
11..  KKHHLL--PPssyycchhiiaattrriiee::  
Neurosen: 
- sind ein innerer Konflikt, die meisten unbewältigten Konflikte entstehen in der Kindheit, in 

der Kinder mit Konflikten noch nicht umgehen können 
- Neurosen brauchen einen Auslöser 
- der Realitätsbezug ist nicht beeinträchtigt 

Psychosen: 
- haben immer mindestens eine Fehlfunktion des Gehirns als Ursache 
- der Realitätsbezug ist beeinträchtigt 
- Ursachen können z.B. sein: 

- Verliebt sein 
- Rausch (Drogen, Alkohol) 

Süchte: 
- Ursache von Süchten sind Neurosen, die Wirkung ist eine Psychose 

Abwehrmechanismen: 
Abwehrmechanismen sorgen dafür, daß es nicht zu Neurosen oder Psychosen kommt. 
Werden diese Abwehrmechanismen zu oft eingesetzt, wirken sie nicht mehr. 

Rationalisierung 
Reaktionsbildung 

 
Projektion heißt, eigene Impulse oder Empfindungen, die man selbst hat, werden auf andere 
projeziert. 

Identifikation: 
Ängste haben oft als Ursache den Respekt vor einer Autoritätsperson (z.B. Vorgesetzten) und 
einem Konflikt mit dieser. Übernahme von Verhaltensweisen, Meinungen, Handlungen dieser 
Person zur Kompensation führen zum Abbau von Angst oder Agression. 

Verleugnung: 
Unbewußte Wünsche, Neigungen oder Bestrebungen werden tief in das Unterbewußtsein 
verdrängt (z.B. mißbrauchte Kinder). 

Verschiebung: 
Verschiebung meint, daß für die Gefühle ein anderes Objekt gesucht wird z.B. der 
zurückgewiesene Verliebte, der sich eine andere sucht, obwohl sie überhaupt nicht zu ihm 
paßt. 
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Rationalisierung: 
Ist eine scheinbar logische und unbewußte Erklärung für eigenes Versagen (z.B. ein nicht 
wahrgenommener Arzttermin aufgrund von versteckten Ängsten vor der Wahrheit). 

Reaktionsbildung: 
Ist eine Überkompensation (zuviel des Guten) z.B. Eine Mutter, die ihr Kind eigentlich 
ablehnt, es aber überdurchschnittlich verwöhnt. 

Regression: 
Ist der Rückschritt in frühere Entwicklungsstufen (z.B. bei Liebeskummer (der genitalen 
Phase) übermäßig viel zu essen (orale Phase). 

Sublimierung: 
Sublimierung ist, gesellschaftlich nicht anerkanntes Bestreben, in gesellschaftlich anerkanntes 
umzuwandeln. Ein Pyromane, beispielsweise, der unbewußt wegen seiner Neigung zur 
Feuerwehr geht. 

Somatisierung: 
Ist die Umwandlung eines seelischen Konfliktes in eine körperliche Symptomatik ohne 
organpathologischen Befund. Die Beschwerden sind häufig symbolträchtig. 

Spaltung: 
Ist ein Abwehrmechanismus bei dem Patienten in „Schubladendenken“ verfallen. Für sie 
existiert nur gut und böse, nur schwarz oder weiß. Es entfallen damit Unsicherheit und 
Auseinandersetzung mit den Menschen, die weniger bekannt sind. Typisch passiert das bei 
sogenannten Borderline-Patienten. 



Krankheitsbilder: 
Angstneurosen: 
Angst ist ein Gefühl, ist gelernt, hat etwas mit Erfahrung zu tun und ist individuell. 
Angstneurosen sind Ängste, die objektiv unbegründet sind (Bsp. Angst, schon bei einem noch 
weit entfernten Hund). Krankhafte Angst ist gelernte, falsche Angst, die auch wieder verlernt 
werden kann. 

Konditionierung (Lernmechanismen): 
- klassisch 

- Pawlow`sche Hunde, (aus Gewohnheit gleiches tun, z.B. zu Fütterungszeiten Speichel 
laufen lassen) 

- Operant (Lernen durch Verstärkung) 
- Z.B. Lob und Tadel 

- Imitation 
- Nachmachen 

Angst entsteht durch Konditionierung. 

Neurotische Angst: 
Allg. neurotische Angst (frei flottierende Angst): 
Sie ist eine Angst, bei der der Ursprung der Angst unbewußt ist. Bei ihr erfolgt die 
Konditionierung mehr durch Imitation. 

Phobie: 
Sie ist immer bezogen auf ganz bestimmte Personen, Objekte und Situationen. Hier erfolgt die 
Konditionierung vorwiegend klassisch, operant. 

Beispiele: 
- Arachnophobie, (Arachno die Spinne), Spinnenangst 
- Akrophobie, (Akro die Spitze), Höhenangst 
- Agoraphobie, die Angst vor der Weite 
- Claustrophobie, Angst vor der Enge 
- Erythrophobie, Angst vor Blut (kann zu Vereinsamung führen) 
- Kardiophobie: 

- Ist die Angst vor dem Herztod 
- Auslöser ist z.B. eine Gattensubstitution (starke Mutterbindung) oder eine 

Herzkrankheit in der Verwandtschaft 
- Oft setzt diese Krankheit nach einem Streit ein 
- Akute Maßnahmen: 

- Zuwendung und ein Gespräch, Gabe von Medikamenten, z.B.: Beta-Blocker, 
Psychopharmaka 

- Aufarbeiten der Gründe (Umgang mit dem Auslöser) 
- Entspannungstechniken (autogenes Training) nach der akutphase sind wichtig 
- Verhaltenstherapie, Stärkung des Vegetativums (Kneippsche Güsse, Massagen) 
- Angst und Entspannung (oder Denken) sind unvereinbar 

- Prognose: Ist grundsätzlich gut, die Therapie wird aber bei länger andauernder Phobie 
nur schwieriger 



Zwangsneurosen: 
Zwang ist, etwas gegen den Willen tun 
Zwangsneurose (Anankasmus) 
- Zwangsgedanken 
- Zwangsimpulse (meist bleibt es dann ohne Ausführung) 
- Zwangsideen (lassen ihn nicht los, wird vielleicht aber nicht ausgeführt) 
- Zwangshandlungen (Händewaschen, schimpfen, putzen) 
Desto mehr Mechanismus bekämpft wird, desto größer wird die Angst, als Symptom! 
Zwang neigt dazu sich auszuweiten, und mehr zu werden! 
Gründe:  
- Als Typ veranlagt b. B. unsicherer Mensch 
- Art der Erziehung 
- Persönlichkeitsabhängig 
- Minimale cerebrala Disfunktion 
Therapie: Psychotherapie, Psychopharmaka ohne Therapie wird die Symptomatik schlimmer 

Hypochondrisches Syndrom (Hypochondrie): 
Hypochondrie ist anlagebedingt, Patienten sind genetisch Bedingt übermäßig besorgt Krank 
zu sein.  
Er hat meistens unverarbeitete Konflikte erlebt (z.B. in der Kindheit), sowie Beispielsweise 
Krankheitsfälle in der Verwandtschaft. Oft hat er medizinisches Wissen erlangt und bezieht es 
dann auf sich. Quälende Phantasien über Verlauf der Krankheiten (Schmerzen) kommen noch 
hinzu. Es ist ein Problem dem Patienten mitzuteilen was sein Leiden eigentlich ist, weil sie 
sonst sehr leicht den Arzt wechseln. 
Die Therapie erfolgt mittels Psychotherapie (evtl. durch Stärkung der Angehörigen). 
Cave! Keine Medikamentengabe oder autogenes Training. 



Psychovegetatives Syndrom: 
Symptomatik: 
- Erschöpfung (mit innerlicher Anspannung) 
- Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit 
- Gesenkte Stimmung 
- Konzentrationsprobleme 
- Störung der Merkfähigkeit 
- Nachlassen der allgemeinen Leistungsfähigkeit 
- Nachlassen der Libido 
- Schlafstörungen 
- Magen- und Darmprobleme 
- Tachycardie (Extrasystolen) 
- Kopfschmerzen 
- Evtl. Tinnitus 
- Sehstörungen (Augenflimmern) 
- Potenzstörungen 
- Amenorrhoe (ausbleiben der Menstruation) 
- Allgemeine Muskelschwäche 
- Schweißausbrüche 
- Schwindelgefühl 
Ursache: 
- Streß (bis hin zur stärksten Form, das burn out) 
- Zu lange andauernde Überlastung 
- Schwere Krankheiten 
- Frage nach der Sinnhaftigkeit 
Therapie: 
- Urlaub/Kur 
- Ausreichender Schlaf 
- Evtl. Psychopharmaca 
- Später Entspannungstechniken 
- Regulierung der Lebensführung (z.B. sich Zeit nehmen für das Frühstück, Zeitpunkt des 

ins Bett gehens, usw.) 
- Sport treiben 
- Hydrotherapie (Kneipp`sche Güsse) 
Synonyme: 
- burn out 
- vegetative Dystonie 
- neurocirculatorische Dystonie 
- neurasthenisches Versagen 
- Effort-Da-Costa-Syndrom 
- Allg. Psychosomatisches Syndrom 
- Vegetative Neurose 
- Psychoreaktives Elementarsyndrom 
 
 
 
 
 
 
 



Konversionsreaktionen: 
Grundlage hierfür sind seelische Konflikte, die in eine körperliche Symptomatik umgewandelt 
werden, ohne einen organpathologischen Befund. 
Die Umwandlung geschieht mit dem Ziel des Krankheitsgewinns. Es kann alles aus dem 
vegetativen, sensorischen oder motorischen Bereich auftreten. 
Beispiele: 
- Asthasie (das nicht mehr still stehen können) 
- Abasie (nicht mehr laufen können) 
- geordneter Dämmerzustand (z.B. Amnesie für einen Tag) 
- ungeordneter Dämmerzustand (z.B. Schlafwandeln) 
Therapie: 
Psychotherapie (Aufzeigen und Abbau des Krankheitsgewinns) 

Depressionen: 
20% aller Betroffenen haben eine behandlungsbedürftige Depression. 
Symptomatik allgemein: 
- negative Stimmungslage 
- Antriebslosigkeit 
- Schlaflosigkeit/Schlafstörungen 
- Magen- Darmbeschwerden 
- Kopfschmerzen 
- Kraftlosigkeit / Erschöpfungsgefühle 

Trauerreaktion: 
adäquate (normale) Verlustreaktion 
- Kopfschmerzen 
- Reizbarkeit 
- Erschöpfung 
- Abwesenheit 
- Kraftlosigkeit 
- sich Vorwürfe machend 
Der einzige Weg aus der Trauerreaktion ist leisten von Trauerarbeit: 
- Wahrnehmung eines Verlusts 
- Akzeptanz des Verlusts, erst später wieder Kontakte knüpfen 



Reaktive Depression: 
Konfliktreaktion 
- verlängerte Trauerreaktion 

- nicht geleistete Trauerarbeit durch Einfluß der Gesellschaft (Frau darf trauern, Mann 
muß stark sein) 

- sonstige: 
- Trennung /Scheidung 
- Arbeitslosigkeit 
- Eintritt ins Rentenalter 
- Krankheit (unheilbare, Amputation usw.) 
- Orts- Wohnungswechsel 
- Heimweh (bei Erwachsenen, bei Kindern normal) 
- Arbeitsplatzwechsel 

Das Erleben einer Veränderung führt bei diesen Menschen zu Verlust von Sicherheit und 
Geborgenheit. 
Symptomatik: 
typisch depressiv 
- Gereiztheit 
- Agressivität 
- Medikamenten- Alkoholmißbrauch 
- Antriebslosigkeit 
- Magen- Darmbeschwerden (Colitis ulcera, in Schüben verlaufende Entzündung der 

Dickdarmschleimhaut) 
- oft Entstehung von Hypochondrie 
Prognose: 
- Dauer der Krankheit von kurz bis lebenslang 
- mit Therapie gute Prognose 
Therapie: 
- Gesprächstherapie (Therapeut muß die Stellung der Verlustperson einnehmen) 

Neurotische Depression: 
Auslöser: 
- Banalitäten, die für andere unbedeutend sind 
Diese Gruppe von Patienten haben in der Regel eine gestörte orale Phase hinter sich (1. 
Lebensjahr) durch: 
- ständigen Streit der Eltern 
- mangelnde Zuneigung 
- Überkompensation der Mutter 
- überängstliche Eltern 
- fehlendes Urvertrauen (schon im Mutterleib) 
Aus dieser Gruppe resultieren viele Suchtkranke und eine große Anzahl von Patienten mit 
Anorexia nervosa (Pubertätsmagersucht) 
Prognose: 
- mit Therapie gut 
- längere Dauer 



Therapie: 
- Verhaltenstherapie 
- Tiefenpsychologie 
- Gesprächstherapie 
- Gabe von Thymoleptika (wiederherstellend, erfrischend) als Antidepressiva 
- Gabe von Anxiolytica bzw. Tranquilizer zur Dämpfung von Angst- und 

Spannungszuständen 

Endogene Depression: 
Melancholie, schwerste Depressionsform 
Sie ist eine Psychose mit: 
- genetischer Disposition 
- psychosozialen Faktoren 
- biologischen Faktoren 
Prädilektion: 
Frauen häufiger als Männer 
Schubweiser Verlauf: 
a) mit Auslöser 
b) ohne Auslöser 
Symptome: 
- vegetativ: 

- Amenorrhoe 
- Hypertonie 
- Tachycardie 
- Angstgefühle und Schreckhaftigkeit 
- Kopfschmerzen 

- sonstige: 
- Erschöpfung (mit innerlicher Anspannung) 
- Gesenkte Stimmung 
- Konzentrationsprobleme 
- Störung der Merkfähigkeit 
- Nachlassen der allgemeinen Leistungsfähigkeit 
- Nachlassen der Libido 
- Schlafstörungen 
- Magen- und Darmprobleme 
- Evtl. Tinnitus 
- Sehstörungen (Augenflimmern) 
- Potenzstörungen 
- Allgemeine Muskelschwäche 
- Schweißausbrüche 
- Schwindelgefühl 
- totale Lebensunlust 
- Zwangssymptome (z.B. sich Vorwürfe machen) 
- Zwangsgrübeln 
- Verschuldungswahn 
- Versündigungswahn 
- Kleinheitswahn 
- Nihilistischer Wahn 



Therapie: 
- Wachtherapie (dosierter Entzug von Schlaf) 
- Physiotherapie 
- Psychotherapie 
- Lichttherapie 
- Medikamente: 

- Gabe von Thymoleptika (Antidepressiva) ⇒ motorische Wirkung ↓, vegetative Wirkung 
↑, Antriebssteigernd, Stimmungsaufhellend, weitere Wirkungen sind: 

- Dysphorie (unangenehme Stimmung) 
- Müdigkeit 
- u.U. zentralnervöse Krämpfe 
- motorische Wirkungen (z.B. Tremor) 
- vegetative Störungen (z.B. Mundtrockenheit) 
- Mydriasis (weitgestellte Pupillen) 
- Kreislaufstörungen (Orthostase) 
- Hypotonie 
- Tachycardie 
- Störung des Gastrointestinalsystems 
- Akkomodationsstörungen 
- Miktionsstörungen 
- Cardiotoxicitose 
- Agranolocytose (keine Neubildung von Zellen im Knochenmark) 

- Gabe von Neuroleptika (Antipsychotika) ⇒ motorische Wirkung ↑, vegetative Wirkung ↓ 
- Z.B. Haldol 
- Anwendung bei Wahnvorstellungen (Halluzinationen) 
- Sie haben folgende Wirkungen: 

- Neuropsychologisch: 
- Antriebsvermindernd 
- Müde machend 
- Depressionen (pharmakogene Depression) 

- Vegetativ: 
- Hypersalivation (erhöhter Speichelfluß) 
- Hypercrimation (erhöhter Tränenfluß) 
- Hypertranspiration 
- Seborrhoe (vermehrte Talgproduktion) ⇒ Salbengesicht 
- Hypotonie (niedriger Blutdruck) 
- Miktionsstörungen (Störungen beim Wasserlassen) 

- Motorisch: 
- Frühdyskinesien (Torticollis, Blickkrämpfe, Halbseiten-, Zungen-, 

Schlundkrämpfe) 
- Akinetisches Syndrom (Parkinsonoid ∅ Tremor) 
- Akathisie (unruhiger Sitz ⇒ ständige Fußbewegung) 
- Spätdyskinesien (die sich manifestieren können) z.B. Bewegungsstörungen 

„Ticks“ 
- Sonstige 

- Blasenstörungen 
- Agranulocytose (∅ Bildung von Granulocyten) 
- Photodermatose (Haut und Augen) 



Vegetative Depression: 
Sonderform, bei der die körperliche Symptomatik im Vordergrund steht. 
Prognose: 
- eher ungünstig 
Die Schübe können nah aufeinander oder auch nach Jahren folgen. 
Für alle Depressionen gilt, daß es ein morgendliches Stimmungstief gibt. 
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