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Di€ Behandlunr von neurotischen
Stdrusen kann fiir den Arzt wie fiir
den Pitienten s€hr belastend und
schwieric sein.

Der Arzt sieht sich mit einem zu-
meist erheblichen l,eidensgefiihl des
Patienten konfrontiert, dessen Be-
schwerden zum Teil schwer faBbar
und kaum objeklivierbar sind.
Gleichzeitiq wird von ihm erwartet'
daB er md;lichst rasch eine Besse'
runs herbeiflhn, wehrend er s€lbst
sich' eveniuell psycholherapeutisch
nicht hinreichend ausgebildet fiihh
und der m6qliche zeitliche Aufuand
beqrenz ist:Die Folgen kdnnen Un-
zuiriedenhert mit der eigenen man-
celnden Komp€tenz und Arger 8e-
;en0ber dem Palienten sein Der Pa-
iien! sieht sein kbensgef0hl durch
seine Svmptomatik beeintriichtigt
und eni,ariet baldige Hilfe vom
Arzt, Hinweise auf unangemess€ne
Anspriche oder aufeine problemali
sche t-€benssitualrcn und konkreie
Ratschliise zu deren Veranderung
kiinnen ioch haufig vom Patienten

cht anq€nommen weroen ung ver-
heiBen idem nur selten eine schnel-
le Besserung.

Verschreibung von
Psychopharmaka

Aus dies€r unbefriedigenden Si
tuadon sibt es einen tiir beide Seiten
auf den'ersten Blick recht attrakti
ven Auswe!: die Verchteibung von
PsvchoDhalinaka. Wie bei somatis.h
erlranliten Patienlen auch kann der
Arzt ein RezePt ausschreiben und
die eewohnr€ Expertenrolle beib€_
hah;. Fiir den Paiienlen isl die Ein-
nahfle von Medikamenten. verdi-
chen et{,a mil der Belastung. die die
meisten pBychotherapeulischen Ver-
fahren mil sich bringen bequem und
zudem s.hnell wirksam. Allerdtngs
k6nnen damit zukiinftige Ver:inde-
rungsmiiglichkeiten auch enge_
sckankt werden.

Wie eine solche Medilamentenga_
be die Erfahrungen und Einstellun-
sen des betroffenen Patienten lte_

stiEmen kann uDd welche KoDse-
ouedlen eveDtuell daraus erwach-
sen, zlig die folgende lGsuistik-

Kasui3tik
Eift bis dahiD in ihrer EDtwick'

luns unaufttllige Patictrin fiihlte
sicf, mit 15 Jahren dutch deD Pldtz-
lichen Tod des Vaters und die als
bruial erleble Art ihtes ersten
Freundes sehr b€lastet. Sie hatte zu
der Zeit serad€ eine khre zur Arzt-
helferin *connen Als sie eber Ve'
nenounltio-il zusah, etlin sie erst_
maG einen Aagsrarsund mit Luft-
not, Globusgeflhl, Kop{druck und
Schwindel. Sie brech die lrhre aD
und IieB sich sp,aler zur KosDetile'
rin ausbilden.

ln det Folle kam es immer wre'
der. wenn sie-voo zu Hause fort war
oder sich mit vieleD MeoscbeD in ei'
nem Raum aufhielt, wie elwa im
Kaufhaus, zu pldlzlicher und als b€_
drohlich empfundener Angsl Mefu'
fach wurde der Nolarzl geruten ooer
sie selbs! ins Krankenhaus Sebracht,
was in beiden Falbn auf die Verab-
reichunq eines Benzodiazepins hin-
ausli€f. T)anach klang die Angst sters
schnell ab. In der FolSez€it entw*'
kelte sich ein Meidungsverhalten
Die Pad€nlin betrat nur noch m
Ausnahmef,iUen ein Kaufhaus. Hin-
7u rrat eine immer sterkere vegetall-
ve SvmDtomatik. Deshalb wurden
ih-r v6I[ Intemisten, den sie wegen
herzDhobischer Befiirchtungen aut_
suchie. Benzodiaze pine, zunachst
Chlordiaz€porid und sp?iier Cloba-
zam. zur oralen Einnahme verschrie-
ben.

Diese Mittel filhrten wiihrend-drr
Ansslzustiinde zu einer raschen Lln-
derine der Beschwetden und dre
Patien'iin beeann, sie in unregeln?i-
Biser Weise tuch proPhylaktisch e'i-
zu;ehmen. Geleg€ntlich v€rbanden
die zustdndigen Arae fire -veF
schreibune mit Hinweis€n b$ vor'
haltuneen: da0 Beruhigungsmitlel
lanefriitie keine echte Hilfe darstell-
rcn-und da0 sich die Patientin aller_
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Anoesichts der qelegentlichen Hilflosigkeit von Arzl und.Pa-
tien-l bei der Behandlung neurotischer Storungen stellt dre
Pharmakotherapie manchmal ftlr beide einen Ausweg dar,
*ur"nJ, ii"f iedoch langtristig zuweilen als triigerisch..er-
*"iit. gin webentliches?roblem ist, inwiefern durch die
Fnarmat<otnerapie Einstellungen und Erwartungen desPa-
tienten tiber Veranderungsmoglichkeiten des ergenen zu-
standes beeinfluRt und aktives Problemloseverhalten sogar
erschwert werden kdnnen

PhaniacotheEgy in Neuroses al a Po6-
sible lmo€dimenl ol lreatm€nt: R6gad-
ing doctor's and patienl's h€lpl€esness In
the rreatnent ol neurotic disorde|s, Phar-
macolheraDv seems lo be a way oul lor
bolh, which sometmes turns o0l to be

dsceplivs in the long run. Ono si*nlial
problem is, how palients attitudes and
expectrations about possible ways lo
change lnen condtuon are hlluenced .nd
how aclNs Ploblem sotung behavnur
may sven b€ inhibrt€d
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nativ um eine Psychotherapie bemii-
hen solle, was sie dann auch tat.
Zweimal wurden jeweiis ilber mehr
als ein Jahr tiefeDpsychologisch
orientierte Einzelgesprache durchge-
fiihrt. I-etztlich betrachtete die Pa-
tientin beide Versuche als geschei
teft, da sie ihre Symptomatik weiter-
hin als iibermiichtig €rlebte und kei-
nen Weg sah, etwa ihre Angste auch
nur ann;ihemd so direkt und erfolg-
reich kontrollieren zu kdnnen, wie
ihr das mit Benzodiazepinen mdglich

Exazerbalion und
Generalisierung

Im Alter von 28 Jahren kam es
danD im Zusammenhang mil der
Krebserkrankung der Mutter und
deren Tod zu einer Exazerbation
und Generalisierung der Angst, so
daB sie ihr Haus nicht mehr und ihr
Bett kaum noch verlieB. Das gab
AnlaB zur ersten stationar-psychia-
trischen Behandlung in unserer Kli-
nik. Wesentliches therapeutisches
Ziel war hier zunachst, der Patientin
zu zeigen, da0 sie die Angstzustende
auch ohne jede Medilation zu ertra-
gen imstande war. Sie wurde dabei
unentwegt dazu angehalten, alle von
ihr wahrgenommenen iiuBeren und
inneren Zustande genau zu beschrei-
ben, ihre Befiirchtungen detailliert
zu konketisieren und an ihren Be-
obachtungen im Sinne einer Rea-
litiitstestung selbst zu iiberpi.ifen
und so das Abklingen der Angst zu
erleben. Es reduzierte sich die Angst
vor der Angst, und es gelang schlieB-
lich, auch in den als besonders angsC
ausldsend beschiebenen und zuvor
gemiedenen Situationen wie im

nnw
Pharmakobehandlung bei Neurosen als mogliches Therapie- Hemm nis

Kaufhaus, d€r Patientin entspre-
chend des verhaltenstherapeutischen
Prinzips der Expositionsbehandlung
(1) ein ahnlches Umgeher mit auf-
kommender Angst zu vemilteln.
Dies war der Ausgangspunkt ftr
weitere psychotherapeutische Bemii-
hui€en, in denen das Partne$chafts-
verhalten und die familiare Situation
der Patientin im Mittelpunkt stan-
den. ln den jetzt mehr als 2 Jahren
seit der Entlassung fanden nur noch
unrcgelmiiBig insgesamt 7 psy-
chotherapeutische Gespr:iche staft.
Die Pati€ntin war in dieser it nur
vo ibergehend vollkommen be-
schwerdeftej. Sie nahm jedoch kei-
nerlei Medikamente mehr. Notarzte
oder Kliniken muBten nicht bemiiht
werden, und es kam vor allem auch
zu keinem Mejdungsverhalten mehr.

Resultierende Attribution

Es besteht kaum ein Zweifel, daB
dei Patientin kurzftistig durch die
EiDnahme von Benzodiazepinen ge-
holfen war. Gerade die gut gemein-
ten Gesprachsbemiihung€n und Er-
mahnungen der zust:indigen Arzte
mdgen ihr gezeigt haben, daB diese
es sich nicht leicht machten, aber
auch fnr sie lelztlich keine Alternati-
ve zur Pharmakothe.apie blieb, was
die UbeEeugung von der herausm-
genden wirkung dieser Medjkamen-
te nur noch gesteigert haben kann.
Sie hatte gelernt, daB Zustande des
Unwohlseins und Leidens durch
leicht und jederzeit verfiigbare Mit-
tel und ohne unmittelbare negative
Konsequenzen zu beherschen sind,
Es entwickelte sich verstandlicher-
weise die Erwartung, einen solchen

Weg auch zukiinftig vom Azt ge-
zeigt zu bekommen, d. h,, es ent-
stand eine sogenannte exteme Kon-
troll-Attibution. die sich natiirlich
langfr ist ig ats nichr adirquat und tr i l -
ger isch erweisen muBte. Die bei v ie-
len neurotischen Patienten ohnehin
in urrealistischem MaB nach aulj€n
geichtete Affpruchshaltung wurde
im Sinne dieser Fehl-Attribution
noch verst,irkt. Die Bereitschaft. un-
angenehme Zustiinde als unvermeid-
liche Begleitumstende einer echten
Veranderung in Kauf zu nehmen,
wurd€ zumindest nicht gefdrde(, ei-
ne dauerhafte BehaDdlung somit er_
heblich e$chwert.

Welche Argum€nte sich auch im-
mer in der komplexen Diskussion fiir
oder gegen eine Psychophamaka-
Behandlung von Patienten mit neu-
rotischen Stdrungen finden lassen,
das Prcblem der Kontroll-Attdbu-
tion, d. h. der Annahmen und Et-
wartungen des PatienteD, wie sein
Zustand verandert werden kann,
HBt sich nicbt umgehen. Es tritt b€i
der Venchreibung von Neuroleptika
elwa in DepofForm oder von Ben-
zodiazepinen ebenso auf wie bei der
Plazebo-Gabe. Die Behandlung mit
Psychopharmaka muB stets auch die
psychologischen Prozesse beachten,
ai; durch Verabreichung und wir'
kung beim Patienten und auch beim
Arzt ausgelost werden.
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