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Schwerpunkt  Doppeldiagnosen  

Themen in dieser 

Ausgabe: 

 Doppeldiagnosen, also das 

gemeinsame Vorkommen 

einer  psychischen Erkran-

kung mit einer geistigen 

Behinderung stellt die Be-

treuer dieser Menschen 

vor Herausforderungen 

 Eine Multidisziplinärer  

Therapie ist notwendig und 

erfolgsversprechend 

 Wege zur richtigen Diag-

nose 

 Wege zur erfolgreichen 

Therapie 

Wenn Menschen, die seit 

Geburt an einer geisti-

gen Behinderung leiden, 

plötzlich auffällig wer-

den, oder sich  vom We-

sen her verändern, ist 

die Ursache dafür zu-

meist in einer psychi-

schen Erkrankung zu 

finden. 

Diese Kombination einer 

geistigen Behinderung 

mit einer psychischen 

Erkrankung wird als 

Doppeldiagnose bezeich-

net. 

Diese Doppeldiagnosen 

kommen verhältnismä-

ßig häufig 

vor, da psy-

chische Er-

krankungen 

generell sehr 

häufig sind 

und das Ge-

hirn eines 

geistig behin-

derten Men-

schen häufig aufgrund 

der Krankheit welche 

zur Behinderung geführt 

hat, belastet bzw. vorge-

schädigt ist. 

Diese Vorschädigung 

führt dazu, dass psychi-

sche Krankheiten noch 

häufiger als in der Allge-

meinbevölkerung auftre-

ten. 

Gleichzeitig ist aber 

nicht jede Verhaltens-

auffälligkeit die bei ei-

nem geistig behinderten 

Menschen vorkommt als 

psychische Erkrankung 

zu Werten. Häufig haben 

diese Verhaltensauffäl-

ligkeiten auch einen pä-

dagogischen Hinter-

grund. Die Betroffenen 

fühlen sich möglicher-

weise in einer Gruppe 

nicht wohl , sie versu-

chen mit Aggressionen 

einen Rang in einer 

Gruppe zu erreichen, 

oder sie von wehren sich 

gegen Gefahren, welche 

aus Sicht der Umgebung 

nicht erkennbar sind. 

So werden Verhaltens-

auffälligkeiten welche 

nicht aus einer psychi-

schen Erkrankung her-

vorgehen, häufig it dem 

Begriff Verhaltens Krea-

tivität bezeichnet. 

In diesem Zusammen-

hang muss die Betreu-

ung dieser Menschen 

interdisziplinär durch 

Pädagogen, Pflege und 

Psychiater erfolgen. 

Geistige Behinderung und 

psychische Erkrankung 

 

Häufigkeit 

Zur Frage der Häufig-

keit der geistigen Behin-

derung in der Bevölke-

rung spricht Maulik 

2011 in einer großen Me-

taanalyse von knapp 

über 1%.  

Erkrankungen der Psy-

che sind generell häufig. 

Neue Studien gehen da-

von aus, dass jeder zwei-

te Mensch im Laufe sei-

nes Lebens zumindest 

einmal von einer psychi-

schen Krankheit betrof-

fen ist.  

Psychische Erkrankun-

gen bei Menschen mit 

geistiger Behinderung 

sind aufgrund der Vor-

schädigung des Gehirns 

noch häufiger anzufin-

den.  

Cooper hat 2009 diese 

Kombination bei über 

40 % der Erwachsenen 

gefunden. 



auftauchen aus meiner Sicht eher 

einer Krankheit zugeordnet wer-

den und dementsprechend als psy-

chische Erkrankung oder auch 

Verhaltensauffälligkeit beschrie-

ben werden, während Symptome 

welche zeitlebens bestehen, und 

eher situative Ausprägungsunter-

schiede haben, eher im Sinne eines 

Charakters als verhaltenskreativ 

bezeichnet werden. Diese Unter-

scheidung ist insofern von großer 

Bedeutung, da eine medikamentö-

se Behandlung einer Erkrankung 

vorbehalten sein muss. 

In der wissenschaftlichen Diskus-

sion zwischen Psychiatern und 

Pädagogen kommt es immer wie-

der zum Streit in der Frage, ob ein 

Symptom ein psychiatrisches Syn-

drom im Sinne einer Verhaltens-

auffälligkeit oder ein pädagogi-

sches Symptom im Sinne einer 

Verhaltenskreativität ist. Eine 

generelle Antwort auf diese Streit-

frage kenne ich nicht, jedoch soll-

ten Symptome welche phasenhaft 

In der Studie von Cooper 2009 

wurde nicht nur die Gesamthäu-

figkeit von psychischen Erkran-

kungen bei geistig Behinderten 

gesucht untersucht, sondern 

auch genau geschaut, welche Art 

von psychische Erkrankung auf-

tritt. 

Weiters wurden auch die Daten 

mit drei älteren Studien vergli-

chen, welche zu ähnlichen Ergeb-

nissen kommen. Die Gesamthäu-

figkeit der komorbiden psychi-

schen Erkrankung bei geistiger 

Behinderung liegt bei den vier 

Studien verglichenen zwischen 

28,1 und 46,3 %.  

Den größten Unterschied bei den 

3 Studien findet man im Ver-

gleich des Syndroms Problemver-

halten. Hierbei kommt es seiner 

Streubreite von 10,9-25,4. 

Die üblichen diagnostischen Krite-

rien stimmen bei einem geistig 

Behinderten nicht. Es gibt nur 

sehr wenige Bücher bzw. Diagno-

sehilfen zu diesem Thema. Jedoch 

auch diese Bücher helfen einen 

zumeist nicht viel weiter, da sie 

lediglich die anerkannten Krite-

rien welche zur Diagnosefindung 

herangezogen werden, etwas Kon-

In der Praxis ist es schwierig eine 

psychische Erkrankung bei einem 

geistig Behinderten zu erkennen. 

Von einer richtigen Diagnose 

hängt jedoch eine erfolgreiche Be-

handlung ab. Unter erfolgreicher 

Behandlung verstehe ich eine Be-

handlung welche das bestehende 

Leid des Patienten bessert oder 

ganz zum Verschwinden bringt. 

kretisieren oder auch relativieren. 

Das wichtigste Handwerkszeug, 

welches zu einer guten Diagnose 

führt ist die Beobachtung. Sympto-

me müssen richtig gedeutet wer-

den, um die dahinter stehende Er-

krankung anschließend richtig 

behandeln zu können. 

Verhaltenskreativ oder Verhaltensauffällig 

Welche psychische Erkrankungen kommen 

bei Geistig Behinderten vor 

Erkennung der Diagnose 
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Wie gelingt es nun die richtige 

Diagnose und damit die richtige 

Therapie zu finden?  

Im Vordergrund steht die Be-

obachtung des Patienten, und die-

se gelingt oft nur mit einer detail-

lierten Befragung der Angehörigen 

und Betreuer.  

Neben dieser Diagnostik durch 

Beobachtung, steht uns aber ein 

weiteres, häufig missachtetes Mit-

tel zur Verfügung. Die meisten 

Patienten mit einer Intelligenz-

minderung haben bereits verschie-

dene Therapieversuchen hinter 

sich. Durch eine genaue Analyse 

der Wirkung der vergangenen 

Therapieversuche lässt einen we-

sentlich exakteres Bild von der 

Krankheit des Patienten gewinnen 

als im Moment der Untersuchung. 

Hat ein Antidepressivum zu einer 

Besserung der Symptome geführt 

liegt es nahe dass hinter den 

Symptomen einer Depression liegt. 

Bei dieser Methode ist es wichtig 

zu wissen, wie frühere Therapie-

versuche gewirkt haben. Gleichzei-

tig muss der Arzt eine exakte Vor-

stellung davon haben wie die je-

weiligen Präparate im Gehirn wir-

ken. 

Jedes Psychopharmaka wirkt un-

terschiedlich auf die verschiedenen 

Neurotransmitter im Gehirn. Und 

jeder Neurotransmitter beeinflusst 

den Patienten in einer anderen 

Form. 

Dopamin beeinflusst zum Bei-

spiel die Stimmung und den An-

trieb, negativ lustvolle Handlun-

gen, psychotischen wahnhaften 

Symptome. 

Serotonin beeinflusst ebenso die 

Stimmung , Panikzustände, 

zwanghafte Symptome und auch 

direkt die Aggression.  

Noradrenalin beeinflusst ebenso 

die Stimmung und den Antrieb, 

verändert die Aggressivität, wirkt 

paradox bei ADHS. 

Und viele andere Neurotransmit-

ter können in diesem Zusammen-

hang bei der Arbeit beobachtet 

werden. Geschlafen 

Aggression ist was? 

Findung der richtigen Diagnose/Therapie 

Aggression und was nun? 

Aggression gehört zum täglichen 

Leben, und so kann die Lebenssi-

tuation des Betroffenen diesen 

aggressiv machen. 

Eine der häufigen Ursachen für 

gereizte Aggressionen sind depres-

sive Zustände des Patienten.  

Auch eine Manie im Sinne einer 

massiven Selbstüberschätzung 

kann zu Aggressionen führen.  

Eine häufige Ursache sind Psycho-

sen in deren Rahmen die Umge-

bung falsch interpretiert und der 

Betroffene sich gegen vermeintli-

che Gefahren wehrt. Aggression 

sind können auch als sexueller 

Ausdruck zu verstehen sein. Be-

sonders wenn der Patient nicht 

weiß wohin er mit seinem Testos-

teron soll. Auch beim ADHS im 

Erwachsenenalter ist Aggression 

ein typisches Symptom. 

Ein häufiges Symptom welches 

vom Psychiater behandelt werden 

soll ist die Aggression. Ohne die 

Ursache der Aggression zu ken-

nen, bleibt nur die Möglichkeit 

dem Patienten mit einem beruhi-

genden, sedieren Medikament zu 

behandeln. Diese Lösung ist alles 

andere als optimal. 

Was könnte die typische Ursache 

eine Aggression sein? 
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Je nach Ursache der Aggression 

gibt es geeignete Maßnahmen da-

gegen. Werden diese Maßnahmen 

falsch eingesetzt kommt es häufig 

zu einer Steigerung der bestehen-

den Aggression.  

Besonders häufig ist dieses Prob-

lem zu beobachten wenn Neurolep-

tika eingesetzt werden. 



 Psychische Erkrankungen kommen bei geistigen Be-

hinderungen sehr häufig vor. 

 Eine Diagnose ist in diesem Fall nur schwierig zu stel-

len. 

 Eine gute Behandlung setzt eine richtige Diagnose 

voraus. 

 Um eine Diagnose stellen zu können ist es wichtig den 

Betroffenen zu beobachten und sich von seinen Ange-

hörigen oder Betreuern den Zustand schildern zu las-

sen. 

 Ein wichtiges Mittel um zu einer Diagnose zu kom-

men, sind vorhergehende medikamentöse Behandlun-

gen. Aus dem Erfolg oder Misserfolg dieser Behandlun-

gen kann am ehesten eine Diagnose gestellt werden. 

 Wenn Sie ein Angehöriger oder ein Betreuer sind no-

tieren Sie sich bitte jeden Therapieversuch die aufge-

tretenen Wirkungen und Nebenwirkungen. Ideal ist 

hierfür eine Liste, auf welcher Sie jeden Tag eintragen 

können, ob sich das behandelte Syndrom Symptom im 

Vergleich zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung 

gebessert oder verschlechtert hat. 
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SCHWERPUNKT DOPPELDIAGNOSEN 

.„Der Psychiater online“ wird von mir herausgegeben, um meine praktischen Erfahrungen mit der Behandlung verschiedener psychi-

scher Erkrankungen mit anderen zu teilen. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und arbeite neben meiner Journalistischen Tätigkeit so-

wohl in einer Institution wie auch in einer Privatpraxis. 

Beachten Sie bitte das sämtliche Aussagen auf meiner Homepage meine Meinung repräsentieren, ich kann nicht garantieren dass 

sich nicht der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat, und es ist wahrscheinlich und auch legitim das andere Psychiater auch 

andere Meinungen vertreten.  

Wenn Sie an einer psychischen Krankheit leiden, müssen Sie zu einem Arzt gehen, welcher diese Krankheit erkennen 

und behandeln kann. Versuchen Sie nicht anhand der Informationen die Sie bei mir oder sonst im Internet finden selbstständig, 

ohne ärztliche Unterstützung Erkrankungen zu diagnostizieren oder zu behandeln, weder bis sich noch bei anderen. 
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