen platz auf, an 

dem sie gleich gefunden werden kann. Sie soll ihnen zusätzliche Sicherheit vermitteln. 

Füllen Sie die Felder für namen und adressen auch aus, wenn Sie sich gesund fühlen 

und bitten Sie ihren arzt um die schriftliche empfehlung.

Bipolare Störungen sind häufiger, als Sie vielleicht denken. Das bedeutet gleichzeitig,  

dass Sie mit ihrer Krankheit nicht alleine sind. unterstützung finden Sie – als  

Betroffener und auch als angehöriger – in einer Selbsthilfegruppe. auch im internet  

gibt es Websites, über die Sie weitere informationen und ansprechpartner finden.

Deutsche gesellschaft für Bipolare Störungen (DgBS) e. V.

Die Deutsche gesellschaft für Bipolare Störungen e. V. ist eine unabhängige Fach- 

gesellschaft, die den erfahrungsaustausch zwischen professionellen, Betroffenen,  

angehörigen sowie allen am gesundheitswesen Beteiligten fördert.

postfach 92 02 49, 21132 hamburg

tel.: 040 85408883

e-Mail: info@dgbs.de

internet: www.dgbs.de

SelBSthilFe: aDreSSen unD linKS
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Bipolar Selbsthilfe netzwerk (BSne) e. V. 

Das Bipolar Selbsthilfe netzwerk e. V. ist die Vereinigung 

von Selbsthilfegruppen für Menschen mit einer bipolaren 

affektiven Störung und ihrer angehörigen in Deutsch-

land.

potsdamer Straße 1, 51377 leverkusen

tel.: 030 20896230

e-Mail: info@bsne.de 

internet: www.bsne.de 

Bundesverband der angehörigen psychisch Kranker  

(BapK) e. V.

oppelner Straße 130, 53119 Bonn

tel.: 0228 632646

e-Mail: bapk@psychiatrie.de

internet: www.bapk.de

Bipolar-Forum

internetforum für Menschen mit bipolaren Störungen.  

Betreiber des Forums ist die Deutsche gesellschaft für 

Bipolare Störungen e. V.

internet: www.bipolar-forum.de

rosa geislinger, Dipl.-psych.; Dr. heinz grunze

Bipolare Störungen (manisch-depressive erkrankungen).  

ratgeber für Betroffene und angehörige

herausgeber : DgBS e. V.

iSBn: 978-3-8311-4519-5

Verlag: BoD norderstedt

preis: 8,60 euro

Dr. renate Kingma (redaktion)

Mit gebrochenen Flügeln fliegen … 

Menschen berichten über bipolare Störungen

iSBn: 978-3-8330-0662-3

Verlag: BoD norderstedt

preis:  28,00 euro (gebunden)

peter Bräunig, gerd Dietrich

leben mit bipolaren Störungen

iSBn: 978-3-8304-3069-8

Verlag: trias

preis: 14,95 euro

BÜcher
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FilMe

Mr. Jones

uSa 1993. regie: Mike Figgis.  

Schauspieler : richard gere, lena olin u. a. 

Mr. Jones fällt von der hochstimmung in die tiefste Depression. Frau Dr. Brown nimmt 

sich seines Falles an und immer dichter entwickelt sich die Beziehung zwischen den 

beiden, bis sich die ereignisse überschlagen.

lampedusa

italien/Frankreich 2002. regie: emanuele crialese.  

Schauspieler : Valeria golino, Vincenzo amato u. a. 

grazia lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern auf einer Fischerinsel. Sie wird immer 

wieder von ihren Stimmungen überwältigt und fällt dadurch aus dem eng gesteckten 

rahmen, den die Mehrheit definiert. 
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