
Bipolar- Himmel und Hölle
Die manische Patientin gab wochenlang ungehemmt Geld aus, machte Geschenke, redete wie ein Wasserfall. Sie 
hielt sich für charmant, witzig, konnte andere durchaus zum Lachen bringen und fühlte sich glücklich. Sie schlief 
wenig, arbeitete sogar nachts. Sie fand, dass sie wirklich etwas Besonders sei, unwiderstehlich, „begabt wie Jodie 
Forster“. Ihre sexuellen Bedürfnisse waren gesteigert, der Gedankengang beschleunigt, sie sprühte vor scheinbar 
neuen Ideen. Manchmal reagierte sie auch gereizt, z.B., wenn sie sich gebremst fühlte, Einschränkungen ihres 
neuen Lebensglückes und Kritik an ihrer großen Bedeutsamkeit hinnehmen musste. Dann, innerhalb einiger Tage, 
kippte die Stimmung. Sie zog sich zurück, weinte viel. Der Antrieb sank radikal, sie hockte stundenlang auf dem 
Stuhl und sah aus dem Fenster, die Post blieb ungeöffnet. Kontakte erlebte sie als anstrengend, Stress und 
Belastung verschlimmerten ihren Zustand. Sie wachte nachts auf, grübelte endlos, kam morgens nicht aus dem 
Bett, und war am Tag müde. Lachen fiel ihr schwer, Freude erlosch, sie fühlte Gleichgültigkeit, 
Hoffnungslosigkeit. Ihr Denken war nun verlangsamt, grüblerisch, ganz negativ, sie dachte an Selbstmord, um 
„ dieser Hölle“ zu entgehen. Appetit und Sexualität verminderten sich, sie nahm ab. Besorgt registrierte sie 
Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit, „vielleicht habe ich ja Alzheimer“, so dachte sie. Nun war sie 
depressiv geworden.

Ca. 1-1,5% aller Menschen (in Deutschland ca. 900.000) leiden an einer typischen bipolar affektiven Erkrankung 
(früher: Manische Depression), bei der solche Phasen mehrfach auftreten. 5-8 % leiden unter Unterformen der 
Krankheit. Die Menschen werden durchschnittlich 12 Jahre früher berentet (mit 45 J.), werden häufiger alkohol- 
oder drogenkrank und begehen leider die meisten Selbstmorde. Die direkten und indirekten Kosten (z.B. 
Arbeitsausfälle) im Gesundheitssystem sind hoch. Unter Künstlern findet man die Krankheit etwas häufiger, in 
manischen Phasen können diese besonders produktiv sein. Ursächlich wird ein Zusammenspiel von genetischen 
Veränderungen, evtl. psychischen Konflikten sowie sozialen Belastungen (Stressoren) vermutet, das körpereigene 
Stresssystem erscheint geschädigt. Die Diagnose wird nach ausführlichen Gesprächen, Erörterung des bisherigen 
(life-chart-Analyse) und evtl. Beobachtung des weiteren Verlaufes, nach Durchführung technischer und 
körperlicher Untersuchungen gestellt.

Kurzfristig werden Antidepressiva und spezielle Formen der Psychotherapie (Depression) oder antimanische 
Medikamente verabreicht, langfristig werden Präparate eingesetzt, deren Wirksamkeit teilweise zufällig in der 
Behandlung von Epilepsie-Kranken erkannt wurde. Angehörige benötigen Aufklärung und Anleitung. In den 
akuten Phasen achtet der Arzt darauf, dass der Pat. sich nicht unnötig belastet. Der manische Patient sollte in der 
Regel im psychiatrischen Krankenhaus behandelt werden. Langfristig lernt der Pat., mit seiner Krankheit zu leben, 
seine Belastungsgrenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Er muss der Versuchung widerstehen, manische 
Zustände z. B. durch Fortlassen der Medikamente selbst zu erzeugen (er/sie fühlten sich ja „himmlisch“) und 
lernen, Dauerbelastungen jedweder Natur zu vermeiden, da hierdurch neue Phasen ausgelöst werden können.


