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1. Einleitung

Das Erleben von körperlichen Beschwerden und Symp-
tomen gehört zu den ureigensten Erfahrungen des Men-
schen. Dabei werden nicht nur die wahrgenommenen
Missempfindungen, das Gefühl von körperlichem Unbe-
hagen oder die damit verbundenen physischen Beeinträch-
tigungen als unangenehm erlebt, sondern viele Betroffene
sehen körperliche Symptome als bedrohliche Zeichen
einer möglichen ernsthaften Erkrankung an.Dennoch er-
bringt die gründliche medizinische Abklärung in vielen
Fällen keinen pathologischen Organbefund,der die Symp-
tome oder das Ausmaß der Beschwerden ausreichend er-
klären könnte. In solchen Fällen handelt es sich um soma-
toforme Störungen. Bei diesen werden die körperlichen
Beschwerden auf nicht-krankheitswertige psychophysio-
logische Prozesse zurückgeführt und sie sind in chroni-
schen Fällen mit einem erheblichen Leid und psychoso-
zialen Beeinträchtigungen für die betroffenen Patienten*

verbunden.

Innovationen in den letzten Jahren
Das klinische Konzept der somatoformen Störungen
wurde erst in den letzten Jahren hinsichtlich seiner dia-
gnostischen und therapeutischen Möglichkeiten systema-
tisch weiterentwickelt. In der Vergangenheit hatten miss-
verständliche und unklare Modelle das Verständnis und die
Entwicklung von wissenschaftlich begründeten Therapien
erschwert, so dass diese Patienten vielfach als „nicht thera-
pierbar“ oder „unheilbar“ galten.Diese Auffassung hat sich
grundlegend gewandelt.Neuere empirische Studien bele-
gen,dass durch gezielte und überprüfbare Behandlungsfor-
men sowohl eine Verbesserung der subjektiven Beschwer-
den und der Lebensqualität als auch eine Reduktion von
unnötigen Krankheitskosten erreicht werden kann. Der
letztere Aspekt ist vor dem Hintergrund der aktuellen Dis-
kussion zu Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen von
besonderer Relevanz, da bekannt ist, dass Patienten mit
somatoformen Störungen ein vielfaches der durchschnitt-
lichen Krankheitskosten verursachen und stärker als ande-
re Patientengruppen lange Krankheits- und Arbeitsun-
fähigkeitszeiten aufweisen.

*Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir im folgenden nur die männliche Form. Grundsätzlich sind aber Personen beiderlei Geschlechts gemeint.Wir bitten unsere Leserinnen hierfür um Verständnis.
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Unsere Basis: Die Verhaltenstherapie und
Verhaltensmedizin
Die Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck be-
schäftigt sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit klinischen
und wissenschaftlichen Aspekten der somatoformen Stö-
rungen. Es wurden neue Behandlungsmethoden auf der
Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie und Verhal-
tensmedizin entwickelt und überprüft,um der betroffenen
Patientengruppe wirkungsvoller zu helfen und gerade bei
den vielen chronifizierten Fällen eine „Wende“ erreichen
zu können. Diese Arbeiten und Ergebnisse sollen in dem
vorliegenden Sonderheft dargestellt werden.

Der Prüfstand: Das Symposium mit Fach-
leuten aus vielen Ländern
Um das eigene Vorgehen einem kritischen Publikum vor-
zustellen und die Diskussion über weitere Entwicklungen
auf dem Gebiet der somatoformen Störungen zu stimu-
lieren, hat die Klinik Roseneck vom 21. - 23.02.1997 ein
internationales Symposium zu diesem Störungsbild in den
Räumen der Klinik in Prien veranstaltet. Dies erfolgte in
Kooperation und mit Unterstützung der in Genf ansässi-
gen Weltgesundheitsorganisation (WHO),die in den letz-
ten Jahren die somatoformen Störungen als eines der wich-
tigsten Gesundheitsprobleme in fast allen Ländern der Welt
erkannte und entsprechende internationale Studien durch-
führt.Die Klinik Roseneck ist die bislang einzige deutsche
Einrichtung, die in der gegenwärtigen dritten Phase der
internationalen WHO-Studie als kooperierendes Zentrum
beteiligt ist.Dabei geht es um die Entwicklung von Mate-
rialien zur Diagnostik und Therapie der somatoformen
Störungen,die voraussichtlich ab 1998 allen einschlägigen

Einrichtungen der Gesundheitsversorgung in den Mit-
gliedstaaten der WHO zur Verfügung gestellt werden sol-
len.Die Klinik Roseneck wird die Funktion eines Ausbil-
dungs- und Trainingszentrums für den deutschsprachigen
Raum einnehmen.
In den Kapiteln des vorliegenden Sonderheftes sollen eini-
ge wichtige Resultate des internationalen Symposiums
zusammengefasst werden.Die Zusammenkunft von mehr
als 400 Klinikern und Wissenschaftlern, Ärzten und Psy-
chologen aus dem In- und Ausland hat überregional in den
deutschen Medien viel Beachtung gefunden. Auf dem 
Programm standen 25 Fachvorträge mit Referenten aus
Deutschland, Großbritannien, Kanada, Indien, Japan,
den Vereinigten Staaten, der Schweiz und Dänemark. In 
zwei hochkarätig besetzten Diskussionsrunden („Round-
Tables“) wurden Weichen für die diagnostischen und the-
rapeutischen Richtlinien der kommenden Jahre gestellt.

Hohe Qualität und maximaler Nutzen als
Ziele unserer Behandlung
Auch die Klinik Roseneck wird ihr Behandlungskonzept
für somatoforme Störungen systematisch weiterent-
wickeln und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf
Kosten-Nutzen-Aspekte legen.Neben einerVerbesserung
der subjektiven Befindlichkeit und Lebensqualität muss es
das Ziel einer effektiven Behandlung sein, die persönliche
und berufliche Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu erhal-
ten und wiederherzustellen, um die mit dem Krankheits-
bild oftmals verbundene übermäßige Inanspruchnahme
medizinischer Dienste zu reduzieren. Somit soll durch
unsere Behandlung den Bedürfnissen von Patienten und
Kostenträgern gleichermaßen Rechnung getragen werden.
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2. Fakten und Legenden:
Was sind somatoforme Störungen ?

Das äußere Erscheinungsbild und die Art der von den 
Patienten beklagten körperlichen Beschwerden können
von Person zu Person sehr unterschiedlich sein.Jedoch gilt
es als gemeinsames Erkennungszeichen, dass die Körper-
symptome weder durch eine organische Erkrankung noch
durch eine Verletzung oder durch die Einnahme von Me-
dikamenten oder von anderen Substanzen erklärt werden
können. Zur Verdeutlichung seien einige Beispiele ange-
führt:

Ein Beispiel: Kranksein als Lebensweg
Frau W., eine 52jährige Hausfrau, erscheint mit schmerzverzerr-
tem Gesicht und völlig verzweifelt zu Beginn der psychosomati-
schen Behandlung, die ihr die Hausärztin dringend nahegelegt
hat.Seit über 30 Jahren leidet sie an einer mittlerweile kaum noch
zu überblickenden Vielzahl von Beschwerden – Schmerzen in
unterschiedlichen Körperregionen wie Kopf,Schulter und Rücken,
Krämpfe im Unterleibs- und Bauchbereich,Verdauungsbeschwer-
den, Durchfälle, Unverträglichkeit von Vollkornbrot, Käse und
Schokolade, wiederkehrende Luftnot und Herzbeschwerden,
Muskelkrämpfe im Hals mit häufigen Schluckbeschwerden, Be-
schwerden beim Laufen und früher auch Menstruationsunregel-
mäßigkeiten. Sie hat eine Vielzahl von Arztbesuchen und Kran-
kenhausbehandlungen hinter sich, die allesamt keine befriedigen-
den medizinischen Erklärungen und höchstens nur kurzfristig eine
Besserung der körperlichen Beschwerden erbracht haben.Sie habe
in den letzten Jahren immer weniger vom Leben gehabt und emp-
finde zunehmende Depressionen. Folgen der vielen körperlichen
Symptome waren langjährige Geldknappheit („mein Verdienst
fehlte und das verzieh mir mein Mann nie“), Unverständnis der
Angehörigen gegenüber ihren Beschwerden („ich sah ja in deren
Augen aus wie das blühende Leben“) und zunehmender sozia-
ler Rückzug.

Zeichnung eines Patienten mit einer somatoformen Störung, welche er während
der Behandlung in der Klinik Roseneck anfertigte.
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Die ständige Angst vor der schlimmen
Krankheit
Frau B., eine 42jährige Apothekerin, klagt über „fürchterliche
Angst“ vor einem Kehlkopfkarzinom.Schon seit Jahren leide sie
unter Schluckbeschwerden,Trockenheitsgefühle im Hals und dem
Gefühl, „dass da irgend etwas nicht in Ordnung ist“.Anfangs
habe sie den Ärzten noch geglaubt, die ihr aufgrund der Untersu-
chungsbefunde versichert hätten, dass weder ein Tumor, noch eine
andere Erkrankung vorlägen.Aber oft denke sie auch,dass sie ent-
weder nicht gut genug medizinisch untersucht worden sei oder dass
die Ärzte ihr nicht die Wahrheit sagen wollten.Dann komme eine
„panische Angst“ bis hin zu schrecklicher Todesangst über sie und
sie spüre den Drang, sich immer wieder erneut medizinisch unter-
suchen zu lassen oder unentwegt nach Spezialisten zu suchen.

Die Symptome der „Hysterie“ sind keines-
wegs eingebildet
Bei den Diagnosenbezeichnungen sprach man früher von
„funktionellen Störungen“ oder von „Hysterie“. Letzte-
res ist ein Krankheitskonzept,das schon in der ägyptischen
Medizin bekannt war und beschrieben wurde. Hystera ist
die griechische Bezeichnung für Gebärmutter. Es bestand
früher die Vorstellung, dass sich durch (medizinisch nicht
erklärbare) Bewegungen der Gebärmutter der Kinder-
wunsch einer Frau ausdrücken könne.Heute wird der Aus-
druck „Hysterie“ wegen seiner vielen missverständlichen
Bedeutungen nicht mehr verwendet. Bei den somatofor-
men Beschwerden handelt es sich keinesfalls um eingebil-
dete oder vorgetäuschte körperliche Beschwerden, son-
dern die Symptome sind tatsächlich „echt“ vorhanden und
werden von den Betroffenen als äußerst unangenehm und
beeinträchtigend erlebt.

Über die Verursachung und die Entstehungsbedingungen
der somatoformen Störungen liegen bis heute keine
abschließenden Erkenntnisse vor,jedoch sind hierzu in den
letzten Jahren eine zunehmende Zahl von Forschungsar-
beiten veröffentlicht worden.Als sicher kann gelten, dass
kein einfacher Ursachenfaktor der somatoformen Störun-
gen existiert. Statt dessen konnten einige Risikofaktoren
identifiziert werden,die vermutlich in interindividuell un-
terschiedlichem Ausmaß sowie in ihrer Kombination zur
Entstehung der somatoformen Störung beitragen.

Die Wurzeln in der Lerngeschichte
So kann das elterliche Verhalten in der Kindheit und Ju-
gendzeit im Sinne eines Modells prägend sein (wenn z.B.
in der Familie viel über körperliche Beschwerden geklagt
wurde und der Betroffene aufgrund dessen von den ande-
ren Familienmitgliedern übermäßig viel Schonung er-
fuhr).Später kann sich eine übermäßig hohe Empfindlich-
keit und Intoleranz gegenüber körperlichen Missempfin-
dungen entwickeln.Richten sich die Aufmerksamkeit und
Ängste hauptsächlich auf die eigenen Körperfunktionen,
so können sich körperliche Beschwerden und Ängste im
Sinne eines „Teufelskreislaufs“ gegenseitig hochschaukeln.
Bekannt ist auch,dass somatoforme Störungen mit erhöh-
ter psychischer und sozialer Belastung („Stress“) zusam-
menhängen.Zudem kann auch ein Gesundheitssystem,das
einseitig im organmedizinischen Denken verankert ist und
psychologischen Faktoren nur einen geringen Stellenwert
zugesteht, die Entstehung von somatoformen Störungen
und deren Chronifizierung begünstigen.

Viele Auslöser sind denkbar
Vielfältig sind auch die möglichen unmittelbaren Auslöser
der körperlichen Symptome. Manchmal treten körper-
liche Missempfindungen als Begleiterscheinung von inten-
siven Gefühlen auf (z.B.Herzklopfen oder Muskelverspan-
nungen bei Angst und Aufregung), stellen Stresssymptome
dar (z.B.Zittern der Hände oder häufiges Wasserlassen bei
hohem Leistungsdruck),gehen auf geringe körperliche Fit-
ness zurück (z.B.Atemnot beim Treppensteigen bei einer
unsportlichen Person) oder entstehen infolge von körper-
lichen Fehlhaltungen oder Bagatellerkrankungen (z.B.bei
einer Person,die ein eigentlich harmloses Kratzen im Hals
sofort als Zeichen einer ernsthaften Kehlkopferkrankung
ansieht). Ein „Symptom“ kann auch dadurch entstehen,
dass der Betreffende durch spezielle Informationen (z.B.
Fernsehsendungen oder Zeitschriftenartikel über eine
schwere Krankheit) angeregt wird,den eigenen Körper ge-
nauer zu beobachten und seinen Gesundheitszustand etwa
durch Betasten oder Dehnübungen zu überprüfen.Durch
die damit verbundene Aufmerksamkeitszuwendung kön-
nen kleinste Missempfindungen wie beispielsweise ein En-
gegefühl im Hals, Druck oder Stechen im Brustbereich,
Rötung der Haut oder Schmerzempfindungen der Mus-
kulatur übersensibel wahrgenommen und eventuell als ge-
fährliche Krankheitssymptome interpretiert werden.



10

Die lange Suche nach der „richtigen Dia-
gnose“
Andererseits haben die körperlichen Symptome und
Krankheitsbefürchtungen oftmals weitreichende Konse-
quenzen. Die meisten betroffenen Patienten gehen zu-
nächst nicht davon aus,dass die körperlichen Missempfin-
dungen ungefährlich sind,sondern sie sehen sie als bedroh-
liche Zeichen einer organischen Erkrankung an. Die
medizinischen Untersuchungen erbringen jedoch keinen
diesbezüglichen Krankheitsbefund. Dies steht jedoch für
viele Patienten im Widerspruch zu der Tatsache, dass die
Symptome tatsächlich vorhanden sind, und sie misstrauen
daher häufig ihren Ärzten und argwöhnen,dass nicht sorg-
fältig genug untersucht wurde oder dass der Arzt ihnen
nicht „die Wahrheit“ mitteilen will.Daher suchen sie wei-
tere medizinische Spezialisten auf, denen sie mehr Kom-

Die heute als somatoform
bezeichneten Erkrankungen

sind schon in den ältesten bekannten Schriften der Medi-
zin beschrieben worden. Bereits im zweiten Jahrhundert
vor Christus haben ägyptische Ärzte versucht, zwischen
„somatischen“ und „funktionellen“ körperlichen Symp-
tomen zu unterscheiden. Einen Überblick über die histo-
rischen Ansätze und die vielen Veränderungen im Laufe der
Jahrhunderte hat beim Priener Symposium zu somatofor-
men Störungen der amerikanische Psychiater Dr.S.B.Guze
von der Washington University in St.Louis (Missouri,USA)
gegeben.

Dr.Guze verwies auf die vielfältigen und z.T. auch wider-
sprüchlichen Bedeutungen,die früher mit dem Begriff der
„Hysterie“ verbunden worden waren. Die Hysterie war
nicht nur in der Medizin ein viel beachtetes Phänomen,
sondern sie wurde in einer Vielzahl von Publikationen
(auch in den letzten Jahren) aus philosophischer,politischer,
soziologischer und historischer Perspektive betrachtet.Be-
rühmte Ärzte wie Sydenham, Pinel, Messner, Charcot,
Freud und Janet haben sich in ihren Schriften und Analy-

sen eingehend damit befasst und Theorien über die Ent-
stehung entwickelt.Dr.Guze betonte,dass sich eine natur-
wissenschaftliche und empirische Betrachtung dieses
Krankheitsbildes erst in den letzten 40 Jahren entwickelt
und durchgesetzt hat. Hieran waren Dr. Guze und eine 
Vielzahl von Mitarbeitern in sehr prägender Form betei-
ligt. Dr. Guze entwickelte Anfang der 60er Jahre in den
USA erstmals diagnostische Kriterien, die später als „Bri-
quet-Syndrom“ und „Somatisierungsstörung“ Eingang 
in die heutigen Klassifikationssysteme gefunden haben.
Dr. Guze ist somit einer der „Väter“ unserer modernen
Konzepte der somatoformen Störungen.

In seinem Vortrag plädierte Dr. Guze ausdrücklich dafür,
unser heutiges Wissen über die somatoformen Störungen
durch epidemiologische, biologische, psychologische 
und klinisch-therapeutische Studien weiterzuentwickeln.
Durch die einheitliche verbindliche Definition der soma-
toformen Störungen in den heutigen Klassifikationssyste-
men ICD-10 und DSM-IV sei hierfür eine sehr gute
Grundlage vorhanden.

petenz oder bessere Untersuchungsmethoden zutrauen.
Nicht selten entsteht aus dieser Situation heraus das sog.
„Doktor-Shopping“ mit der fatalen Folge, dass über die
Jahre hinweg eine Vielzahl von medizinisch oftmals über-
flüssigen oder sogar schädlichen Untersuchungen und Be-
handlungen erfolgen.

Sorge statt Erleichterung
Es gehört zu den Paradoxien der somatoformen Störun-
gen,dass die betroffenen Patienten nicht mit Erleichterung
reagieren,wenn ihnen der Arzt mitteilt,dass alle ihre Befun-
de in Ordnung sind.Vielmehr ist oft das Gegenteil der Fall.
Die Patienten sind enttäuscht über den „Normalbefund“
und sie hoffen,dass ein anderer Arzt „endlich“ ihre Krank-
heit finden wird.Der Umstand,dass die Beschwerden nicht
„medizinisch erklärbar“ sind, ist für viele unerträglich.

Die historischen Dimensionen der 
somatoformen Störungen 
S. B. Guze
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Epidemiologie: Somatoforme Störungen
sind häufig
Die somatoformen Störungen stellen eine in der Allge-
meinbevölkerung sehr häufig anzutreffende Patienten-
gruppe dar. Nach bislang vorliegenden Schätzungen muss
davon ausgegangen werden, dass in den westlichen Indus-
trienationen 4 - 11% aller Personen an einem behand-
lungsbedürftigen somatoformen Syndrom leiden. In den
Praxen von Allgemeinärzten ist mit einem Anteil von 5 -
20% und bei Patienten von Allgemeinkrankenhäusern mit
einer Häufigkeit von 17 - 30% zu rechnen (vgl. auch Rief

& Hiller, 1992).Noch höher ist der Prozentsatz dieser Pa-
tienten in Kur-,Reha- und psychosomatischen Fachklini-
ken. In der Klinik Roseneck beträgt der Anteil von Pati-
enten mit einem somatoformen Syndrom 40 - 45% unter
allen Anmeldungen für psychosomatische Allgemeinsta-
tionen. Durch die Tendenz des „Doktor-Shopping“ han-
delt es sich aus gesundheitspolitischer Perspektive um eine
sehr teuere Patientengruppe, für die nach US-amerikani-
schen Erhebungen durchschnittlich neunfach erhöhte Be-
handlungskosten im Vergleich zu den Durchschnittskosten
der Bevölkerung entstehen (Smith et al., 1986).

Innere „Explosionen“ und Schmerzen, eingeschnürt durch „Stacheldraht“: Zeichnung eines Patienten mit einer somatoformen Störung während der
Behandlung in der Klinik Roseneck.



12

Unter etwa 1.000 Kindern, die
am Zentrum für Kinder- und

Jugendmedizin des Virchow-Klinikums in Berlin unter-
sucht worden sind,litten etwa 10% an einer somatoformen
Störung. Dies berichtete Dr. E. Pfeiffer (Berlin) während
des Priener Symposiums zu somatoformen Störungen. In
der Kindergruppe der somatoformen Störungen seien zu
etwa 50% eine Schmerzstörung und zu etwa 10% eine
Somatisierungsstörung festgestellt worden.

Verglichen wurden diese Kinder mit einer anderen Kinder-
gruppe,bei der keine Diagnose einer psychischen Störung

gestellt werden konnte. Nach dem Bericht von Dr. Pfeif-
fer zeichneten sich somatoforme Störungen bei Kindern
durch eine hohe Komorbidität mit anderen kinderpsychia-
trischen Störungen, eine hohe familiäre Krankheitsbelas-
tung, ein größerer Anteil von Mädchen und ein hohes 
psychosoziales Belastungsniveau (u.a. „Overprotection“,
abnorme Streitbeziehungen mit Gleichaltrigen) aus.

Alarmierend ist der Befund der Berliner Forscher,dass So-
matisierungsstörungen in 3/4 aller Fälle bereits vor dem 
20. Lebensjahr begannen.

Patienten mit medizinisch unklaren körperlichen Symp-
tomen lösen im Gesundheitswesen eine „Kostenlawine“
aus.Darauf hat beim Priener Symposium der dänische Arzt
Dr. P. Fink von der Psychiatrischen Universität Aarhus 
(Dänemark) hingewiesen. Er berichtete über eine große
Untersuchung anhand von dänischen Patientenregistern,
bei der die Daten von über 30.000 Personen im Alter von
17 - 49 Jahren über eine Zeitperiode von sieben Jahren
analysiert wurden.

Ausgewertet wurden die Anzahl der Aufnahmen in Allge-
meinkrankenhäusern sowie die damit verbundenen Dia-
gnosen. Dr. Fink konnte Personengruppen identifizieren,
die über Jahre hinweg die stationären Behandlungen inten-
siv beanspruchten (high utilizers). 3,5% ließen sich fünf-
bis neunmal stationär aufnehmen und bei 1,0% erfolgten
zehn oder mehr stationäre Aufnahmen.Diese beiden Grup-
pen waren für fast 40% aller im fraglichen Zeitraum regis-
trierten Krankenhausaufnahmen verantwortlich. Dr. Fink
zeigte ausserdem anhand seiner Daten, dass die als „chro-
nische Somatisierer“ gekennzeichneten Patienten erheb-
lich häufiger operative Eingriffe vornehmen ließen, die
jedoch keinerlei abnorme Befunde erbrachten. Bei Frau-
en war dieser Sachverhalt besonders ausgeprägt und mit

einer etwa sechsfach erhöhten
Rate im Vergleich zu anderen
Patienten ohne eine chronische Somatisierungsproblema-
tik verbunden. Die vorgestellten Daten belegten zudem,
dass das Vorliegen einer psychischen Störung ein zentraler
Prognosefaktor für häufige Krankenhausbehandlungen
darstellte. Dr. Fink wies auf die enormen Kosten hin, die
durch häufige und lange Krankenhausbehandlungen ent-
stehen,ohne dass bei der kritischen Gruppe der somatisie-
renden Patienten hierfür eine eindeutige medizinische
Notwendigkeit vorliegen würde oder die Klinikaufenthal-
te mit Erfolg verbunden wären.

Ausdrücklich wies Dr.Fink darauf hin,dass die für den sta-
tionären Bereich gefundenen Ergebnisse auch auf den Sek-
tor der ambulanten Versorgung übertragen werden kön-
nen. Er zitierte entsprechende Daten aus den Vereinigten
Staaten (Katon, Seattle), die Aufschluss über das Inan-
spruchnahmeverhalten von Patienten geben, die die 10%
der häufigsten Nutzer ambulanter medizinischer Einrich-
tungen darstellten. Diese Patientengruppe „verbrauchte“
29% aller Allgemeinarztbesuche,52% aller Konsultationen
in Spezialambulanzen,40% aller stationären Krankenhaus-
tage und 26% aller Medikamentenverschreibungen.

Somatoforme Störungen schon 
im Kindesalter
E. Pfeiffer

Enorm hohe Kosten durch 
somatisierende Patienten

P. Fink
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Neuere epidemiologische Be-
funde stellte Prof. Dr. H.-U.

Wittchen vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie beim
Priener Symposium vor. Er berichtete über erste Ergeb-
nisse einer im Raum München durchgeführten prospek-
tiven epidemiologischen Studie (EDSP = Early Develop-
mental Stages of Psychopathology), in der u. a. die Ent-
wicklung somatoformer Syndrome im frühen Erwach-
senenalter bei über 3.000 14- bis 21jährigen in einem 
5-Jahres-Zeitraum untersucht wurde.

Nach den Angaben von Dr.Wittchen gaben nur 36% der
Frauen und 56% der Männer kein einziges somatoformes
Symptom an.Lasse man die geschlechtsspezifischen Symp-
tome wie schmerzhafte Regelblutung (bei Frauen in die-
sem Alter das häufigste Symptom) ausser acht,dann sei die
Häufigkeitsrangreihe der somatoformen Symptome bei
männlichen und weiblichen Jugendlichen gleich: Kopf-,

Bauch-, Gelenk- und Rückenschmerzen stünden an vor-
derster Stelle.

Die Kriterien einer undifferenzierten somatoformen Stö-
rung erfüllten 14,2% der weiblichen und 7,4% der männ-
lichen Jugendlichen;3% der Frauen und 0,2% der Männer
hatten eine Schmerzstörung, 2,8% der Frauen und 0,9%
der Männer eine Konversionsstörung.Das multiple Soma-
tisierungssyndrom lag mit einer Prävalenz von 14% sowohl
bei den weiblichen als auch männlichen Personen vor.Fasse
man die Diagnosenkriterien etwas weiter,so Dr.Wittchen,
so liege immerhin bei 34% der Frauen und 51% der Män-
ner eine Schmerzproblematik knapp unterhalb der Dia-
gnosenschwelle vor.Hinsichtlich des zeitlichen Auftretens
mehrerer psychischer Störungen stünden somatoforme
Störungen sehr häufig am Beginn der Krankheitsge-
schichte.

Von „Krankheitskarrieren“ wird gesprochen,wenn Patien-
ten mit somatoformen Störungen jahrelang viele unter-
schiedliche Ärzte aufsuchen, sich wiederholt stationär auf-
nehmen und behandeln lassen und dennoch keine Besse-
rung ihrer körperlichen Beschwerden erreichen. Über
entsprechende Erfahrungen und Daten hat der Münche-
ner Psychiater Dr. H. P. Kapfhammer, der den psychiatri-
schen Konsiliardienst im Universitätsklinikum München-
Großhadern leitet, beim Priener Symposium berichtet.

In seinem Vortrag präsentierte Dr.Kapfhammer Statistiken,
wonach etwa 27% aller im psychiatrischen Konsiliardienst
in Großhadern vorgestellten Patienten unter medizinisch
unerklärten Symptomen litten.Bei etwa der Hälfte könne
eine „primäre psychiatrische Störung“ wie etwa eine Psy-
chose,eine affektive oder Angststörung diagnostiziert wer-
den, während bei der anderen Hälfte eine somatoforme
Störung bestehe. Das sog. „Krankheitsverhalten“ ist laut
Dr. Kapfhammer bei Patienten mit einer Somatisierungs-

störung am stärksten ausgeprägt.
Nach den in Großhadern erho-
benen Statistiken weisen diese Patienten in den zwölf
Monaten vor der Untersuchung durchschnittlich 70 - 80
Krankenhaustage bzw.Tage mit Krankschreibung auf.Diese
Patienten berichteten außerdem,pro Monat durchschnitt-
lich fünfmal den Arzt aufzusuchen und es bestand auch dar-
über hinaus eine auffallende Tendenz, weitere Spezialam-
bulanzen wie die von Universitätskliniken zu konsultieren.
Auch abgeschlossene oder laufende Rentenverfahren
waren bei dieser Patientengruppe überdurchschnittlich 
häufig feststellbar.

Dr. Kapfhammer nannte einige zentrale Gründe auf 
Seiten des Arztverhaltens und des Gesundheitssystems, die
derartige „Karrieren“ begünstigen könnten.Er forderte eine
bessere Aufklärung und Schulung von Allgemein- und
Fachärzten.

Lange „Krankheitskarrieren“ 
und iatrogene Schäden

H. P. Kapfhammer

Neue epidemiologische Befunde 
aus Deutschland
H.-U.Wittchen
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Die meisten Patienten mit So-
matisierungssymptomen wen-

den sich an Allgemeinärzte oder Internisten.Wenn sie sich
jedoch nicht mit dem Ausschluss organischer Ursachen für
ihre Beschwerden zufriedengeben, wird die weitere Be-
handlung für Arzt und Patient häufig schwierig, langwie-
rig und voller gegenseitiger Enttäuschungen. Darauf hat
der Internist und Diplom-Psychologe Dr. U. Cuntz von
der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik Roseneck
während des Priener Symposiums hingewiesen.Als Grund
für die oftmals zu beobachtenden Probleme nannte er,dass
sich sowohl die Erwartungen des Patienten als auch die
Handlungsweisen des Arztes sehr stark an einem organi-
schen Krankheitsmodell orientierten, aber ein „therapeu-
tischer Zugriff“ eher über eine psychosomatische Sicht-
weise und die zur Kenntnisnahme individueller Störungs-
ursachen möglich sei.

Dr.Cuntz appellierte an die Ärzte, sich über das Störungs-
bild und die Problematik der somatoformen Störungen
gründlich zu informieren und einige „Hürden“ zu über-
winden,um gemeinsam mit den Patienten die Symptome
z.B.auf Probleme in der sozialen Umwelt und deren Erle-
ben zu beziehen und nicht auf die Annahme eines organi-
schen Defekts.

Auf folgende Probleme machte Dr. Cuntz besonders auf-
merksam:

• Meist berichten Patienten dem Arzt anfangs ausschließ-
lich körperliche Symptome und beschränken sich dabei
auf Symptome eines Organsystems, wobei sie andere
Symptome verschweigen. Sie sprechen nicht über psy-
chische Probleme,über Belastungen im Alltag oder über
schwierige Biographien, wobei all diese Punkte mit
hoher Wahrscheinlichkeit bei Somatisierungspatienten
vorliegen.

• Um die Diagnose einer somatoformen Störung zu
sichern,muss der Arzt organische Ursachen ausschließen,
was insbesondere bei vieldeutigen Symptomkonstella-
tionen zu einem schier „endlosen Unterfangen“ werden
kann.

• Das Übersehen einer organischen Erkrankung gilt als
schwerer Fehler,so dass Ärzte dazu tendieren,sich unklar 
auszudrücken, was zu einer bleibenden Verunsicherung
der Patienten führen kann.

• Für Arzt und Patient entsteht mit der Stellung von
„Scheindiagnosen“, die organische Auffälligkeiten be-
nennen (aber keinen kausalen Bezug zu den Sympto-
men haben), oder mit dem Ansetzen von nicht-patho-
physiologisch begründbaren Therapien die Gefahr, in
einem organmedizinischen Erklärungsmodell zu ver-
bleiben und sich damit die Chance auf eine auch lang-
fristig wirksame Therapie „zu verbauen“.

Aus diesen Gründen gab Dr. Cuntz folgende Empfehlun-
gen zur Verbesserung des therapeutischen Kontaktes und
der Behandlung:

• In der Phase des Erstkontaktes mit einem Somatisie-
rungspatienten sollten die Beschwerden umfassend er-
hoben und ernstgenommen werden; ein Einblick in die
Anamnese, die gegenwärtige soziale Situation und den
Verlauf der Beschwerden erlaubt schon erste Hypothe-
sen zu psychosomatischen Zusammenhängen.

• Mögliche organische Differentialdiagnosen sollten mit
dem Patienten besprochen werden, gleichzeitig sollten
aber auch alternative psychosomatische Erklärungsmo-
delle angeboten werden, so dass die organische Diagno-
stik nicht im „Nichts“, sondern in einem neuen Krank-
heitsmodell endet.

• Die Diagnostik sollte umfassend,kurz und vor allem für
den Patienten transparent durchgeführt werden, so dass
am Ende der Diagnostikphase sowohl Arzt als auch Pati-
ent sich über das höchstwahrscheinliche Fehlen einer
organischen Erkrankung sicher sein können.

• Beschwerdetagebücher und fest vereinbarte Wiedervor-
stellungen können in der schwierigen Phase die Arzt-
Patienten-Beziehung stabilisieren und den Weg vom
somatischen zum psychosomatischen Krankheitsver-
ständnis ebnen.

Viele Ärzte müssen in 
Zukunft umdenken!
U. Cuntz
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Ein multikausales Entstehungsmodell für medizinisch nicht
zu erklärende Symptome stellte beim Priener Symposium
zu somatoformen Störungen der britische Arzt Dr. R.
Mayou von der psychiatrischen Abteilung der Universität
Oxford vor. Er betonte, dass die Interaktion von psycho-
logischen und (geringen) körperlichen Faktoren bei allen
somatoformen Symptomen eine wichtige Rolle spielt.

Nach dem Konzept von Dr. Mayou stehen am Anfang 
des Entstehungsprozesses Körperwahrnehmungen,die auf
mehr oder weniger starke körperliche Pathologien, auf
physiologische Mechanismen (z.B. autonome Erregung,
Muskelanspannung, Hyperventilation) oder auf beson-
dere Aufmerksamkeit normaler Funktionen (z.B. Herzra-
te, gastrointestinale Funktionen) zurückgeführt werden
können.
Weitere wichtige Faktoren sind das Ausmaß der eigenen
Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem und Einstellun-

Liegt somatoformen Störungen eine besondere Über-
empfindlichkeit bei der Wahrnehmung eigener Körper-
prozesse zugrunde? Mit dieser Frage beschäftigte sich Dr.
D.O.Nutzinger von der Medizinisch-Psychosomatischen
Klinik Bad Bramstedt im Rahmen eines Vortrages beim
Priener Symposium. Er ging von der Hypothese aus, dass
aufgrund des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Modells
von einer besseren Wahrnehmungsfähigkeit bei Patienten
mit Angst- und somatoformen Störungen ausgegangen
werden muss, so dass wahrgenommene Änderungen von
Funktionszuständen der Organe Ausgangspunkt für eine
Überbewertung, Missinterpretation sowie nachfolgende
Rückkoppelungsprozesse sein könnten.

In einer von Dr.Nutzinger berichteten Studie wurden Pati-
enten mit körperlichen Angstsymptomen aufgefordert, in

unterschiedlichen Laborsitua-
tionen (liegend, aufrecht, unter
Belastung) als auch im Rahmen eines 24-Stunden-EKG-
Monitorings ihre Herzfrequenz einzuschätzen. Die An-
gaben wurden mit denen von 20 gesunden Kontrollperso-
nen verglichen. Es stellte sich heraus, dass Patienten mit
körperlichen Angstsymptomen im Durchschnitt ihre
Herztätigkeit schlechter wahrnahmen als die Kontrollper-
sonen.Signifikant mehr Patienten unterschätzten die Herz-
frequenz oder nahmen sie überhaupt nicht wahr. Daher
folgerte Dr.Nutzinger,dass ein sehr hohes Angstniveau die
Wahrnehmungsleistung bezüglich eigener Körperprozes-
se verschlechtert. Möglicherweise werden Steigerungen
der Herzfrequenz primär durch das psychologische Erle-
ben von Angst ausgelöst.

gen zu Krankheit und Gesundheit. Hierzu zählen in der
Kindheit und Jugend gewonnene Erfahrungen ebenso wie
Laienvorstellungen der Krankheitsentstehung, Arzterfah-
rungen,Medieneinfluss,Umweltbedingungen und -gefah-
ren sowie kritische Ereignisse. Jeder dieser Faktoren kann
unter Umständen Symptome und Besorgnis auslösen.
Dr. Mayou betonte, dass bei Patienten mit somatoformen
Symptomen meist eine hohe Gesundheitsangst bestehe,die
als zentraler psychologischer Prozess anzusehen ist. Die
Angst mit ihren verschiedenen Aspekten ist das Endpro-
dukt einer Kette von früheren Erfahrungen,dysfunktiona-
len Annahmen, dem Auftreten kritischer Ereignisse und
negativer Vorstellungen. Aufrechterhalten wird sie durch
physiologische Erregung, Fokussierung auf Körperwahr-
nehmungen, selektiver negativer Aufmerksamkeit, Folge-
angst und Folgedepressionen sowie durch sicherheitssu-
chendes und „Checking“-Verhalten.

Patienten mit somatoformen 
Störungen entwickeln unrealistische
Gesundheitssorgen
R. Mayou

Die Besonderheiten der 
Körperwahrnehmung

D. O. Nutzinger 
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Über eine Verlaufsstudie bei hy-
pochondrischen Störungen be-

richtete beim Priener Symposium zu somatoformen Stö-
rungen der amerikanische Psychiater Dr.A.Barsky von der
Harvard Medical School in Boston (USA).Dr.Barsky und
seine Kollegen untersuchten insgesamt 253 Patienten einer
allgemeinärztlichen Praxis, von denen 120 die diagnosti-
schen Kriterien der hypochondrischen Störung erfüllten
und die übrigen 133 keine klinisch relevanten psychischen
Auffälligkeiten zeigten. Mit Hilfe von einer Vielzahl von
Instrumenten wurden diese Patienten fünf Jahre später
erneut nachuntersucht.

Die von Dr.Barsky berichteten Ergebnisse zeigten,dass alle
Patienten insgesamt weniger hypochondrisch nach fünf
Jahren waren. Allerdings zeigten diejenigen mit der An-
fangsdiagnose einer Hypochondrie immer noch deutlich
höhere Hypochondriewerte als die der Vergleichsgruppe.
Etwa ein Drittel der ursprünglich als hypochondrisch dia-

Im Gegensatz zur Depression, die biologisch durch einen
Anstieg der Cortisol-Werte (Hypercortisolismus) charak-
terisiert ist, gibt es bei somatoformen Störungen Hinwei-
se für das Vorliegen von erniedrigtem Cortisol (Hypocor-
tisolismus). Diese Ansicht vertrat während des Priener 
Symposiums die Psychologin Frau Dr. U. Ehlert von der
Psychobiologischen Forschungsstelle der Universität Trier.
Sie skizzierte ein Modell, wonach chronischer Stress zu
einer biphasischen Reaktion der Nebenniere führen könn-
te mit zunächst Hypercortisolismus in der ersten Phase und
dann Hypocortisolismus in einer zweiten Phase. Diese
zweite Phase könnte einem „Burn-out“ mit verschlech-
terter Problembewältigung entsprechen und bei Patienten
mit somatoformen Störungen häufig anzutreffen sein.

Frau Dr. Ehlert gab eine Übersicht über eine Vielzahl von
Studien, die einen Hypocortisolismus (erniedrigtes Spei-
chelcortisol nach dem Aufwachen, erniedrigtes Cortisol-
Tagesprofil,Supression schon nach 0,5 mg Dexamethason,
erniedrige Freisetzung im CRH-Test) bei Fibromyalgie,
chronischen Unterbauchschmerzen, dem chronischen
Müdigkeitssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome) sowie
der posttraumatischen Belastungsstörung hinweisen.Aller-
dings existieren noch keine Verlaufsstudien, die den ange-
nommen biphasischen Verlauf auch direkt nachweisen
könnten.

gnostizierten Patienten erfüllten nach fünf Jahren nicht
mehr die entsprechenden diagnostischen Kriterien.Bei der
untersuchten Stichprobe in dem Fünf-Jahres-Zeitraum
war jedoch keine Hypochondrie-spezifische Behandlung
erfolgt.Dr.Barsky kam daher zu der Schlussfolgerung,dass
die Hypochondrie überwiegend eher stabil zu sein scheint
(wenn sie nicht behandelt wird) und bei etwa zwei Drittel
der betroffenen Patienten in mehr oder weniger ausge-
prägter Form fortbesteht.

Die amerikanische Forschergruppe untersuchte auch,
inwieweit bei den untersuchten Personen eine Tendenz
bestand,auf körperliche Symptome besonders empfindlich
zu reagieren und sie im Zweifelsfalle eher als pathologi-
sche Zeichen zu bewerten. Diese Eigenschaft bestand bei
den meisten hypochondrischen Patienten und auch unab-
hängig davon, ob die Diagnose fünf Jahre später noch
gestellt werden konnte oder nicht. Insofern scheint es sich
hierbei um einen relativ stabilen Risikofaktor zu handeln.

Der „natürliche“ Verlauf der 
Hypochondrie ist chronisch
A. Barsky

Gehen somatoforme Störungen 
mit Veränderungen des 

Cortisol-Spiegels einher?
U. Ehlert
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Als erste Anlaufstelle sehen Patienten mit somatoformen
Störungen ihren Haus- oder Facharzt an. Dessen Aufgabe
ist es, durch geeignete diagnostische Methoden die even-
tuell in Frage kommenden Krankheitsursachen abzuklären
und eine ernsthafte Organerkrankung auszuschließen.Dies
stellt zwar den ersten und wichtigsten Schritt bei der Dia-
gnose einer somatoformen Störung dar,bedeutet aber nicht
zwangsläufig, dass diese Diagnose von den betreffenden
Ärzten auch tatsächlich gestellt wird.

Das Risiko von Pseudodiagnosen
Nicht selten werden dem Patienten Pseudo- oder Verle-
genheitsdiagnosen wie „Lumbago“ (= Rückenschmerz),
„chronische Obstipation“ (= Darmverstopfung) oder
„Globus hystericus“ (= Schluckbeschwerden im Hals) mit-
geteilt.Solche Bezeichnungen sind lediglich Symptombe-
schreibungen,werden aber oft als „organische Krankheits-
prozesse“ missverstanden. Für die spätere Behandlung ist
es von entscheidender Bedeutung, dass die richtige Dia-
gnose einer somatoformen Störung gestellt wird, damit
eine geeignete verhaltensmedizinische Fachbehandlung
eingeleitet werden kann.

Die somatoformen Störungen als Gesamtgruppe werden
unterteilt in einzelne Unterformen, die in dem Kasten
unten zusammen mit ihren charakteristischen klinischen
Merkmalen aufgeführt sind.

Die Diagnostik mit Interview und Frage-
bögen
In der Klinik Roseneck werden die somatoformen Störun-
gen im Rahmen eines systematischen Untersuchungs-
gespräches sowie mit Hilfe von strukturierten Interviews
und Fragebögen diagnostiziert.Auch hier ist zunächst der
Ausschluss von organischen Grunderkrankungen ent-
scheidend.Mit Kurz-Fragebögen werden dann die körper-
lichen Symptome in den verschiedenen Körperregionen
und Organbereichen erfasst. Der in der Klinik Roseneck
entwickelte Fragebogen SOMS („Screening für Somato-
forme Störungen“ von Rief et al.,1997) umfasst eine Liste
von 53 verschiedenen körperlichen Symptomen, deren
Vorhandensein oder Fehlen von den untersuchten Patien-
ten anzugeben sind.Gemeinsam mit weiteren Informatio-
nen werden diese Symptome entsprechend der genannten
Diagnosen verrechnet.

3. Das Puzzle zusammensetzen:
Der Weg zur richtigen Diagnose

Diagnosen Typische Charakteristika

Somatisierungsstörung Multiple und unterschiedliche körperliche Symptome,die im Verlauf der Störung
wechseln können; Beginn der ersten Symptome vor dem 30. Lebensjahr; die
Störung verläuft chronisch

Undifferenzierte somatoforme  Ähnliche Symptomatik wie bei der Somatisierungsstörung, jedoch schwächer 
Störung ausgeprägt; die Störung kann auch erst nach dem 30. Lebensjahr einsetzen und 

muss nicht notwendigerweise chronifizieren

Konversionsstörung Im Vordergrund stehen einige wenige neurologische Symptome (z.B. Lähmun-
gen,Missempfindungen auf der Haut,Bewegungsstörungen,Krampfanfälle), die
jedoch nicht durch eine neurologische Erkrankung begründet sind; die Patien-
ten sind durch die Symptome erheblich in ihren Lebensfunktionen eingeschränkt

Schmerzstörung Vorliegen von einem oder einigen im Vordergrund stehenden Schmerzsympto-
men; die Störung dauert mindestens sechs Monate an und ist mit erheblichem
psychischen Leiden sowie psychosozialen Beeinträchtigungen verbunden

Hypochondrische Störung Ausgeprägte Ängste und Überzeugungen, an einer schweren körperlichen
Erkrankung zu leiden (die jedoch durch die medizinischen Befunde nicht bestätigt
werden kann); die Ängste und „Krankheitsannahmen“ sind keineswegs „einge-
bildet“, da die betreffenden Patienten tatsächliche Körpersymptome entspre-
chend ihrer Krankheitsängste interpretieren.

Körperdysmorphe Störung Vorherrschendes Beschäftigtsein mit angenommenen körperlichen Entstellun-
gen oder „hässlichen“ Körperpartien; die Sicht der betroffenen Patienten wird
jedoch durch ihre Umgebung nicht geteilt
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Im weiteren wird ermittelt, welche Untersuchungen und
Behandlungen bereits durchgeführt wurden und in wel-
chem Ausmaß es zu Einschränkungen in der Lebens-
führung gekommen ist. Überprüft wird ferner, ob neben
den körperlichen Beschwerden auch andere psychische
Störungen wie etwa depressive, Angst- oder Zwangs-
störungen vorliegen oder ob ein etwaiger Missbrauch von
Alkohol,Drogen oder Medikamenten vorliegt (Komorbi-
dität).

Die möglichen Symptome einer somato-
formen Störung
Die folgenden körperlichen Symptome werden bei der
Diagnostik routinemäßig berücksichtigt:

• Kopf- oder Gesichtsschmerzen

• Schmerzen im Bauch oder in der Magengegend

• Rückenschmerzen

• Gelenkschmerzen

• Schmerzen in den Armen oder Beinen

• Brustschmerzen

• Schmerzen im Enddarm

• Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

• Schmerzen beim Wasserlassen

• Übelkeit

•Völlegefühl (sich aufgebläht fühlen)

• Druckgefühl, Kribbeln oder Unruhe im Bauch

• Erbrechen (ausser während einer Schwangerschaft)

• vermehrtes Aufstoßen (in der Speiseröhre)

• „Luftschlucken“

• Schluckauf oder Brennen im Brust- oder Magenbereich

• Unverträglichkeit von verschiedenen Speisen

•Appetitverlust

• schlechter Geschmack im Mund oder stark belegte
Zunge

• Mundtrockenheit

• häufiger Durchfall

• Flüssigkeitsaustritt aus dem Darm

• häufiges Wasserlassen

• häufiger Stuhldrang

• Herzrasen oder Herzstolpern

• Druckgefühl in der Herzgegend

• Schweissausbrüche (heiss oder kalt)

• Hitzewallungen oder Erröten

•Atemnot (ausser bei Anstrengung)

• übermäßig schnelles Ein- und Ausatmen

• aussergewöhnliche Müdigkeit bei leichter Anstrengung

• Flecken oder Farbänderungen der Haut

• sexuelle Gleichgültigkeit

• unangenehme Empfindungen im oder am Genitalbereich

• Koordinations- oder Gleichgewichtsstörungen

• Lähmung oder Muskelschwäche

• Schwierigkeiten beim Schlucken oder Kloßgefühl

• Flüsterstimme oder Stimmverlust

• Harnverhaltung oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen

• Sinnestäuschungen

•Verlust von Berührungs- oder Schmerzempfindungen

• unangenehme Kribbelempfindungen

• Sehen von Doppelbildern

• Blindheit

•Verlust des Hörvermögens

• Krampfanfälle

• Gedächtnisverlust

• Bewusstlosigkeit

• nur bei Frauen: schmerzhafte Regelblutungen, un-
regelmäßige Regelblutungen, übermäßige Regelblu-
tungen, Erbrechen während der gesamten Schwanger-
schaft, ungewöhnlicher Ausfluss aus der Scheide

• nur bei Männern: Impotenz oder Störungen des Sa-
menergusses
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Konversionsstörungen sind mit einer Häufigkeit von 5 -
10% die häufigste Differentialdiagnose in der neurologi-
schen Klinik.Diese Zahlen nannte Dr.H.Ebel von der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie der Rheinisch-
Westfälischen TH in Aachen in seinem Vortrag während des
Priener Symposiums zu somatoformen Störungen.

Eine Überprüfung der psychopathologischen Besonder-
heiten bei mehr als 200 Patienten einer neurologischen 
Station hat nach den Resultaten von Dr.Ebel ergeben,dass
sowohl Patienten mit Somatisierung als auch mit Konver-
sionsstörung eine klinisch relevante depressive Symptoma-
tik, ein mit Angststörungen vergleichbares Angstniveau

Über die Bedeutung von somatoformen Störungen im
Patientenkollektiv einer „normalen Hautarztpraxis“ be-
richtete der Giessener Dermatologe Prof. Dr. U. Gieler
während des Priener Symposiums.Nach seinen Befunden
kann die Hautsymptomatik häufig als Ausdruck einer psy-
chischen Erkrankung angesehen werden. Dr. Gieler be-
richtete beispielsweise über „Entstellungssyndrome“ (Pati-
enten erleben sich aufgrund von Hautbesonderheiten als
entstellt,entwickeln ein depressives Selbstbild sowie sozia-
len Rückzug) und über die sog. „Juckreiz-Dysästhesie“ 
(bei ausgeprägter Juck-Kratz-Problematik kommt es häu-
fig zur Fixierung auf ein medizinisches Krankheitsmodell,
obwohl eine Verhaltensproblematik im Vordergrund steht).

Die Giessener Wissenschaftler untersuchten 195 konseku-
tive Patienten einer dermatologischen Poliklinik mit Hilfe
von Selbstbeurteilungsverfahren bezüglich Somatisierung,
Hypochondrie und Depressivität. Das Alter der Patienten
lag zwischen 18 und 65 Jahren und im Mittel bei 39 Jah-

ren. Nach den entsprechenden diagnostischen Kriterien
erhielten 18,3% die Diagnose einer somatoformen
Schmerzstörung, bei 2,6% bestand eine Somatisierungs-
störung,bei 5,3% eine undifferenzierte somatoforme Stö-
rung, bei 5,9% eine hypochondrische Störung, bei 9,2%
eine Körperschemastörung und bei 4,6% eine Panik-
störung.

Dr.Gieler plädierte dafür, insbesondere bei Hautpatienten
ohne objektivierbaren Hautbefund unbedingt die Diffe-
rentialdiagnose einer psychischen Erkrankung zu erwägen.
Mit einem erheblichen Einfluss von soziokulturellen Fak-
toren (z.B. Ideal einer makellosen Haut oder iatrogene
Fixierung auf medizinische Maßnahmen) sei zu rechnen.
Es bestehe vielfach die Gefahr,dass sich Patienten als „unan-
sehnlich“ empfänden und sich zunehmend aus sozialen
Kontakten zurückzögen.Dadurch könne sich ein „Teufels-
kreis“ psychischer Probleme entwickeln.

sowie eine pathologische Körperbeobachtung zeigen.
Beim Vergleich der unterschiedlichen Patientenkollektive
stellte es sich heraus, dass die auffälligsten psychopatholo-
gischen Befunde bei Patienten mit der Diagnose einer
Somatisierungsstörung anzutreffen waren.

Merkmale einer verminderten Fähigkeit zur Wahrneh-
mung und zum Ausdruck von Emotionen (im Sinne von
sog. alexithymen Zügen) kennzeichneten Patienten mit
Somatisierungs- und Konversionsstörung auf ähnlichem
Niveau. Dr. Ebel zog daher den Schluss, dass sich beide
Störungsformen untereinander wie auch von anderen psy-
chischen Störungen als phänomenologisch unterscheidba-
re Kategorien abgrenzen lassen.

Erhebliche Bedeutung von 
Konversionsstörungen in der 
neurologischen Klinik
H. Ebel

Entstellungssyndrome und 
psychogener Juckreiz bei 

dermatologischen Patienten
U. Gieler
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Patienten mit somatoformen Störungen werden in der 
Klinik Roseneck nach einem integrativen verhaltensme-
dizinischen Programm behandelt. Hierbei werden medi-
zinische als auch psychologische und soziale Faktoren der
Störung berücksichtigt und innerhalb eines Gesamtbe-
handlungsprogrammes aufeinander bezogen. Durch die
ärztliche und fachärztliche Kompetenz der Klinik ist es
gewährleistet, dass alle erforderlichen diagnostischen Un-
tersuchungen durchgeführt und relevante organische
Grunderkrankungen ausgeschlossen werden können. Im
Regelfall sollte die Diagnostikphase allerdings schon vor
der Aufnahme in der Klinik Roseneck abgeschlossen sein.
Es werden bei der Anmeldung alle schon vorliegenden
Befundberichte angefordert, um bereits vor dem Aufnah-
mezeitpunkt einschätzen zu können, inwieweit im Ein-
zelfall eine somatoforme Störung vorliegt.

Motivierung als erster Schritt
Zu den wichtigsten Voraussetzungen einer verhaltens-
medizinischen Behandlung gehört eine entsprechende
Motivation und offene Grundhaltung von Seiten der
betroffenen Patienten. Dies ist nicht selbstverständlich, da
viele Patienten noch auf der Suche nach einer „organi-
schen Ursache“ ihrer Beschwerden sind und entsprechen-
de Hoffnungen auch bezüglich der Behandlung in der 
Klinik Roseneck haben.Wegen des Fehlens einer klaren
organischen Ursache ist jedoch eine rein somatische
Behandlung bei somatoformen Störungen nicht erfolg-
versprechend.

Stattdessen werden dem Patienten die psychophysiologi-
schen und psychosozialen Bedingungen für die Entstehung
und Aufrechterhaltung ihrer Störung erläutert und Mög-
lichkeiten der Krankheitsbewältigung aufgezeigt. Ziel der
Behandlung ist es daher in den meisten Fällen, das wenig
erfolgversprechende organmedizinische Krankheitsmodell
des Patienten durch ein breiteres Verständnis unter Berück-
sichtigung von biologischen, psychologischen und sozia-
len Zusammenhängen zu ersetzen.

Eigenkontrolle des körperlichen Wohlbe-
findens 
Im Therapieprozess arbeiten Therapeut und Patient eng
zusammen,um die individuellen Entstehungsbedingungen
zu erkennen und Bewältigungsstrategien einzuüben. Der
Patient kann es lernen, durch Verhaltensänderungen wie-
der mehr Kontrolle über sein körperliches Wohlbefinden
zu erlangen und seine Lebensqualität in den persönlichen,
familiären und beruflichen Bereichen zu verbessern. Dies
schließt auch Maßnahmen zur Steigerung der körper-
lichen und geistigen Leistungsfähigkeit ein,womit bei vie-
len Patienten eine Rückkehr ins Berufsleben verbunden
ist und berufliche und persönliche Zufriedenheit wieder-
gewonnen werden können.

Die Bausteine des Therapieprogramms
Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1985 werden in der Klinik
Roseneck Patienten mit somatoformen Störungen behan-
delt.In den letzten Jahren wurde ein weitergehendes Thera-
pieprogramm entwickelt,das sich an dem aktuellen wissen-
schaftlichen und klinischen Stand des Wissens orientiert.
Die einzelnen Elemente dieses Therapieprogrammes sind
in der Tabelle auf Seite 21 aufgelistet. Die Themen und
Übungen werden sowohl in der Einzel- als auch Grup-
penpsychotherapie aufgegriffen.

In der Anfangsphase wird die Behandlung oft dadurch
erschwert, dass die betroffenen Patienten schon sehr lange
unter ihren Beschwerden leiden und trotzdem noch keine
fachgerechte Behandlung erhalten haben. Aus eigenen
Daten wissen wir, dass die Erkrankungsdauer im Mittel
zwölf Jahre beträgt, bevor eine psychosomatische Fachkli-
nik aufgesucht wird. Oftmals findet sich eine lange Phase
von wenig erfolgreichen Behandlungsversuchen und die
betroffenen Patienten sind dementsprechend demorali-
siert. Durch eine verbesserte Informationsgrundlage bei
den niedergelassenen Ärzten, Krankenkassen und Ren-
tenversicherungsträgern sollte es daher in Zukunft ange-
strebt werden,die Patienten mit somatoformen Störungen
schon frühzeitiger in eine psychosomatische Fachbehand-
lung zu überweisen.

4. Der Ausweg:
Verhaltensmedizinische Strategien der Therapie
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Therapieinhalt Ziele Methoden

Motivationsaufbau - Informationsvermittlung; - Informationsgruppe
- Erläuterung von organmedizinischen - Einzel- und Gruppentherapie

und psychosomat. Krankheitsmodellen
- Entwicklung von realistischen 
Erwartungen

Psychische und soziale - Erkennen von psychosozialen - Führen eines Symptomtagebuchs
Krankheitsfaktoren Entstehungsbedingungen - Einzel- und Gruppentherapie

- Analyse von Schwankungen in der 
Beschwerdenintensität;

- Identifizieren relevanter Auslösern

Zusammenhänge von - Erkennen der Auswirkungen von - „Verhaltensexperimente“ (wie z.B.
Psyche und Körper Gedanken, Gefühlen und Aufmerksamkeit Hyperventilationsübung, Anspannungs-

auf körperliche Empfindungen schmerz in Armmuskulatur)
- Biofeedback
- Imaginative Methoden (wie z.B.

„Zitronenvorstellungsübung“ zum
Erzeugen von Gaumenreaktionen)

Entspannung - Verbesserung von körperlichen - Progressive Muskelentspannung;
Beschwerden durch Lockerung der - Genusstraining
Muskulatur und „innerem Abschalten“

Einfluss von Denk- - Auseinandersetzen mit dysfunktionalen - Kognitive Therapie
gewohnheiten Krankheitsüberzeugungen und - Kritischer Dialog im Einzel- oder 

Symptombewertungen Gruppengespräch
- Gezielte Selbstbeobachtung

Körperliches - Verbesserung der Körperwahrnehmung - Körpertherapie
Wohlbefinden - Aufbau von Zutrauen in die eigene - Gezielte Gymnastik

Leistungsfähigkeit - Bewegungsübungen/ -erfahrung

Krankheitsver- - Abbau und Verringerung von Verhalten, - Abbau von inadäquaten körperlichen
haltensweisen das eine Chronifizierung begünstigt Selbstuntersuchungen

(„Checking“-Verhalten)
- Verringerung von übermäßigen 

Arztkonsultationen und überflüssigen 
Rückversicherungen

- Reduktion der Medikamente auf 
das medizinisch Notwendige

- Abbau von körperlichem und  
sozialem Schonverhalten

Lebensqualität - Verbesserung der persönlichen, familiären - Partner- und Familiengespräche
und beruflichen Lebensverhältnisse - Aufbau positiver Aktivitäten

- Überwindung des sozialen 
Rückzugverhaltens

Soziale Integration - Verbesserung des Sozial- und Kontaktver- - Soziales Kompetenztraining 
haltens im Anschluss an die langen in Gruppen
Krankheitsepisoden

Berufliche Wieder- - Aufbau beruflicher Belastungsfähigkeit - Belastungserprobung bei örtlichen
eingliederung (nach langen Arbeitsunfähigkeitszeiten Firmen (sozialpädagogisch und 

oder bei drohender Frühberentung) therapeutisch begleitet)
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Viele Patienten leiden auch an Depressionen
Eine weitere Schwierigkeit kann in dem gemeinsamen
Auftreten von somatoformen und anderen psychischen
Störungen liegen (Komorbidität). Am häufigsten finden
wir depressive Störungen,die sich im Anschluss an die vie-
len erfolglosen Behandlungsversuche und die verschlech-
terte Lebenssituation als Folge der somatoformen Störung
entwickelt haben. Depressive Störungen können somit in
nicht seltenen Fällen als eine ernsthafte Komplikation der
somatoformen Störung angesehen werden,zumal sie häu-
fig auch mit einem Suizidalitätsrisiko verbunden sind.

Andererseits ist bekannt, dass in einigen Fällen die depres-
sive Störung bereits vor der somatoformen Störung bestan-
den hatte.Durch die starke Niedergeschlagenheit und An-
triebslosigkeit im Rahmen der depressiven Stimmung hat
sich bei diesen Patienten die Aufmerksamkeit immer stär-
ker auf das eigene körperliche Wohlbefinden bzw. auf die
Ängste vor einer etwaigen drohenden Erkrankung ein-
geengt. In der Therapie muss daher in diesen Fällen die
depressive Symptomatik mit berücksichtigt werden. Dies
geschieht in der Klinik Roseneck durch die Teilnahme an
einem Gruppenkurs zur Depressionsbewältigung (DBT)
oder - bei entsprechender Indikation - durch die Verord-
nung von antidepressiv wirkenden Psychopharmaka.

Komorbidität mit Angststörungen
In Einzelfällen kann neben der somatoformen Störung
auch eine Angsterkrankung bestehen (z.B. Panikattacken,
phobische Ängste), für die zusätzlich eine intensive Angst-
bewältigungstherapie im Rahmen einer Indikativgruppe
zur Verfügung steht (ABT).Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Überprüfung der Einnahme von Medikamenten
wie Schmerzmitteln oder Tranquilizern (Beruhigungsmit-
tel mit erheblicher Suchtgefahr),da viele Patienten mit so-
matoformen Störungen sich in der Vergangenheit hiervon
Hilfe zur Linderung ihrer Beschwerden versprochen hat-
ten. Durch die Chronifizierung ist es jedoch oftmals zu
einer erheblichen körperlichen und psychischen Abhän-
gigkeit gekommen, so dass gemeinsam mit dem Patienten
auf die Reduktion bzw.das Absetzen dieser Medikamente
hingearbeitet wird. Als Ausgleich hierzu werden psy-
chologische und verhaltensmedizinische Methoden der
Schmerzbewältigung und Entspannung eingeübt.

Die Schmerzbewältigungstherapie
Für Patienten, die ausschließlich an Schmerzbeschwerden
leiden, steht in der Klinik Roseneck eine spezielle Grup-
pentherapie zur Schmerzbewältigung (SBT) zur Verfü-
gung. Auch dieses Programm ist nach den neuesten ver-
haltensmedizinischen Standards konzipiert und bereits wis-
senschaftlich bezüglich seiner Effizienz und Wirksamkeit
überprüft worden.

In dieser Gruppentherapie werden die Patienten zunächst
über die Entstehungsformen und Behandlungsmöglich-
keiten bei chronischen Schmerzen aufgeklärt (u.a.mit Hilfe
von Videoinformationen und schriftlichem Material).Jeder
Teilnehmer legt dann seine persönlichen Therapieziele fest,
die möglichst realistisch und im Therapiezeitraum erreich-
bar sein sollten.Es werden individuelle Verhaltensanalysen
bezüglich der Schmerzentstehung,-verstärkung und -auf-
rechterhaltung erstellt und in der Gruppentherapie bespro-
chen.Die Patienten lernen,auslösende Gefühle,Gedanken
und Verhaltensweisen zu erkennen und zum Zwecke einer
verbesserten Schmerzbewältigung zu verändern. Innere
und äußere Ablenkungsstrategien werden aktiv eingeübt.
Als Hilfsmittel stehen Wahrnehmungs- und Genussübun-
gen, Imaginationsverfahren und gezielte Verhaltensübun-
gen zur Verfügung. Die Patienten setzen sich mit den psy-
chosozialen Einflüssen ihrer chronischen Schmerzen aus-
einander und erarbeiten konstruktive Lösungen.

Besserung statt völlige Heilung
Die dargestellten Maßnahmen werden im individuellen
Therapieplan so miteinander kombiniert, dass es auch im
Anschluss an den stationären Aufenthalt zu einer dauer-
haften Verbesserung des körperlichen und seelischen Wohl-
befindens kommen kann. Hierbei wird stets die Eigen-
initiative und Aktivität des Patienten mit einbezogen, der
im Verlauf der Therapie wieder vermehrt Selbstkontrolle
über seine körperlichen Beschwerden erreichen kann. In
vielen Fällen ist nicht die „Heilung“ im Sinne eines kom-
pletten Verschwindens der Symptome realistisch, sondern
die Therapie zielt auf den Abbau von typischem Krank-
heitsverhalten und auf die Verbesserung der aktiven Krank-
heitsbewältigung.

Ständige Fortbildung der Mitarbeiter
Die behandelnden Therapeuten der Klinik Roseneck 
werden durch regelmäßige Fortbildungen, Seminare und
Trainingssitzungen in den erforderlichen Therapiemetho-
den ausgebildet. Dadurch kann eine professionelle An-
wendung der therapeutischen Vorgehensweisen sicherge-
stellt werden und im Dialog zwischen klinischer Erfahrung
und neuer wissenschaftlicher Erkenntnis ist eine systema-
tische Weiterentwicklung möglich.Zur Qualitätssicherung
tragen die vielfältigen Studien bei, die derzeit in der 
Klinik Roseneck im Kontext der Diagnostik und Behand-
lung somatoformer Störungen durchgeführt werden (vgl.
Kapitel 6).
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Über die Möglichkeiten von Biofeedback bei der Behand-
lung von Patienten mit somatoformen Störungen infor-
mierte Diplom-Psychologe Dr. J.Heuser von der Medizi-
nisch-Psychosomatischen Klinik Roseneck während des
Priener Symposiums.Er verdeutlichte,wie durch die direk-
te Rückmeldung der relevanten physiologischen Parame-
ter während einer Biofeedbacksitzung die Auswirkungen
von Vorstellungen, Emotionen, Stress oder auch Entspan-
nung auf körperliche Veränderungen für den Patienten 
verstehbar und nachvollziehbar werden. Für viele Patien-
ten stellten diese „am eigenen Leibe“ beobachtbaren Ver-
änderungen ein „Aha-Erlebnis“ dar und ermöglichten
ihnen ein besseres Verständnis psychophysiologischer Zu-
sammenhänge.Sie könnten erkennen,dass die oftmals nur
undeutlich wahrgenommenen körperlichen Symptome
zumeist kein Zeichen für eine körperliche Erkrankung,
sondern vielmehr eine natürliche und ungefährliche An-
passungsleistung des Organismus auf eine psychische oder
körperliche Belastung darstellten.Durch das Biofeedback-

training lerne der Patient, dass er viele seiner Körperreak-
tionen positiv beeinflussen und damit z.B. ungünstigen 
körperlichen Aufschaukelungsprozessen,wie sie etwa unter
Stress oder psychischer Belastung stattfänden, entgegen-
wirken könne. Hierdurch werde er in seiner Selbstwirk-
samkeitserwartung gestärkt und fühle sich seinen Körper-
symptomen nicht mehr hilflos ausgeliefert.

Anhand von Fallbeispielen beschrieb Herr Dr.Heuser,wie
durch das Erleben solcher Biofeedbacksitzungen ein Um-
denken beim Patienten - weg von einem rein somatischen
und hin zu einem psychosomatischen Krankheitsverständ-
nis – bewirkt werden kann. Biofeedback stelle häufig eine
„Brücke“ zwischen Therapeut und Patient dar und sollte
daher möglichst am Anfang der Therapie stehen, um den
Einstieg zu erleichtern. Die Therapiebewertung der Pati-
enten zeige,so Dr.Heuser,dass dem Biofeedback ein hoher
Stellenwert innerhalb des Gesamtbehandlungsplans zu-
komme.

Sinkende Kosten durch Gruppentherapie
– aber Motivation ist der kritische Faktor

K. Rost

Über Erfahrungen mit gezielten Interventionen in den 
Praxen von Allgemeinärzten (Primary Care Physicians)
berichtete Frau Dr. K. Rost von der University of Little
Rock in Arkansas (USA) beim Priener Symposium zu
somatoformen Störungen.

Ihre Arbeitsgruppe erprobte in den letzten Jahren zwei ver-
schiedene Methoden:Zum einen erhielten die behandeln-
den Allgemeinärzte einen ausführlichen Beratungsbrief, in
dem die Problematik der somatoformen Störungen dar-
gestellt und Empfehlungen für den Umgang und die Be-
handlung dieser Patienten gegeben wurden; zum anderen
wurden in den Allgemeinarztpraxen kurze Gruppenthera-
pien mit psychoedukativem Schwerpunkt durchgeführt.
Bei beiden Interventionsformen ergaben sich deutliche
Verbesserungen hinsichtlich der körperlichen und psychi-
schen Symptomatik.Erwartungsgemäß war die Gruppen-
therapie jedoch dem einfachen Beratungsbrief überlegen.

Durch die Gruppenbehandlung
kam es nach den Daten von Frau
Dr. Rost auch zu erheblichen Einsparungen bei den Pati-
enten mit somatoformen Störungen.So wurden im Durch-
schnitt jährlich 513 Dollar an medizinischen und psychia-
trischen Behandlungskosten eingespart, während die
Durchführung der Gruppentherapien nur durchschnittlich
etwa 83 Dollar kosteten. Somit ergaben sich pro Patient
Nettoeinsparungen in Höhe von etwa 430 Dollar.

Frau Dr.Rost merkte jedoch kritisch an,dass nicht alle Pati-
enten, die das Angebot zur Teilnahme an der Gruppen-
therapie erhalten hatten,dieses auch wahrgenommen hat-
ten. In Zukunft sollte daher daran gearbeitet werden, die
Motivation der betroffenen Patienten für eine derartige
Behandlungsform weiter zu verbessern oder auch Alter-
nativen wie psychiatrisch-psychotherapeutische Fachbe-
handlungen oder stationäre Maßnahmen zu erwägen.

Mit Biofeedback-Übungen zu einem
besseren Verständnis für Zusammen-
hänge zwischen Körper und Psyche
J. Heuser



Konzepte zur psychopharma-
kologischen Behandlung 
von somatoformen Störungen
noch ungenügend
H.-J. Moeller und H. P.Volz
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Als Behandlungsmöglichkeiten des chronischen Müdig-
keitssyndroms (Chronic Fatigue Syndrome, CFS) nahm
beim Priener Symposium der britische Psychiater Dr. M.
Sharpe aus Oxford Stellung. Nach seinen Ausführungen
gibt es derzeit kein allgemein akzeptiertes Modell zur Ätio-
logie und Aufrechterhaltung des CFS.Die meisten Hypo-
thesen beziehen sich auf Virusinfektionen, Dysfunktionen
des Immunsystems, neuroendokrine und psychiatrische
Auffälligkeiten.

Die zentrale Hypothese von Dr. Sharpe war es, dass dys-
funktionale Kognitionen und die Vermeidung von Akti-
vität die wesentlichen aufrechterhaltenden Faktoren dar-
stellen. Diese Hypothese wurden in britischen Therapie-
studien überprüft.

Dr.Sharpe berichtete über eine kontrollierte,randomisierte
Therapiestudie, bei der 30 Patienten mit CFS eine kogni-
tive Verhaltenstherapie und weitere 30 Patienten eine 
Standardbehandlung erhalten hatten.

Die Ziele der kognitiven Verhaltenstherapie bestanden
unter anderem darin,einfache Erklärungsmodelle in Frage
zu stellen,die eigene körperliche Aktivität zu steigern,nach
verbesserten Problemlösungen zu suchen und Perfektio-
nismus zu reduzieren. 22 der 30 mit kognitiver Verhal-
tenstherapie behandelten Patienten erreichten auch zwölf
Monate nach Abschluss der Therapie noch einen befriedi-
genden Zustand,während es in der Gruppe mit Standard-
behandlungen nur 8 von 30 Patienten waren.

Hilfe des somatischen Teils der Hamilton-Angst-Skala vor
und nach einer mehrwöchigen,zweiphasigen Behandlung
mit Verum oder Placebo. Insgesamt nahmen 100 Patienten
im Alter von 18 - 75 Jahren mit der ICD-10-Diagnose einer
somatoformen Störung an dieser Studie teil.

Sowohl Placebo als auch Verum bewirkten eine signifikante
Verbesserung des allgemeinen klinischen Eindrucks und es
kam in beiden Behandlungsgruppen zu einer Verbesserung
der Skalenwerte. Opipramol zeigte dennoch eine signifi-
kant höhere Ansprechrate als Placebo.Die Drop-out-Rate
betrug in beiden Gruppen etwa 10%.Trotz dieser ersten
Belege für eine Wirksamkeit von Psychopharmaka wiesen
Dr. Möller und Dr.Volz übereinstimmend darauf hin, dass
weitere kontrollierte Studien zur Psychopharmakothera-
pie somatoformer Störungen sinnvoll und notwendig sind.
Jedoch sollten hieran hohe methodisch-wissenschaftliche
Ansprüche gestellt werden.

Über erste Befunde zur psychopharmakologischen Be-
handlung von somatoformen Störungen berichteten wäh-
rend des Priener Symposiums Prof. Dr. H.-J. Moeller von
der Psychiatrischen Universitätsklinik München sowie Dr.
H. P.Volz von der Psychiatrischen Universitätsklinik Jena.
Die Referenten gingen davon aus,dass der „Pille“ eine Art
„Brückenfunktion“ zwischen Arzt und Patient zukommen
kann und dass sie im Sinne einer ärztlichen Zuwendung
von vielen Patienten auch erwartet werde. Zudem könn-
ten Medikamente auch die Therapiemotivation für psy-
chotherapeutische Verfahren verbessern.Beide Referenten
stellten jedoch heraus, dass es bis heute nur ungenügende
Konzepte zur medikamentösen Behandlung von somato-
formen Störungen gibt. So bestünden nur sehr ungenaue
Vorstellungen über die möglichen Wirkungsmechanismen.
Berichtet wurden erste Ergebnisse aus einer jüngeren Stu-
die zur Wirksamkeit von Opipramol gegen Placebo im
Rahmen eines kontrollierten,doppelblinden Designs.Die
Evaluation der somatoformen Symptomatik erfolgte mit

H.-J. MoellerH. P.Volz

Kognitive Verhaltenstherapie wirkt auch
beim chronischen Müdigkeitssyndrom
(Chronic Fatigue Syndrome)
M. Sharpe
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Die hypochondrische Störung ist nach Auffassung des Ox-
forder Psychologen Dr.P.Salkovskis gut behandelbar.Beim
Priener Symposium zu somatoformen Störungen stellte er
das von seiner Arbeitsgruppe entwickelte,kognitiv-verhal-
tenstherapeutische Behandlungsprogramm dar,das in Ox-
ford bereits in mehreren Studien mit Erfolg evaluiert wer-
den konnte.

Dr. Salkovskis stellt ein kognitiv-verhaltenstheoretisches
Erklärungsmodell der Hypochondrie vor, in dessen Zen-
trum die Fehlinterpretation körperlicher Symptome als be-
drohliche und Krankheitszeichen steht. Die betroffenen
Patienten können mit dieser wahrgenommenen Bedro-
hung nicht adäquat umgehen. Ausserdem bestehen ver-
zerrte Annahmen wie „wenn ich mich nicht um meine
Gesundheit kümmere,wird etwas passieren ...“,„umfang-
reiche Untersuchungen sind die einzige Möglichkeit,eine
Krankheit auszuschließen ...“ oder „wenn mein Arzt wei-
tere Untersuchungen veranlasst, dann ist er überzeugt

davon,dass ich wirklich krank bin ...“.Dr.Salkovskis beton-
te, die Angst bei einer subjektiv empfundenen Bedrohung
sei gleichbedeutend mit der Angst bei einer tatsächlichen
Bedrohung.

Für die Therapie stellte er folgende Grundsätze auf:

• Nimm den Patienten ernst; versuche nicht, seine
Beschwerden anzuzweifeln, sondern arbeite das tatsäch-
liche Problem (d. h. seine Angst) heraus.

• Demonstriere dem Patienten psychophysiologische
Zusammenhänge, z.B. Hyperventilationen, Herzklop-
fen, „Kloßgefühle im Hals“.

• Entwickele mit dem Patienten alternative Interpretatio-
nen für seine körperlichen Missempfindungen.

•Verändere das Verhalten, in dem z.B. das „Checking“-
Verhalten, das Einholen von Rückversicherungen,
das Doktor-Shopping sowie Schonverhaltensweisen ge-
stoppt werden.

Über neue Forschungsergebnisse zu den dissoziativen Stö-
rungen und deren Abgrenzbarkeit gegenüber den somato-
formen Störungen berichtete beim Priener Symposium zu
somatoformen Störungen Dr.H.J.Freyberger von der Psy-
chiatrischen Klinik der Universität Bonn. Er kam zu dem
Ergebnis, dass Konversion und dissoziative Störungen mit
sehr ähnlichen klinischen und psychopathologischen
Merkmalen verbunden sind und sich vermutlich nicht klar
voneinander trennen lassen.Eigene Daten zeigten,dass die
Gruppentherapie bei diesen Patienten offenbar wirksamer
zu sein scheint als die Einzeltherapie.

Dr. Freyberger stellte eine Studie mit 100 ambulant und
stationär behandelten Patienten vor, die mit Hilfe von gut
entwickelten Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren un-
tersucht wurden. Insbesondere wurden Komorbiditäts-
muster sowie die Assoziation mit Persönlichkeitsstörungen
bei Patienten mit dissoziativen Symptomen überprüft.

Es fand sich ein enger Zusammenhang zwischen diesen
Symptomen und den unterschiedlichsten Störungsbildern,
so dass eine nosologische Differenzierung von Dissoziati-
on und Konversion vermutlich in Frage gestellt werden
muss.

Gute Erfolge bei der Behandlung 
der Hypochondrie in 
kontrollierten Therapiestudien
P. Salkovskis

Gruppentherapie bei dissoziativen
Störungen überlegen - Störungsbild

läßt sich gut abgrenzen
H. J. Freyberger
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Das Priener Symposium zu somatoformen
Störungen
Seit vielen Jahren passt die Klinik Roseneck ihren Behand-
lungsstandard den internationalen Entwicklungen auf dem
Gebiet der somatoformen Störungen an und gibt selbst
Impulse zur Weiterentwicklung.Vor dem Hintergrund der
internationalen Kooperationen mit anerkannten Fachleu-
ten aus unterschiedlichen Ländern wurde daher vom 21. -
23.02.1997 gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) das 1. Internationale Symposium für Soma-
toforme Störungen organisiert. Die Veranstaltung fand im
Gebäude der Klinik Roseneck in Prien statt. Das Organi-
sationskomitee bestand neben den Vertretern der Klinik
Roseneck (Univ.Doz.Dr.W.Rief, Prof.Dr.M.M.Fichter,
Univ.Doz.Dr.W.Hiller) aus Prof.Dr.H.-J.Moeller (Direk-
tor der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-
Universität München) und Dr.A. Janca (Koordinator der
Internationalen Studie zu somatoformen Störungen von
der WHO in Genf). Das Symposium wurde u.a. von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus,
Wissenschaft und Kunst finanziell und ideel gefördert.
Die Beiträge der Referenten sind in diesem Sonderheft
kurz zusammengefaßt.Es bestand ein großes klinisches und
wissenschaftliches Interesse der mehr als 400 Teilnehmer
an dem „neuen“ Thema der somatoformen Störung.
Ebenso wurde das Symposium in der Öffentlichkeit viel
beachtet und es erreichte in den verschiedenen Medien ein
starkes Echo.

Die Kooperation mit der WHO
Durch ihr Engagement im Gebiet der somatoformen Stö-
rungen wurde die Klinik Roseneck kooperierendes Zen-
trum der WHO im Rahmen der derzeit laufenden inter-
nationalen Studie zu den somatoformen Störungen.

Dieses Projekt ist in drei Teilabschnitte gegliedert. In der
ersten Phase wurden 180 Patienten mit medizinisch nicht
erklärbaren Beschwerden in fünf Zentren in Indien, Ita-
lien, Zimbabwe und den USA mit einheitlichen Instru-
menten untersucht. An der zweiten Studienphase waren
1.275 Patienten aus medizinischen Einrichtungen in zwölf
Zentren und elf Ländern beteiligt.Wegen der großen Re-
levanz der Störung werden daher in der dritten Phase Trai-
ningsprogramme für alle Gesundheitsberufe entwickelt,
damit diese Krankheitsbilder rascher identifiziert und die
Betroffenen adäquat behandelt werden können. Die Kli-
nik Roseneck ist aktiv an der Erstellung dieser diagnosti-
schen und therapeutischen Materialien beteiligt und wird
für die an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen spe-
zielle Trainings- und Ausbildungsseminare durchführen.

5. Die Arbeit der Klinik Roseneck im 
internationalen Kontext

Diskussion über Ergebnis-
se der Therapieforschung
und die Zukunft der
Behandlung somatoformer
Störungen.Von links:
Univ.Doz. Dr.W. Rief aus
Prien, Frau Dr. K. Rost
von der University of
Arkansas in Little Rock
(USA) und Dr.A. Barsky
von der Harvard Medical
School in Boston (USA)
im Gespräch während des
Priener Symposiums zu
somatoformen Störungen.



Während des Priener Symposi-
ums zu somatoformen Störun-
gen wurden die ersten Ergebnis-
se der internationalen WHO-
Studie vorgestellt. Projektleiter
Dr.A.Janca von der „Division of
Mental Health and Substance
Abuse“ der WHO in Genf teilte
mit, dass es bei den bisherigen
Untersuchungen um die Rele-
vanz von somatoformen Störun-
gen in unterschiedlichen Län-
dern der Welt sowie um die Ent-
wicklung von geeigneten, trans-
kulturell einsetzbaren Instru-
menten zur Früherkennung die-
ser Störung gegangen sei. In ei-
ner weiteren Phase sollen Be-
handlungsprogramme und ent-
sprechende Materialien ent-
wickelt werden.

Die ersten Befunde haben nach
Angaben von Dr. Janca gezeigt,
dass somatoforme Symptome in
allen Kulturen vorkommen und
häufig sind. Bei einer multizen-
trischen Studie gaben medizini-
sche Patienten in den USA und
in Indien zehn bis elf verschie-
dene Symptome an, während es
in den „lateinischen“ Ländern
Italien und Brasilien zwischen 21
und 23 Symptomen waren. Al-
lerdings waren in allen Ländern
die Schmerzsymptome am häu-
figsten anzutreffen. In einem
weiteren Teilabschnitt der Studie
wurden 1.275 Patienten in zwölf
Zentren untersucht, bei denen
zu 55% eine somatoforme Stö-
rung diagnostiziert werden 
konnte. 24% erfüllten sogar die
Kriterien für mehrere Kategori-
en der somatoformen Störun-
gen. Dr. Janca unterstrich daher
die besondere Relevanz dieser
Störungsgruppe für die primär-
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medizinische Versorgung auch in den Entwicklungs- und
Schwellenländern.

Speziellere Befunde aus Japan wurden von Dr.Y.Ono von
der Abteilung für Neuropsychiatrie der Universität Tokio
sowie von Dr.C.R.Chandrashekar vom National Institu-
te of Mental Health in Bangalore in Indien vorgetragen.In
Japan gibt es nach den Worten von Dr. Ono das in ande-
ren Ländern weniger auftretende Symptom des „unange-
nehmen Körpergeruchs“,das mit der Angst verbunden ist,
unattraktiv auszusehen oder im Blickkontakt negativ auf-
zufallen. Japanische Frauen sind hiervon besonders häufig
betroffen,da von ihnen traditionell ein tadelloses Aussehen
und ein eher selbstsicheres Verhalten erwartet wird.

Nach den Worten von Dr. Chandrashekar ist die Somati-
sierung in Indien bereits sehr früh beschrieben worden (im
6.Jahrhundert), sie unterliegt allerdings einem sehr starken
sozialen Stigma, so dass die betroffenen Patienten eher zu
einem Heiler oder Zauberer gehen als zum Arzt oder Psy-
chiater. Viele Inder führen medizinisch nicht erklärbare
Symptome auf falsche Nahrungsmittel,Klimafaktoren so-
wie auf Sexualität zurück. Psychische Beschwerden wer-
den dagegen nur selten geäussert (Depression gilt z.B. in
Indien als privat,sozial nachteilig und als Hindernis für eine
gute Ehe), während der Somatisierung nach Ansicht von
Dr.Chandrashekar eine wichtige kommunikative Funkti-
on zukommen kann.

Mit kulturspezifischen Besonderheiten der somatoformen
Störung beschäftigte sich auch Dr. L. J. Kirmayer von der
McGill University in Montreal (Kanada).Er plädierte dafür,
das Phänomen der Somatisierung nicht überwiegend vom
westlichen Standpunkt aus zu sehen und auch gesellschaft-
liche Perspektiven zu berücksichtigen.Personen mit soma-
toformen Symptomen wendeten sich in vielen Ländern in
erster Linie an die „Körperheiler“ und man dürfe die Men-
schen nicht in eine Zwangssituation bringen,in der sie sich
zwischen Organgenese (= Organkrankheit) und Psycho-
genese (= psychische Krankheit) entscheiden müssten.
Somatische Symptome könnten vielfach als Ausdruck von
Stress angesehen werden. In symbolischer Form könnten
sich auch starke Gefühle von Ärger oder Wut hierin aus-
drücken.

Der Präsident des Weltpsychiatrieverbandes (WPA), Prof.
Dr.N.Sartorius (Genf),würdigte die internationale WHO-
Studie als wichtigen Meilenstein zu einem besseren 
Verständnis dieses wichtigen Störungsbildes.

Die internationale WHO-Studie zu
somatoformen Störungen

Dr. C. R. Chandrashekar

Dr.Y. Ono

Dr.A. Janca

Dr. N. Sartorius Präsident
der Welt-Psychiatrieverbandes

Dr. L. Kirmayer



28

Das therapeutische Vorgehen der Klinik Roseneck basiert
auf den Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie.Ob-
wohl die Entwicklung von Therapieprogrammen speziell
für die Gruppe der somatoformen Störungen noch in den
„Kinderschuhen“ steckt, liegen bereits einige kontrollier-
te Therapiestudien vor, die die Wirksamkeit dieses Vorge-
hens belegen.Auch an der Klinik Roseneck wird derzeit
eine Studie mit mehr als 300 Patienten durchgeführt, um
Therapieeffekte und die Kosten-Nutzen-Verhältnisse nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu überprüfen.

Wissenschaftliche Begründung unseres Vor-
gehens
Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung hat
sich bei den verschiedensten psychischen Störungen als
hochwirksam erwiesen. Hierzu sind in den letzten Jahren
eine Reihe eindrucksvoller Studien, insbesondere zu den
Angststörungen, depressiven Störungen sowie Abhängig-
keitserkrankungen veröffentlicht worden. Da analoge Er-
klärungsmodelle mittlerweile auch für die Gruppe der so-
matoformen Störungen vorliegen, kann ein entsprechen-
des Therapieprogramm gut begründet werden. Erste
internationale Therapiestudien liegen bereits vor. Zu den
wichtigsten dieser Arbeitsgruppen besteht von der Klinik
Roseneck ein zum Teil enger Kontakt.

Zentral: Die Kognitionen
Das kognitive Modell geht davon aus, dass bestimmte dys-
funktionale Einstellungen und Bewertungsprozesse zur
Entstehung und zur Aufrechterhaltung dieser Störungen
beitragen.Insbesondere die Fehlinterpretation von körper-
lichen Missempfindungen als Krankheits- und Katastro-
phenzeichen werden hierbei als kritisch angesehen. Diese
führt dazu,dass die Aufmerksamkeit auf potenzielle körper-
liche Krankheitszeichen fokussiert wird. In der Therapie
spielt daher die Umbewertung eine zentrale Rolle. Eben-
so erscheint es entscheidend,dass ein neues positives Selbst-
bild bezüglich der eigenen körperlichen und geistigen Leis-
tungsfähigkeit aufgebaut werden kann.

Die Verhaltens- und affektive Ebene
Auf der Verhaltensebene kommt dem Prozess des Model-
lernens und der operanten Konditionierung eine beson-
dere Bedeutung zu. Auch positive Verstärker für Krank-
heitsverhalten (z.B.Arbeitsunfähigkeit, Berentung, Entlas-
tung von familiären Verpflichtungen) können bei der
Aufrechterhaltung von somatoformen Störungen im Sinne
des sog. „sekundären Krankheitsgewinns“ wirksam sein.
Schließlich soll noch auf die affektiven Komponenten des
Störungsbildes hingewiesen werden, da vermutlich eine
erhebliche Zahl von Patienten mit somatoformen Störun-
gen Defizite in der Wahrnehmung und im Ausdruck von
Emotionen aufweist. Entsprechend wird durch geeignete

Therapien darauf hingearbeitet, die emotionale Selbst-
wahrnehmung und den affektiven Ausdruck zu verbessern.
Hierbei bestehen auch Verbindungen zur Stresswahrneh-
mung und zur Selbstregulation bei neurophysiologischen
und endokrinologischen Auswirkungen von starker und
dauerhafter Belastung.

Einzelprobleme werden gewichtet
Die genannten Aspekte sind in dem in der Klinik Roseneck
angewandten Therapiekonzept systematisch berücksich-
tigt. Ein komplett standardisiertes Vorgehen erfolgt nicht,
da die Gewichtung der Einzelprobleme interindividuell
sehr unterschiedlich sein kann und der Gesamterfolg einer
stationären Behandlung von der differenziellen Gewich-
tung einzelner Probleme der betroffenen Patienten ab-
hängt. Dennoch ist gewährleistet, dass jeder Patient ein
umfangreiches Basistherapieangebot erhält (z.B.mit Symp-
tomtagebüchern, Biofeedback, Sozialem Kompetenztrai-
ning und dem Erlernen von Entspannungsverfahren).

Zudem kommt der anfänglichen Motivierung der Patien-
ten eine wichtige Funktion zu und hierfür stehen gerade
in den Anfangstagen der Therapie eine Reihe von wirksa-
men Interventionsmethoden zur Verfügung. Die geringe
Zahl von Therapieabbrüchen (1996 beendeten nur 2,4%
der Patienten die Therapie innerhalb der ersten zehn Tage)
belegt die gute Akzeptanz der von uns angebotenen
Behandlungsformen.

Publizierte Therapiestudien anderer Ar-
beitsgruppen
In früheren Lehrbüchern wurde die Behandlungsprogno-
se bei Patienten mit chronifizierten „funktionellen Störun-
gen“ durchweg als schlecht eingeschätzt.Einige neuere Ar-
beiten konzentrierten sich auf eine Veränderung des Um-
gangs ambulanter Ärzte mit der Patientengruppe der
somatoformen Störungen.Es zeigte sich,dass bereits durch
einen Beratungsbrief das Verständnis der Ärzte für die Pro-
blematik der somatoformen Störungen und für eine Ver-
besserung des Arzt-Patienten-Kontaktes erkennbare Fort-
schritte erreicht werden konnten (z.B. Goldberg et al.,
1989;Smith et al.,1995).Eine Gruppentherapie im ambu-
lanten Setting wurde von Kashner et al. (1995) bei 70 Pa-
tienten mit dem Vollbild einer Somatisierungsstörung mit
ermutigenden Resultaten evaluiert. Speckens et al. (1995)
erprobten ein nicht voll standardisiertes Behandlungspro-
gramm mit 6 bis 16 Sitzungen im Vergleich zu einer Kon-
trollgruppe,die lediglich eine optimierte medizinische Ver-
sorgung durch Ärzte erhielt. Die mit dem Gruppenthera-
pieprogramm behandelten Patienten zeigten auch zwölf
Monate nach Abschluss der Maßnahme höhere Besse-
rungsraten oder waren zu einem größeren Anteil symp-
tomfrei als die Kontrollpatienten.

6. Effizienz und Wirksamkeit
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Studien zur Hypochondrie
Zur Behandlung von Patienten mit hypochondrischen
Störungen wurde eine kontrollierte Therapiestudie von
Warwick et al. (1996) vorgelegt. Der Behandlung lag ein
konsequentes kognitiv-verhaltenstherapeutisches Vorge-
hen zugrunde, in dem speziell auf das Krankheitsmodell
der betroffenen Patienten eingegangen und entsprechen-
de Verhaltensexperimente zur Neubewertung realisiert
wurden. Nach Abschluss der Therapie zeigten die so be-
handelten Patienten weniger Bedürfnis nach ärztlicher
Rückversicherung,geringere Gesundheitsängste und eine
weniger stark ausgeprägte Tendenz zum „Checking“-Ver-
halten als eine Kontrollgruppe.Auch die Ablehnungs- und
Drop-out-Raten waren mit jeweils 6% erfreulich gering.
Ähnliche Befunde wurden auch von Avia et al. (1996) bei
der Behandlung von hypochondrischen Patienten berich-
tet.

Somit besteht die Hoffnung,dass diese Ansätze in Zukunft
vermehrt in professioneller Form in den verschiedenen
Einrichtungen der psychosozialen Versorgung eingesetzt
werden können. Dies ist vor allem auch aus Kostengrün-
den wünschenswert, da bei den somatoformen Störungen
durch die Fehldiagnosen und z. T. jahrelangen Fehlbe-
handlungen erhebliche vermeidbare Ausgaben in den ver-
schiedensten Bereichen des medizinischen Versorgungs-
systems entstehen.

Untersuchungen zu somatoformen Stö-
rungen aus der Klinik Roseneck
1. Die Therapie-Verlaufs-Studie: Seit 1995 wurden
konsekutiv aufgenommene Patienten mit somatoformen
Störungen an der Klinik Roseneck mit Hilfe von wissen-
schaftlich evaluierten Instrumenten untersucht.Die Stich-
probengröße beträgt N = 324, wobei als Kontrollgruppe
auch Patienten mit nicht-somatoformen Störungen ein-
gezogen wurden. Die Patienten wurden bei Anmeldung
(d.h. im Durchschnitt etwa sechs Monate vor der Aufnah-
me), bei Aufnahme, bei Entlassung und zwei Jahre nach
dem Entlassungszeitpunkt untersucht.Da die Katamnese-
daten des Zwei-Jahres-Follow-up zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht vorliegen,sollen hier kurzgefasst die
Verlaufsdaten zwischen Anmeldung,Aufnahme und Ent-
lassung dargestellt werden. Der Zeitraum vor der Aufnah-
me dient als Kontrollperiode, um die Effektivität der sta-
tionären Behandlung in der Klinik Roseneck (durch-
schnittlich acht Wochen) beurteilen zu können.

Die bisherige Auswertung der Daten zeigte, dass nur in
wenigen Fällen eine „reine“ somatoforme Störung vorlag.
Meistens lagen bei den Patienten neben der somatoformen
Symptomatik noch andere psychische Störungen im Sinne
von Komorbidität vor. Dies ist typisch für das Patienten-

kollektiv psychosomatischer Fachkliniken, bei denen sich
in Zusammenhang mit der Chronifizierung und den psy-
chosozialen Einschränkungen bereits multiple und sehr
unterschiedliche psychopathologische und psychosomati-
sche Auffälligkeiten entwickelt haben. In unserer Stich-
probe mit Somatisierungsstörung oder multiplem somato-
formen Syndrom lag zu etwa 80% eine zusätzliche depres-
sive Störung vor, wobei zu etwa 60% die Kriterien einer
gravierenden depressiven Störung (im Sinne der Major
Depression) nach den Kriterien des Klassifikationssystems
DSM-IV erfüllt waren. Eine Komorbidität mit Panik-
störungen und sozialen Phobien bestand zu etwa 25%,mit
generalisierten Angststörungen, einfachen Phobien und
Substanzabhängigkeit zu etwa 10% und mit Zwangs-
störungen zu etwa 5%. Diese Zahlen machen die Kom-
plexität und den Schweregrad der behandelten Krank-
heitsbilder deutlich.

Diverse Maße des Therapie-Outcomes
Zur Beurteilung des Therapieverlaufs wurden unter-
schiedliche Messgrößen herangezogen.Ein zentraler Indi-
kator für somatoforme Störungen stellen die bei diesen
Personen typischerweise vorhandenen Krankheitsängste
dar. Die Abbildung oben zeigt den Verlauf der mit dem
Whiteley-Index erfassten Ängste und Überzeugungen, an
einer schweren Krankheit zu leiden.Hierbei sind nur die-
jenigen Patienten berücksichtigt, bei denen eine Somati-
sierungsstörung, Schmerzstörung oder undifferenzierte
somatoforme Störung vorlag (mit oder ohne Komorbi-
dität). Während für den prästationären Zeitraum keine
Veränderungen der Krankheitsängste festzustellen waren,
konnte ein statistisch signifikanter Rückgang in der Be-
handlungsperiode erreicht werden.Ähnliche Verlaufsmus-
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ter fanden wir zu dem Grad der bei den Patienten beste-
henden Depressivität sowie für die diversen psychoso-
zialen Beeinträchtigungen (siehe Abbildungen auf der 
linken Seite). Letztere wurden mit Hilfe des „Dysfunctio-
nal Analysis Questionnaire“ (DAQ) durch Selbstbeurtei-
lungen erfasst. Hierin sind berufliche, soziale, persönliche,
familiäre und kognitive Beeinträchtigungen in gleicher
Gewichtung berücksichtigt.

Komorbidität im Verlauf
Eine weitere Verlaufsstudie unter Berücksichtigung der
Komorbidität wurde bereits publiziert (Rief et al., 1995).
Darin untersuchten wir Veränderungen sowohl in der 
Symptomatik als auch bezüglich der erfüllten Diagnose-
kriterien bei 29 Patienten mit multiplen somatoformen
Symptomen. Bei Behandlungsbeginn wurde bei 64% der
Patienten eine komorbide depressive Störung und bei 32%
eine Angststörung festgestellt. Im Zwei-Jahres-Follow-up
konnte eine hoch signifikante Verbesserung der somato-
formen,depressiven und Angstsymptomatik ermittelt wer-
den,wobei 13 von 29 Patienten (45%) nicht mehr die Kri-
terien des multiplen somatoformen Syndroms erfüllten
und bei acht Patienten (30%) sogar eine vollständige Re-
mission aller psychischen Störungen bestand. Zwei Jahre
nach Abschluss der Behandlung lagen depressive Störun-
gen nur noch bei 36% und Angststörungen nur noch bei
14% vor.Erwartungsgemäß zeigten die Ergebnisse,dass mit
zunehmender Komorbidität etwas schlechtere Behand-
lungsverläufe prognostiziert werden müssen. Dennoch
konnten im Gesamtumfang auch bei den somatoformen
Patienten mit erheblicher Komorbidität deutliche Verbes-
serungen erreicht werden.

2. Die Kosten-Nutzen-Studie zu somatoformen
Störungen: Im Rahmen der o. g. Studie wurden zusätz-
lich die Kosten der Patienten für die ambulanten und sta-
tionären Behandlungen der letzten zwei Jahre ermittelt.
Hierfür erfolgte eine sehr weitgehende Kooperation mit
den zuständigen gesetzlichen und Privatkassen.Von diesen
wurden die entsprechenden Daten - z.T. nach sehr auf-
wendigen Recherchen - zur Verfügung gestellt. Bei dieser
derzeit noch laufenden Studie sollen zwei Jahre nach der
Entlassung erneut die angefallenen Behandlungskosten
ermittelt werden, so dass beurteilt werden kann, inwieweit
durch unsere Behandlung eine Reduktion medizinisch
unnötiger Kosten erreicht werden konnte.
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Erste Analysen: Stationäre Kosten fast um
das 4fache erhöht
Die vorläufige Auswertung der Daten ist der untenstehen-
den Tabelle zu entnehmen.Patienten mit Somatisierungs-
und somatoformer Schmerzstörung verursachten jährlich
etwa das Doppelte der ambulanten Kosten und fast das
4fache der stationären Behandlungskosten im Vergleich
zum „durchschnittlichen“ Versicherten einer gesetzlichen
Krankenkasse.Hierbei handelt es sich nur um die direkten
Krankheitskosten.Weitere indirekte Kosten wie etwa durch
Arbeitsunfähigkeitszeiten, Produktionsausfall oder Kran-
kengeldzahlungen müssen in die Endkalkulation noch ein-
bezogen werden.

3.Die Entwicklung von diagnostischen Verfahren für
somatoforme Störungen: Für eine bessere und objek-
tivere Diagnostik wurden an der Klinik Roseneck einige
Selbstbeurteilungsverfahren entwickelt.Es handelt sich ins-
besondere um den SOMS (Screening für Somatoforme
Störungen; vgl. Rief et al., 1997), den Whiteley-Index für
Hypochondrie (Rief et al., 1994),die in vielen internatio-
nalen Studien eingesetzten Illness Attitude Scales (IAS;
Kellner, 1992) sowie den durch unsere Arbeitsgruppe neu
entwickelten Fragebogen zu Körper und Gesundheit
(FKG; Hiller et al., 1997).
Diese Instrumente ermöglichen zum einen ein „Scree-
ning“ (oder Früherkennen) etwaiger somatoformer Stö-
rungen, zum anderen auch eine exakte qualitative und
quantitative Diagnostik zentraler und assoziierter klinischer
Merkmale.

Psychometrisch und klinisch bewährt
Die genannten Verfahren haben sich sowohl in der klini-
schen Praxis als auch bei ihrem Einsatz in wissenschaftli-
chen Untersuchungen als brauchbar und geeignet erwie-

Kostenbereiche Patienten mit somatoformen Kassenausgaben im Durch-
Störungen schnitt aller Versicherten*

Ambulante ärztliche 1.650 DM (jährlich) ** 819 DM (jährlich)
und zahnärztliche 
Behandlungen

Krankenhausbehand- 3.919 DM (jährlich) *** 1.000 DM (jährlich)
lungen und Kuren

* Quelle: Jahresbericht und Jahresrechnung 1995 der DAK, ** N = 72 Patienten; *** N = 90 Patienten der Klinik Roseneck

sen.Es wurden Validierungsuntersuchungen durchgeführt,
bei denen strukturierte Interviews (z.B. SKID) oder auch
Diagnose-Checklisten eingesetzt wurden (IDCL, vgl.
Hiller et al., 1995). Hiermit konnte ein insgesamt hohes
Niveau der diagnostischen Fremd- und Selbstbeurteilung
erreicht werden.

4.Die Studie zu psychobiologischen Veränderungen
bei somatoformen Störungen:Viele Somatisierungs-
patienten fühlen sich zurecht unverstanden, wenn ihre
Beschwerden als rein psychologisch (oder kognitiv) gese-
hen werden. Es ist demgegenüber davon auszugehen, dass
verschiedene körperliche Prozesse zur Entstehung und

Aufrechterhaltung dieses Störungsbildes beitragen. Um
diese biologischen Korrelate somatoformer Störungen zu
untersuchen, wurden von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) zwei Forschungsprojekte unterstützt,
die wir an der Klinik Roseneck durchführen.
Bei vielen Patienten mit somatoformen Störungen liegen
Anzeichen für eine erhöhte physiologische Aktivierung
vor. Eine erhöhte Herzrate, jedoch auch weitere biologi-
sche „Stress-Indikatoren“ lassen sich nachweisen. Auch
scheinen die betroffenen Patienten auf Belastungen inten-
siver mit körperlichen Veränderungen zu reagieren als
Gesunde.Schließlich zeigen auch Besonderheiten der Hy-
pophysen-Nebennieren-Achse (gemessen z.B. über Spei-
chel-Cortisol), dass dieses Störungsbild auch seine psy-
chobiologische Komponente hat. Es ist zu vermuten, dass
die beschriebenen Indikatoren psychophysiologischer
Erregung und psychobiologischer Reaktivität sich im
Krankheitsverlauf verändern und abhängig vom Grad der
Chronifizierung sind. Solche Veränderungen müssen auch
beim diagnostischen und therapeutischen Vorgehen be-
rücksichtigt werden.
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