
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt 
 

Vincent van Gogh, Robert Schumann, Marilyn Monroe. Sie waren vollkommen verschiedene Menschen, aber hatten dennoch 
eine Gemeinsamkeit: die bipolare Störung. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Eines von vielen Symptomen, unter denen 
Betroffene leiden. Doch was steckt hinter dieser psychischen Störung? 
 
Die bipolare Störung (früher manisch-depressive Störung) ist eine affektive Störung, welche durch den Wechsel zweier entgegengesetzter Pole (bi), einer Episode 
von schwerer Depression und einer manischen Episode, gekennzeichnet ist. 
Depression beschreibt die niedergedrückte, antriebslose Stimmung, Manie meint die gehobene, euphorische Stimmung eines Menschen. Bipolare Störungen treten 
häufig im Zusammenhang mit weiteren psychischen Störungen auf. 
 
Typisch für die depressive Episode sind z.B. die Antriebslosigkeit, der Interessenverlust, das Erwarten von negativen Ergebnissen und das Gefühl der Wertlosigkeit. 
Auch Suizidgedanken und Angststörungen können auftreten. 
In der manischen Episode sind Betroffene sehr gesprächig und dabei schwer zu unterbrechen. Sie benötigen meist wenig Schlaf, zeigen ein hyperaktives und 
expansives Verhalten. Außerdem ist die manische Episode geprägt von grenzenlosem Optimismus und Selbstvertrauen, starker Kreativität, was sich bei Künstlern 
dementsprechend in deren Werken offenbart,  sowie von einem unrealistischen Glauben an Fähigkeiten und Kräfte, von dem sie sich nicht abbringen lassen. 
 
Es gibt keinen einheitlichen Krankheitsverlauf. Bipolare Störungen können aufgrund der Ausprägung der jeweiligen Episode, sowie der Auftretenshäufigkeit und -
dauer in mehrere Typen unterteilt werden: Bipolar I-Störung, Bipolar II-Störung, Rapid-Cycling-Verläufe. 
Der Ausbruch einer ersten manischen oder depressiven Episode passiert häufig im Zeitraum vom 20. bis 30. Lebensjahr. 
Die Entstehung muss im Zusammenwirken verschiedener Faktoren betrachtet werden, den sogenannten 
„Triggerfaktoren“ oder Auslösern. Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Ansätze, um die Entstehung einer bipolaren 
Störung zu erklären: z.B. die genetischen Einflüsse, biologischen Faktoren oder die psychosozialen Faktoren. 
Die Behandlung der bipolaren Störung besteht heutzutage aus verschiedenen Therapieverfahren, wobei die 
medikamentöse Behandlung und die Psychotherapie sich ergänzen. In der Regel erfolgt die Behandlung ambulant. Bei 
einer schwerwiegenderen Symptomatik allerdings, kann es auch erforderlich sein, den Patienten auch stationär zu 
behandeln. Grundsätzlich setzt sich die Therapie aus drei Strängen zusammen: der Akutbehandlung, der 
Erhaltungstherapie und der Rückfallvorbeugung (Rezidivprophylaxe). 
In erster Linie ist eine Früherkennung der bereits erwähnten Krankheitssymptome sehr wichtig.  
In diesem Zusammenhang ist ein grundlegendes Verständnis über die Krankheit einen von großer Bedeutung, denn nur 
wer die Symptome und Verläufe der bipolaren Störung kennt, kann gemeinsam mit dem Erkrankten einen Weg finden 
und ihn zu einer fachärztlichen Behandlung ermutigen. 
Psychische Erkrankungen sollten kein Tabu-Thema sein, dennoch ist  die Dunkelziffer bei dieser psychischen Störung 
immer noch sehr hoch. Viele Erkrankte wagen den Weg zum Psychologen erst gar nicht, weil sie beispielsweise Angst 
vor Vorurteilen und Ablehnung haben. Deshalb sind offiziell nur drei bis sechs Prozent der deutschen Bevölkerung an 
bipolarer Störung erkrankt. Wichtig ist es beispielsweise, den Betroffenen zu helfen und Zuspruch entgegenzubringen. 
Der Betroffene sollte dazu motiviert werden Sozialkontakte einzugehen und von der Familie Schutz und Rückhalt 
erhalten. 
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