
Liebe Leserinnen und Leser!

Sie halten nun druckfrisch eine neue Aus-
gabe des interdisziplinären wissenschaft-
lichen Journals „psychopraxis.neuropra-
xis“ in Händen. Nach umfangreichen Vor-
arbeiten des Herausgeberteams, der Ver-
lagsmitarbeiter und der Autoren ist es 
wieder gelungen, ein sehr breites Spekt-
rum an interdisziplinären Themen zwi-
schen Neurologie und Psychiatrie aufzu-
greifen.

Epilepsie ist eine sehr häufige chroni-
sche neurologische Erkrankung, die Per-
sonen jeden Geschlechts und jeden Al-
ters betreffen kann. Relativ unbekannt 
ist, dass bei Epilepsie-Patienten sehr häu-
fig eine psychiatrische Komorbidität be-
steht. Dabei ist das diagnostische Spekt-
rum der psychischen Symptome in der 
Epilepsie sehr breit. Aktuell greifen wir 
das Thema Substanzabusus und Epilepsie 
auf, weil in der Patientenversorgung hier 
oft eine enge Verflechtung zwischen den 
beiden Fächern besteht. In einem umfas-
senden Übersichtsartikel beschreibt Dr. 
Julia Höfler, SALK Salzburg, die diagnos-
tischen und therapeutischen Herausfor-
derungen bei solchen Patienten. Darüber 
hinaus wird diese Themenkombination 
durch einen Fallbericht aus meiner Abtei-
lung praxisnahe illustriert.

Die Behandlung von Patienten mit bi-
polaren Störungen mit Lithium als Pha-
senprophylaxe ist seit Jahrzehnten eine 
Säule der Psychiatrie. Dennoch gerät zu-
nehmend das Wissen um Vor- und Nach-
teile dieser erprobten Therapiesäule in 
Vergessenheit. Vor allem ist unbekannt, 
dass bei älteren Personen, das heißt bei 
Senioren über 60, eine Dosisadaptation an 
die veränderten Stoffwechselbedingungen 
des Alters dringend erforderlich ist. Wenn 
eine derartige Dosisanpassung von Lithi-
um aus Altersgründen oder wegen einer 

Komedikation nicht vorgenommen wird, 
kann es zu einer akuten oder auch chro-
nischen Lithium-Intoxikation kommen. 
Diese Problemstellung wird ausführlich 
und fachkundig im Artikel von Dr. Ar-
mand Hausmann, MedUni Innsbruck, 
beschrieben. Es zeigt sich hier ein gan-
zes Kontinuum von neurologischen Sym-
ptomen der Lithium-Intoxikation, begin-
nend bei Tremor über epileptische Seri-
enanfälle bis hin zum lebensbedrohlichen 
Koma, das auch in der Ausbildung des 
fachärztlichen Nachwuchses gelehrt wer-
den muss. Somit sind bei einer Lithium-
Therapie psychiatrischer Patienten lang-
fristig beide Fächer ‒ Neurologie ebenso 
wie die Psychiatrie ‒ gefragt. Gerade in 
Abteilungen mit neurologischen Notfalls-
aufnahmen finden sich immer wieder Pa-
tienten mit akuter Lithium-Intoxikation, 
die dann nur durch Dialyse rasch behan-
delt werden können. Ohne interdiszipli-
näre Notfallversorgung ist hier die Psych-
iatrie alleine hilflos. Aber auch chronische 
subtile Symptome einer Lithium-Intoxi-
kation werden zunehmend spannender.

Last, but not least wird in diesem Heft 
ausführlich auf den Stellenwert und die 
verschiedenen Settings der psychosoma-
tischen Diagnostik und Therapie einge-
gangen. Die Existenz einer eigenständi-
gen Psychosomatik ergab sich im histori-
schen Kontext aus der Organspezialisie-
rung der Medizin. Die Fachärzte der Or- 
ganfächer der Medizin erhielten in 
den vergangenen 100 Jahren leider kei-
ne praktische psychiatrische Grundaus-
bildung. Dennoch bemerkten Kollegen 
dieser Fachrichtungen, dass ihre Patien-
ten auch psychische Beschwerden haben 
und dass in vielen Fällen chronisch or-
ganische Beschwerden psychogenen Ur-
sprungs sind. Aus dieser „Fachlücke“ he-
raus entstand dann die Psychosomatik als 
Querschnittsmaterie. Ältere Daten zeig-

ten ja, dass Patienten mit psychisch ver-
ursachten Organbeschwerden im Mittel 
bis zu 11 Jahre ihren Weg durch das Ge-
sundheitswesen nehmen, bevor sie lö-
sungsorientiert diagnostiziert und be-
handelt werden. Diesen für alle Beteilig-
ten mühseligen, gefährlichen und kosten-
intensiven Weg zum richtigen Ziel versu-
chen die heutigen Ansätze der Psychoso-
matik zu verkürzen. Der Beschreibung 
dieser Einrichtungen ist in diesem Heft 
breiter Raum gewidmet. Somit wünsche 
ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser viel 
Freude bei der Lektüre dieses Heftes, in-
teressante Anregungen und Inspirationen 
für Ihre klinische Tätigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Prim. Univ.-Doz. Dr. Elisabeth Fertl
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