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Bipolare Störung - die Angehörigen leiden mit! 
Karl Heinz Möhrmann ApK Bayern  
2. Trialogisches Statussymposium zur bipolaren Störung München 16.07.2022 

Eine bipolare Störung ist grundsätzlich eine „lifetime diagnosis“, also 
eine Erkrankung, welche nicht vorhersehbar heilbar ist. Sehr wohl kann 
aber bei entsprechender Behandlung weitgehende Symptomfreiheit 
erreicht werden. Verständlicherweise steht im Mittelpunkt der Therapie 
der Betroffene selbst. Eine psychische Erkrankung trifft jedoch nie nur 
den betroffenen Menschen allein, sondern das soziale Umfeld mit. Die 
Angehörigen können sich den mit der Erkrankung verbundenen 
Problemen nicht entziehen. 
Für eine Behandlung psychisch erkrankter Menschen gegen ihren Willen 
gibt es enge gesetzliche Grenzen. Oft muss „erst etwas passieren“, 
bevor eingegriffen werden kann. Darunter leiden die Angehörigen. Sie 
fühlen sich oft alleingelassen. 
Das Tragische ist insbesondere bei der akuten Manie der häufig 
fehlende Leidensdruck, die fehlende Krankheitseinsicht und 
Behandlungsbereitschaft. Erschwerend kommt hinzu, dass es etliche 
Jahre dauern kann, bis überhaupt die richtige Diagnose gestellt wird, 
was ja die Voraussetzung für den Beginn einer sinnvollen Behandlung 
darstellt. 
In einer manischen Krise ist der erkrankte Mensch oft nicht mehr fähig, 
irgendwelche Empathie zu zeigen, da seine Gedanken um sich selbst 
kreisen, und er sowieso der Meinung ist, dass er in allem recht hat. Mit 
einem Menschen, der voll in der Manie ist, lohnt es sich nicht, zu 
diskutieren, denn er lebt in seiner eigenen Welt. In nicht wenigen Fällen 
entwickelt der betroffene Mensch Aggressionen gegen die nächsten 
Angehörigen und womöglich sogar gegen den Menschen, den er sonst 
am meisten liebt. Ich selbst habe das während unserer 54-jährigen 
Erfahrung mit der Erkrankung meiner Frau wiederholt erleben müssen.  
Erschwerend können betroffene Menschen in der manischen Krise 
zusätzlich Wahnvorstellungen entwickeln, welche die Gefahr eines 
unvernünftigen, womöglich sogar selbstschädigenden Verhaltens mit 
sich bringen.  
Dies alles sind Gründe, warum viele Angehörige eine manische Phase 
des betroffenen Menschen eher fürchten als eine depressive Phase, in 
welcher ja ein Leidensdruck da ist. 
Zusätzlich belastet die Angehörigen eine mögliche Suizidgefahr. Im 
Laufe ihres Lebens begeht ca. ein Viertel aller betroffenen Menschen 
mindestens einen Versuch, sich das Leben zu nehmen.  
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Besonders schwierig wird es, wenn in einer Partnerschaft auch noch 
Kinder vorhanden sind. Kinder von psychisch erkrankten Menschen 
werden als Angehörige oft nicht wahrgenommen. Dabei ist die 
Erkrankung der Eltern vor allem für sie eine große Belastung. Kinder 
können das Verhalten des betroffenen Menschen nicht einordnen. Sie 
haben Schuldgefühle, fühlen sich für das erkrankte Elternteil 
verantwortlich. Das führt zu einer Parentifizierung – der Umkehr der 
sozialen Rolle zwischen Eltern und ihrem Kind. 
Wer sich zum Ziel setzt, einen anderen Menschen tatkräftig zur 
Krankheitseinsicht zu bringen, wird zwangsläufig als Gegnerin bzw. 
Gegner erlebt. Er will dem anderen etwas entziehen, was dieser meint, 
zum Leben zu brauchen. Alle Versuche von Angehörigen, das Verhalten 
von Menschen mit einer bipolaren Störung direkt zu beeinflussen, 
werden fruchtlos und immer wieder Anlass zu Auseinandersetzungen 
sein. Häufig entwickeln sich dann bei den Angehörigen Gefühle der 
Kränkung und Verletzung, Enttäuschung, Frustration und Wut. 
Zwar sind auch erwachsene bipolar betroffene Menschen grundsätzlich 
für ihr Leben selber verantwortlich. In der akuten Krankheitsphase 
können sie jedoch diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Für 
den betroffenen Menschen kann daher eine Vertrauensperson hilfreich 
sein, die den Verlauf seiner Krankheit überwacht und ihn ermutigt, sich in 
Behandlung zu begeben und sich aktiv und konsequent an der Therapie 
zu beteiligen. Das Leben mit einem bipolar Erkrankten ist jedoch ein 
Drahtseilakt, wenn es darum geht, die Hoffnung in depressiven Phasen 
nicht zu verlieren und den Übermut in manischen Phasen zu tolerieren. 
Dass man als Angehöriger letztlich nicht proaktiv helfen, sondern nur 
stützend zur Seite stehen kann, muss man erst einmal begriffen haben. 
Krankheit und Therapie trotzdem gemeinsam durchzustehen erfordert 
Mut und Kraft.  
Ein zentrales Problem für Angehörige sind nach unserer Erfahrung 
Schuldgefühle. Die Angehörigen fragen sich: „Was habe ich falsch 
gemacht, was mache ich immer noch falsch, dass mein Sohn bzw. 
meine Tochter psychisch krank geworden ist?“ Diese Schuldgefühle sind 
den Angehörigen häufig nur schwer auszureden. Dazu kommt die 
ständige Angst vor der nächsten Krise und vor der ungewissen 
gemeinsamen Zukunft. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Erstmanifestation der Erkrankung häufig schon im jugendlichen Alter 
erfolgt. Die ganze bisherige Lebensplanung ist plötzlich in Frage gestellt. 
Mit Schuldgefühlen ist Scham verbunden: Angehörige machen die 
Erfahrung von Unverständnis und Ablehnung durch Dritte gegenüber der 
erkrankten Person, der eigenen Familie, der eigenen Person (leider 
manchmal auch von professioneller Seite!). Stigmatisierung führt zu 
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gesellschaftlichen Vorurteilen der Umwelt, welche Betroffene und 
Angehörige zur Verheimlichung der Erkrankung veranlasst. Soziale 
Kontakte werden abgebrochen, Vereinsamung stellt sich ein. 
Andererseits leisten Angehörige selbst oft ihr Möglichstes, um die 
Erkrankung nach außen zu verheimlichen. Sie entschuldigen den 
Erkrankten beim Arbeitgeber, bei Bekannten und Verwandten oder 
begleichen durch die Krankheit verursachte Schulden. Die Angehörigen 
unterliegen einer erheblichen zeitlichen Belastung und Einschränkung 
der eigenen Autonomie infolge der notwendigen Unterstützung der 
erkrankten Person. Sie haben das Gefühl, ständig für diese auf Abruf 
bereit sein zu müssen, oder sie nicht ohne Aufsicht und Fürsorge allein 
lassen zu können. Angehörige werden damit zu Co-Abhängigen. Was in 
der besten Absicht geschieht, verkehrt sich ins Gegenteil: Es hilft dem 
Betroffenen zwar, die Erkrankung auszuleben, nicht aber, zur 
Krankheitseinsicht zu kommen, geschweige denn Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen.  
Oft herrscht zudem ein Mangel an Verständnis und Unterstützung 
seitens der Familie des betroffenen Menschen oder der eigenen Familie. 
Es besteht Unverständnis über die Erkrankung und Uneinigkeit bezüglich 
des „richtigen“ Umgangs mit dem bzw. der Erkrankten, was immer mit 
„richtig“ gemeint sein mag. 
In der weithin üblichen Gütergemeinschaft ist auch das Vermögen 
gefährdet, wenn der betroffene Mensch in der Manie unsinnig Geld 
ausgibt oder Dinge anstellt, die zu rechtlichen und finanziellen 
Konsequenzen führen, welche die Angehörigen mit ausbaden müssen. 
Angehörige haben ja, je nach Verwandtschaftsgrad, auch eine finanzielle 
Verantwortung für den erkrankten Menschen, aber sie haben 
andererseits aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht und der 
Datenschutzbestimmungen kein Auskunftsrecht. 
Auch die mittlerweile in Bayern verfügbaren aufsuchenden 
psychiatrischen Krisendienste können bei bipolaren Patienten manchmal 
nicht wirklich helfen, wenn letztere aufgrund ihrer langjährigen 
Krankheitserfahrung gelernt haben, ihre Beschwerden zumindest 
kurzfristig zu kontrollieren. Betroffene können nämlich auch in der Krise 
gegenüber Außenstehenden gut schauspielern. Dies ist wohlgemerkt 
kein Vorwurf gegen die Mitarbeiter der Krisendienste, aber wir müssen 
uns vergegenwärtigen, dass diese keine hoheitlichen Befugnisse haben 
und daher bei fehlender Einsicht des Patienten eventuell ergebnislos 
wieder abziehen müssen. Manche Angehörige, die derartige Situationen 
womöglich schon mehrmals erlebt haben, beginnen zu resignieren und 
verzichten auf die Einbeziehung des Krisendienstes, der ja leider auch 
nicht helfen könne.  



Seite 4 
 

Es kann übrigens auch beim niedergelassenen Psychiater oder in der 
Notaufnahme der Klinik passieren, dass die Besorgnisse der 
begleitenden Angehörigen nicht ernst genommen werden. Das habe ich 
auch selbst schon erleben müssen. Auch die professionellen Helfer tun 
sich oft schwer mit der richtigen Einschätzung des Verhaltens des 
betroffenen Menschen. Wenn z. B. die Partnerin in einer manischen 
Krise aufgrund eingebildeter und aufgeblähter „Tatsachen“ mit 
Scheidung droht, weiß der behandelnde Psychiater verständlicherweise 
zunächst nicht, wem er glauben soll, und meint, die Patientin vor den 
angeblichen Verfehlungen des Ehemanns gemäß dem Sprichwort „wo 
ein Rauch ist, ist auch ein Feuer“ schützen zu müssen. Dann kommen 
die Angehörigen in akute Beweisnot und müssen sich auch übergriffige 
Bemerkungen gefallen lassen. Wie wollen sie denn auch beweisen, dass 
die - oftmals ungerechtfertigten - Angriffe einer sachlichen Grundlage 
entbehren? Meine Frau hat es in der manischen Krise einmal 
fertiggebracht, einen Scheidungsanwalt auf die geschlossene Station 
kommen zu lassen. Leider gibt es Winkeladvokaten, welche ein solches 
Spiel mitspielen, obwohl die fehlende Geschäftsfähigkeit der Patientin in 
einem solchen Fall eigentlich klar sein müsste. Andere unheilvolle 
Beispiele sind uns bekannt. 
Die Probleme der Angehörigen werden manchmal von Profis generell 
abgewertet mit der Rede: „Ich kann ja auch mit den psychisch kranken 
Patienten umgehen, dann sollten Sie es doch auch können!“ Dabei wird 
übersehen, dass erstens die Profis Feierabend und freie Wochenenden 
haben. Wir Angehörige haben niemals Feierabend, wir sind 24 Stunden 
lang ständig „im Dienst“. Zweitens haben die Profis in aller Regel 
personelle Unterstützung, wenn sich die Situation zuspitzt. Wir 
Angehörigen sind mit dem Problem, insbesondere an Feiertagen oder 
am Wochenende, häufig alleingelassen. Und drittens haben wir 
Angehörige, im Gegensatz zu den Profis, eine emotionale Bindung zum 
Patienten, was uns objektives Handeln erschwert.  
Manchmal bekommt man als Angehöriger wenig hilfreiche 
Empfehlungen. Mir selbst ist es vor Jahren passiert, dass mir ein 
Psychiater sagte: „Sie und ihre Frau passen halt nicht zueinander. Legen 
Sie sich doch eine Freundin zu oder lassen Sie sich scheiden!“ Die 
Scheidung erfolgte dann auch – aber von diesem Psychiater! Mehrere 
ähnliche Fälle wurden mir im Lauf der Zeit zugetragen.  
Der Ratschlag, sich doch zu trennen, den Partner/die Partnerin zu 
wechseln oder den Sohn/die Tochter „hinauszuwerfen“, ist in der Regel 
unangemessen, und oft keine tragfähige Lösung. Nach einiger Zeit 
erhebt sich jedoch für Angehörige ganz zwangsläufig die Frage: „Darf 
ich mich trennen, wenn es gar nicht mehr geht, oder muss ich mich dann 
schuldig fühlen?“ Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal 
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beantworten. Hier muss jeder Angehörige selbst eine Entscheidung 
treffen. Ich selbst empfehle bei meinen Beratungen nie eine Trennung, 
da ja der kranke Mensch generell der schwächere Teil ist und man sich 
schon intensiv fragen muss, ob man ihn auf Dauer einfach im Stich 
lassen will und er im schlimmsten Fall ohne Hilfe womöglich verkommt 
oder letztlich gar im Maßregelvollzug landet. Wir wissen aber, dass 
spätestens nach einigen manischen Phasen ein erheblicher Teil der 
Partnerschaften auseinanderbricht, weil die Angehörigen die Situation 
einfach nicht mehr länger aushalten.  Scheidungen sind bei bipolar 
Erkrankten etwa 3-mal häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt.  
Es fällt natürlich sehr schwer, einen psychisch erkrankten, lieb 
gewonnenen Menschen zu verlassen. Aber wenn keine andere 
Möglichkeit für ein gemeinsames Zusammenleben mehr gesehen wird, 
können Angehörige auch die Konsequenzen ziehen. Und vielleicht bringt 
eine vorübergehende  (räumliche) Trennung oder ein (zeitlich 
begrenzter) Kontaktabbruch auch ganz neue Möglichkeiten. Andererseits 
kann die vorliegende Situation eine Trennung, so gerne man sie auch 
anstreben würde, verhindern (beispielsweise gemeinsame Kinder; 
gemeinsames Haus …). 
Wir erleben immer wieder, dass Probleme nicht nur bei einer akuten 
Manie auftreten, sondern auch bereits bei einer Hypomanie, also bei 
einer Bipolar-II-Störung. Bereits in diesem Zustand können Betroffene 
ganz erhebliche Schäden im sozialen Umfeld anrichten, obwohl sie 
gegenüber Unbeteiligten den Eindruck eines „normalen“ Menschen 
machen – einschlägige Beispiele sind uns bekannt. Hier gestaltet sich 
ein Eingreifen besonders schwierig, da der betroffene Mensch in der 
Regel sehr eloquent ist und sich nach außen hervorragend präsentieren 
kann. Eine rechtliche Handhabe zum Eingreifen liegt nicht vor. 
Hypomanische Männer kommen übrigens bei Frauen besonders gut an, 
denn sie sind unterhaltsam. Mit ihnen bewegt sich ständig etwas, es wird 
nie langweilig. Ich kenne Aussagen von Frauen, welche sich durch 
hypomanische Männer regelrecht verführen ließen.  
Noch eine Anmerkung: Die andauernde Stressituation kann letztlich 
auch bei Angehörigen zu eigener gesundheitlicher Belastung führen. Ich 
will mich nicht beklagen, aber die langjährige Erkrankung meiner Frau 
mit mannigfachen unguten Begleitumständen hat auch bei mir selbst 
sicher nicht gerade zu einer erhöhten Lebenserwartung beigetragen. 
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Was wünschen wir uns nun als Angehörige von der professionellen 
Seite? 
In manchen Kreisen der systemischen Psychiatrie wird die Familie als 
„Bürgerkriegspartei“ definiert, die destruktiven Anteil am psychotischen 
Chaos hat. Das ist nicht hilfreich.  Der Störenfried ist die Krankheit, nicht 
der »krankheitsuneinsichtige« Patient und nicht seine Familie. Nach 
einer Entlassung aus der Klinik werden Angehörige häufig sehr stark 
eingebunden, weil ambulante Hilfen vom Betroffenen nicht angenommen 
werden und weil das Gesundheitssystem auch auf den Angehörigen 
aufbaut. Angehörige versuchen dann, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter 
und Krankenschwester in einem zu sein. Es ist sehr wichtig, den 
Angehörigen dahingehend Entlastung zu geben, dass sie das nicht alles 
übernehmen müssen und sich auf ihre ursprüngliche Rolle besinnen, 
beispielsweise: „ich bin keine Therapeutin, ich bin Mutter“. Angehörige 
sollten nicht leichtfertig als Co-Therapeuten missbraucht werden. 

Wir Angehörigen möchten ernst genommen und respektiert werden. Wir 
möchten, dass man uns zumindest anhört – zuhören verletzt die 
ärztliche Schweigepflicht nicht, hilft aber bei der Anamnese und der 
unparteiischen Beurteilung des Zustandes. Die professionellen Helfer 
geben uns den Patienten bei der Entlassung aus der Klinik ja wieder in 
unsere Hände zurück in der hoffentlich berechtigten Hoffnung, dass wir 
Angehörige „vernünftig“ mit ihm umgehen, was immer das heißt. Dazu 
brauchen wir aber professionelle Unterstützung, denn wir alle haben es 
ja zunächst nirgends gelernt, mit einer psychischen Erkrankung 
umzugehen. Wir möchten daher, soweit es möglich ist und von dem 
betroffenen Menschen akzeptiert wird, in die Behandlung mit 
eingebunden werden. 

Nichteinbeziehung der Angehörigen in die Behandlung einer 
psychischen Erkrankung ist nach meiner Ansicht unprofessionell und 
(zumindest moralisch) ein Kunstfehler!  

Wir haben als Angehörigenverband bereits entsprechende 
Vereinbarungen mit mehr als 20 Kliniken in Bayern über die 
Einbeziehung der Angehörigen in die stationäre Behandlung getroffen. 
Wir möchten erreichen, dass der Einbezug der Angehörigen in die 
stationäre Behandlung ein Teil des innerbetrieblichen 
Qualitätsmanagements und damit verbindlich wird.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


