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Zusammenfassung

In dieser Studie wurden die Wirkungen ver-

schiedener Aktivierungstests auf die motori-

sche und psychische Symptomatik der aku-

ten neuroleptikainduzierten Akathisie an 11

Patienten unter Verwendung der Hillside-

und Barnes-Akathisie-Skalen sowie der Vi-

deotape Rating Technique experimentell un-

tersucht. Zur motorischen Aktivierung wurde

Finger-Tapping eingesetzt. Die kognitive Ak-

tivierung bestand in sequenziellem Kopf-

rechnen, wobei unterschieden wurde zwi-

schen einerseits nur geringfügig und ande-

rerseits stärker stressevozierenden Aufga-

ben, und zwar durch den Einsatz von Zeit-

druck bzw. einen hohen Schwierigkeitsgrad

der betreffenden Rechenoperationen. Moto-

rische und gering belastende kognitive Akti-

vierung reduzierte sowohl motorische als

auch psychische Symptome der Akathisie

statistisch signifikant. Dagegen führte zu-

sätzliche Stressinduktion im Rahmen der ko-

gnitiven Aktivierung zu einer Aufhebung

dieses Effekts sowie zu einer Zunahme mo-

torischer wie auch psychischer Symptome

unmittelbar nach Beendigung der Aktivie-

rungsaufgabe. Diese möglicherweise spezifi-

schen Wirkungen von Aktivierungstests auf

die Symptomatik könnten bei der differenzi-

aldiagnostischen Abgrenzung der akuten

neuroleptikainduzierten Akathisie von ande-

ren neuroleptikainduzierten und extrapyra-

midalen Bewegungsstörungen nützlich sein.
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Der Begriff “Akathisie” stammt aus
dem Griechischen und bedeutet wört-
lich “nicht sitzen”. Er bezieht sich somit
auf charakteristische motorische Sym-
ptome und Verhaltensmerkmale, die
auf eine Schwierigkeit oder gar Unfä-
higkeit des Patienten hinweisen, über
einen längeren Zeitraum still sitzen zu
bleiben. Neben dieser motorischen
Komponente umfasst die Symptomatik
der Akathisie eine Vielzahl psychischer,
insbesondere affektiver Merkmale [4,
11]. Aus ätiologischer Sicht kann die
Akathisie grob eingeteilt werden in me-
dikamenteninduzierte Formen, die am
häufigsten durch hochpotente Neuro-
leptika ausgelöst werden, und in “orga-
nische Akathisien”, die unabhängig von
der Applikation von Pharmaka bei-
spielsweise im Rahmen von idiopathi-
schen und postenzephalitischen Par-
kinson-Syndromen und nach Schädel-
Hirn-Traumata, Frontalhirnverletzun-
gen sowie subthalamischen Abszessen
auftreten [15]. Hinsichtlich Beginn und
Verlauf der Störung werden außerdem
eine akute (Beginn innerhalb von 6 Wo-
chen nach Ansetzen bzw. Dosiserhö-
hung des auslösenden Pharmakons)
und eine tardive Form (Beginn frühe-
stens 3 Monate nach Ansetzen einer
neuroleptischen Therapie, keine Medi-
kamenten- oder Dosisänderung inner-
halb der vorausgegangenen 6 Wochen)
sowie eine Form nach Absetzen oder
Dosisminderung einer neuroleptischen
Therapie (“withdrawal drug-induced
akathisia”) unterschieden, ferner die
chronische Verlaufsform mit einer Persi-

stenz der Symptome über mehr als
3 Monate [16]. Neben einer Dosisreduk-
tion oder dem Ab- bzw. Umsetzen des
auslösenden Medikaments sind b-
Blocker wie Propanolol oder Betaxolol
die Therapie der Wahl. Erfolgreiche Be-
handlungen der Akathisie wurden au-
ßerdem insbesondere mit Anticholin-
ergika, Benzodiazepinen sowie Cloni-
din berichtet [3].

Differenzialdiagnostisch ist die
Akathisie einerseits von Unruhezustän-
den abzugrenzen, wie sie im Rahmen
vieler psychiatrischer Grunderkrankun-
gen auftreten können. Andererseits
müssen Bewegungsstörungen, wie z. B.
tardive Dyskinesien, Choreoathetosen,
das Restless-legs- und das Parkinson-
Syndrom, Tics sowie Stereotypien und
Manierismen, differenzialdiagnostisch
von der Akathisie unterschieden werden
[12, 14, 18, 19]. Ein spezifischer biologi-
scher Marker für die Akathisie ist bis
heute nicht bekannt. Die Diagnosefin-
dung stützt sich deshalb im Wesentlichen
auf die klinische Beurteilung unter Be-
rücksichtigung von Querschnittssymp-
tomatik und zeitlichem Verlauf der Stö-
rung, insbesondere im Zusammenhang
mit der Medikamenteneinnahme. Der
hieraus resultierenden diagnostischen
Unsicherheit wurde vor allem in der
neueren Literatur Rechnung getragen
und der Versuch einer Evaluation von
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Effects of activation procedures in acute
neuroleptic-induced akathisia

Summary

In this study, we investigated experimentally

the effects of different activation procedures

on both motor and psychic symptoms in of

11 in-patients with acute neuroleptic-in-

duced akathisia using the Hillside and Bar-

nes akathisia rating scales and videotape rat-

ing technique. Motor activation was

achieved by finger tapping. Cognitive activa-

tion tasks consisted of sequences of mental

calculations which were designed either to

be easy to perform or to produce stress due

to a given time limit or to more difficult cal-

culation operations, respectively. Motor as

well as psychic symptoms of akathisia de-

creased during both motor and simple cog-

nitive activation without stress. By contrast,

stress-producing calculation tasks led to an

increase in motor and psychic symptoms im-

mediately following the task performance.

These possibly specific effects of activation

procedures on symptoms might be useful in

differentiating acute neuroleptic-induced

akathisia from other neuroleptic-induced

and extrapyramidal movement disorders.
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diagnostischen Kriterien unternommen
[16, 18].Eine Quantifizierung der Akathi-
sie wird durch eine Vielzahl von Rating-
Skalen [2, 7, 8, 15] und verschiedene elek-
tromechanische Messmethoden [5, 10,
14] ermöglicht. Neue Ansätze zu einer
symptomatologischen Präzisierung er-
geben sich aus der Betrachtung psycho-
dynamischer Gesichtspunkte bei der
Symptomentwicklung [11].

Zur diagnostischen Abgrenzung der
Akathisie von anderen Bewegungsstö-
rungen könnten sich unter anderem Ak-
tivierungstests als nützlich erweisen.
Munetz u. Cornes [13] beschrieben als
Erste einen möglichen differenziellen Ef-
fekt motorischer Aktivierungsaufgaben,
wie z. B. Finger-Tapping, im Sinne einer
Verminderung der Symptome der Aka-
thisie auf der einen und einer Zunahme
der Zeichen der tardiven Dyskinesie auf
der anderen Seite. Sachdev u. Kruk [18]
stellten in einer Untersuchung an 40 Pa-
tienten fest, dass es in 65% der Fälle so-
wohl unter motorischer Aktivierung
durch Finger-Tapping als auch unter ko-
gnitiver Aktivierung durch Rückwärts-
zählen von 30 bis 0 zu einer Reduktion
von Akathisie-Symptomen kam, wäh-
rend diese in keinem einzigen Fall exa-
zerbierten. In einer Studie von Fleisch-
hacker et al. [9] führte Finger-Tapping
ebenfalls zu einer Verminderung der ob-
jektiven Symptome der Akathisie.Kogni-
tive Aktivierung durch Kopfrechnen er-
gab dagegen inkonsistente Ergebnisse
bei 2 verschiedenen Patientenstichpro-
ben,nämlich eine Zunahme der Sympto-
matik im einen und keine Veränderung
im anderen Kollektiv.

Die genannten bisherigen Aktivie-
rungsstudien untersuchten ausschließ-
lich die Wirkungen von Aktivierungs-
tests auf die motorische Symptomatik,

nicht jedoch die Effekte solcher Tests auf
die psychische Symptomkomponente
der Akathisie. Es ist ferner nicht be-
kannt, ob sich vergleichsweise einfache
kognitive Aufgaben, die geeignet sind,
den Patienten von Symptomen abzulen-
ken, und schwierigere kognitive Aufga-
ben, die mit Stress einhergehen, hin-
sichtlich ihrer Effekte auf die Sympto-
matik der Akathisie unterscheiden.

In dieser Studie sollten daher die
Wirkungen von motorischer,stressfreier
kognitiver sowie kognitiver Aktivierung
mit zusätzlicher Stresskomponente so-
wohl auf die motorische als auch auf die
psychische Symptomatik der akuten
neuroleptikainduzierten Akathisie eva-
luiert werden. Insbesondere sollte die
Hypothese geprüft werden, dass sowohl
motorische als auch psychische Sympto-
me der Akathisie einerseits durch moto-
rische und rein kognitive Aufgaben re-
duziert und andererseits durch Stresse-
vokation gesteigert werden.

Methodik

Patienten 

Bei der Zielgruppe dieser Untersuchung
handelte es sich um Patienten im Alter
zwischen 18 und 65 Jahren mit der Dia-
gnose einer Schizophrenie gemäß den
Kriterien des ICD-10 (F20.x), einer ak-
tuellen Therapie mit Neuroleptika und
der Diagnose einer akuten neurolepti-
kainduzierten Akathisie entsprechend
den Kriterien nach Braude [4] und Sach-
dev [16]. Diese Einschlusskriterien er-
füllten 11 Patienten und erklärten nach
eingehender Aufklärung schriftlich ihr
Einverständnis zur Teilnahme an der
Studie. Hierunter waren 9 Patienten mit
einer paranoiden Schizophrenie (ICD-
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Tabelle 1
Charakteristika der Patientenstichprobe

Motorische und kognitive Kognitive Aktivierung Kognitive Aktivierung mit 
Aktivierung ohne Zeitdruck mit Zeitdruck hohem Schwierigkeitsgrad 
(n=11) (n=10) (n=9)

Alter 39,5±11,4 Jahre 38,9±11,8 Jahre 37,0±10,7 Jahre

Geschlechtsverteilung 7 weiblich, 4 männlich 7 weiblich, 3 männlich 6 weiblich, 3 männlich

Krankheitsdauer 5,8±4,0 Jahre 4,9±2,7 Jahre 5,2±2,7 Jahre

Anzahl bisheriger 5,8±2,8 5,2±2,0 5,4±2,0

stationärer Behandlungen
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10: F20.0) sowie je eine Patientin mit ei-
ner hebephrenen Schizophrenie (ICD-
10: F20.1) und einem schizophrenen Re-
siduum (ICD-10: F20.5). In je 5 Fällen
wurden Haloperidol bzw.Benperidol so-
wie in einem Fall Flupentixol unter kli-
nischen Gesichtspunkten als dasjenige
Neuroleptikum identifiziert, das die
Akathisie ausgelöst hatte. Bei keinem
der 11 Patienten lag eines der möglichen
Ausschlusskriterien vor, die das Vorlie-
gen einer Pseudoakathisie, eine medika-
mentöse Vorbehandlung der Akathisie,
eine aktuelle nichtneuroleptische Medi-
kation mit Substanzen, die ebenfalls be-
kanntermaßen eine Akathisie auslösen
können [3], sowie ein Restless-legs-Syn-
drom, einen Morbus Parkinson, eine pe-
riphere Neuropathie, einen Diabetes
mellitus oder eine periphere arterielle
Verschlusskrankheit in der Anamnese
des Patienten umfassten. Bei 2 Patienten
erwies sich die Gesamtdauer der Unter-
suchung jedoch als zu lang, um die
Compliance über den gesamten Zeit-
raum aufrechtzuerhalten. Beide waren
nicht mehr in der Lage, die in der Test-
reihenfolge am Ende stehende kognitive
Aktivierungsaufgabe mit hohem Schwie-
rigkeitsgrad durchzuführen, einer der
beiden brach die Untersuchung bereits
vor der kognitiven Aufgabe mit Zeit-
druck ab. Die bei diesen beiden Patien-
ten durchgeführten Aktivierungstests
(motorische und kognitive Aktivierung
ohne Zeitdruck) wurden dennoch nicht
von der Datenanalyse ausgeschlossen.

Hieraus ergaben sich für die verschiede-
nen Aktivierungsexperimente unter-
schiedliche Fallzahlen, die allerdings zu
keinem signifikanten Unterschied in den
Charakteristika der jeweils untersuchten
Stichprobe führten (Tabelle 1).

Ablauf der Untersuchungen

Die Untersuchung erfolgte standardi-
siert zur selben Tageszeit, in denselben
Räumlichkeiten und bei einheitlicher
Sitzordnung und wurde auf Video auf-
gezeichnet, um eine spätere Beurteilung
der Aktivierungseffekte auf die Sympto-
me mittels der Videotape Rating Techni-
que [1] zu ermöglichen. Die Patienten
erhielten standardisierte Instruktionen
zu den einzelnen Aktivierungsaufgaben.
Bei einheitlicher Testreihenfolge wurden
die belastenden Rechenaufgaben gene-
rell zuletzt durchgeführt, um Beeinflus-
sungen nachfolgender Aufgaben durch
die hierbei stattfindende Stressevokati-
on zu vermeiden.

Zuerst führten die Patienten eine
motorische Aufgabe aus, die in einem
vereinfachten, simultanen Zwei-Punkte-
Finger-Tapping bei ausgestreckten Ar-
men mit den beiden Zeigefingern auf je
2 ungefähr 5 cm hintereinander liegende
Punkte auf der Tischplatte bestand, und
zwar für die Dauer von ca. 40 s. Hierbei
wurde den Patienten eine Tapping-Fre-
quenz von ca. 1,5 Hz vorgegeben.Auf ei-
ne Kontrolle der Tapping-Geschwindig-
keit mittels Metronom wurde jedoch

verzichtet.Hieraus resultierte eine beob-
achtete geringgradige intra- und inter-
individuelle Variabilität der motori-
schen Aktivität, deren Einfluss auf die
Testergebnisse aber vernachlässigbar er-
scheint. Zur anschließenden kognitiven
Aktivierung wurden den Patienten 3 se-
quenzielle Rechenaufgaben mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad ge-
stellt, die sie im Kopf lösen sollten, ohne
dabei zu schreiben, zu sprechen oder die
Finger zu Hilfe zu nehmen, wodurch
motorische Komponenten bei der Akti-
vierung weitestgehend ausgeschaltet
werden sollten. Es wurden generell 3 Lö-
sungsmöglichkeiten zum Ankreuzen
angeboten, das richtige Ergebnis konnte
ohne Wissen der Patienten jeweils nach
sechsmaliger Durchführung der Re-
chenoperation erreicht werden. Bei der
ersten Aufgabe handelte es sich um Ad-
ditionen von einstelligen zu zweistelli-
gen Zahlen. Die zweite Aufgabe bestand
in Subtraktionen einstelliger von zwei-
stelligen Zahlen mit einem Zeitlimit für
die Bearbeitung. Um bei allen Patienten
unabhängig von ihrer individuellen ko-
gnitiven Leistungsfähigkeit in diesem
Test Zeitdruck zu erzeugen und somit
der kognitiven Aktivierung eine Stress-
komponente hinzuzufügen, wurde die
für die Lösung zur Verfügung gestellte
Zeit nach der Geschwindigkeit ausge-
richtet, mit der der jeweilige Patient die
vorhergehende Rechenaufgabe gelöst
hatte.Bei der dritten Rechenaufgabe (se-
rielle Subtraktion zweistelliger von drei-

Tabelle 2
Wirkungen der Aktivierungstests aus Patientensicht

Aktivierungstest Befindens- Keine Befindens- Befindens-
besserung [%] änderung [%] verschlechterung [%]

Motorisch Während Aktivierung 91 9 0
(n=11) Nach Aktivierung 91 0 9

Kognitiv Während Aktivierung 64 27 9
ohne Zeitdruck Nach Aktivierung 55 36 9
(n=11)

Kognitiv Während Aktivierung 50 20 30
mit Zeitdruck Nach Aktivierung 20 20 60
(n=10)

Kognitiv mit hohem Während Aktivierung 11 44 44
Schwierigkeitsgrad Nach Aktivierung 0 22 78
(n=9)
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stelligen Zahlen) diente der hohe
Schwierigkeitsgrad als Stressor. Eine
Zeitbegrenzung bestand nicht.

Im unmittelbaren Anschluss an je-
den einzelnen Aktivierungstest wurden
die Patienten zu eventuellen Befindens-
änderungen während und nach der
Durchführung der Aufgabe befragt. Im
Rahmen dieser Befragung wurden auch
die subjektiven Scores der verwendeten
Akathisie-Rating-Skalen ermittelt. Au-
ßerdem wurde um eine Einschätzung
des Schwierigkeitsgrads und der Anfor-
derungen des jeweiligen Tests anhand
zweier standardisierter Skalen gebeten.
Auf die Frage “Wie viel Anstrengung hat
Sie dieser Test gekostet?”konnten die Pa-
tienten antworten mit: 0=gar keine,
1=sehr wenig, 2=wenig, 3=mittelmäßig,
4=viel, 5=sehr viel. Die Antwortmög-

lichkeiten zur Frage nach dem Schwie-
rigkeitsgrad des jeweiligen Tests waren:
1=sehr einfach, 2=einfach, 3=mittel,
4=schwierig, 5=sehr schwierig, 6=zu
schwierig. Mithilfe dieser Skalen sollte
eine spätere Kontrolle ermöglicht wer-
den, inwieweit jeder einzelne Patient die
Aufgaben als belastend bzw. schwierig
empfunden hatte,um so zwischen Effek-
ten von kognitiver Aktivierung auf der
einen und von Stress auf der anderen
Seite differenzieren zu können. Die Pau-
se zwischen 2 Aktivierungstests betrug
ca. 4–5 min, was für die Rückbildung der
durch den vorausgegangenen Aktivie-
rungstest erzielten Effekte und die an-
nähernde Wiederherstellung der Aus-
gangslage ausreichend erschien.

Die Effekte der Aktivierungsaufga-
ben auf die motorische Komponente der

neuroleptikainduzierten Akathisie wur-
den anhand der Videoaufzeichnungen
unter Verwendung der Hillside- und der
Barnes-Akathisie-Skalen (objektive
Items) [2,7] bestimmt.Außerdem wurde
eine Globalbeurteilung des Schwere-
grads der Akathisie mittels einer Ana-
log-Skala [17] vorgenommen. Diese Ska-
len wurden bei allen untersuchten Pati-
enten für jede variierte Bedingung aus-
gefüllt, d. h. im “Ruhezustand” während
eines vor den Tests durchgeführten In-
terviews sowie während und auch un-
mittelbar nach den verschiedenen Akti-
vierungsaufgaben. Die Auswertung der
Daten erfolgte nonparametrisch mit
SPSS (Statistik-Programm-System für
die Sozialwissenschaften) für MS in der
Version 6.0. Für jede der 4 beschriebe-
nen Aktivierungsaufgaben wurde mit

Tabelle 3
Effekte der Aktivierungstests anhand verschiedener Akathisie-Skalen

Objektive Globale 
Bewertung Bewertung

Barnes- Hillside-Akathisie-Skala Analog-Skala
Akathisie-Skala

Aktivierungstest Untere Obere Kopf und Rumpf
Extremitäten Extremitäten

motorisch ) p=0,001 p<0,001 n.s. p=0,001 p<0,001 
(n=11 (1,73–0,18–1,64) (2,36–0,36–2,45) (0,73–0,09–0,55) (2,09–0,09–1,45) (39,5–7,5–37,3)

Kognitiv ohne p=0,020 n.s. n.s. p=0,003 p=0,003 
Zeitdruck (n=11) (1,73–0,73–1,36) (2,36–1,18–2,18) (0,73–0,27–0,64) (2,09–0,36–1,18) (39,5–17,7–34,3)

Kognitiv mit n.s. n.s. n.s. n.s. p=0,023 
Zeitdruck (n=10) (1,80–1,70–1,90) (2,40–2,20–2,70) (0,70–0,40–1,40) (2,10–1,30–2,30) (41,0–35,5–57,1)

Kognitiv mit hohem n.s. n.s. n.s. n.s. p=0,025 
Schwierigkeitsgrad (n=9) (1,78–1,78–2,11) (2,33–2,44–2,78) (0,44–0,89–1,67) (2,11–2,22–2,56) (40,0–43,3–58,3)

Subjektive Bewertung

Barnes-Akathisie-Skala Hillside-Akathisie-Skala

Aktivierungstest Bemerken der Belastung durch Innere Unruhe Bewegungsdrang
Ruhelosigkeit Ruhelosigkeit

Motorisch p=0,002 p=0,002 p=0,003 p=0,003 
(n=11) (1,73–0,55–0,73) (1,45–0,55–0,64) (1,82–0,55–0,82) (1,91–0,55–0,82)

Kognitiv ohne p=0,049 n.s. p=0,049 p=0,003 
Zeitdruck (n=11) (1,73–0,82–1,09) (1,45–0,82–1,09) (1,82–0,91–1,09) (1,91–0,82–1,09)

Kognitiv mit n.s. n.s. n.s. n.s.
Zeitdruck (n=10) (1,80–1,50–2,00) (1,50–1,30–1,80) (1,90–1,40–2,20) (2,00–1,60–2,30)

Kognitiv mit hohem n.s. n.s. n.s. n.s.
Schwierigkeitsgrad (n=9) (1,78–1,78–2,22) (1,56–1,56–2,00) (2,00–1,89–2,44) (2,00–1,89–2,44)
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der Friedman two-way ANOVA für
Messwiederholungen auf signifikante
Abweichungen der während und unmit-
telbar nach der Aufgabe ermittelten
Akathisie-Scores gegenüber dem Score
im Ruhezustand getestet. Darüber hin-
aus wurde mit dem Wilcoxon Matched-
Pairs Signed-Ranks Test auf signifikan-
te Differenzen zwischen den Akathisie-
Scores während der stressevozierenden
Rechenaufgaben und denen der weitest-
gehend stressfreien mathematischen
Aufgabe geprüft.

Ergebnisse

Tabelle 2 zeigt die Wirkungen der ein-
zelnen Aktivierungstests auf die Sym-
ptome der Akathisie gemäß subjektiver
Einschätzung der Patienten. Aus Sicht
der Mehrheit der Patienten kam es wäh-
rend motorischer und stressfreier ko-
gnitiver Aktivierung zu einer Linderung
der Symptome (91% bzw.64%),während
kognitive Aktivierung mit zusätzlicher
Stressevokation durch Zeitdruck oder
einen hohen Schwierigkeitsgrad der
Aufgabe zu einer Verschlimmerung der
Symptomatik im unmittelbaren An-
schluss an den Test führte (60% bzw.
78%).

Die Prüfung, ob sich während der
Aktivierungstests oder direkt im An-
schluss an dieselben signifikante Verän-
derungen in der Symptomatik der Pati-
enten zeigten,erfolgte getrennt für jeden
einzelnen Teil der Hillside- und der Bar-
nes-Akathisie-Skala (objektive und sub-
jektive Bewertung) sowie für die Ana-
log-Skala mittels der Friedman two-way
ANOVA für Messwiederholungen. In Ta-
belle 3 sind sämtliche Signifikanzen auf-
gelistet, die sich bei diesem statistischen
Vorgehen ergaben, sowie in Klammern
die Mittelwerte der jeweiligen Akathisie-
Scores (in der Reihenfolge: Ruhezustand
unmittelbar vor Testdurchführung – Zu-
stand während der Aktivierung – Zu-
stand unmittelbar im Anschluss an das
Testende). Sowohl unter motorischer als
auch unter stressfreier kognitiver Akti-
vierung fand sich eine statistisch signifi-
kante Verminderung objektiver wie auch
subjektiver Akathisie-Scores. Dies galt
bei motorischer Aktivierung für alle
Akathisie-Ratings mit Ausnahme der ob-
jektiven Bewertung der Symptomatik im
Schulter-Arm-Bereich nach der Hillside-
Skala. In Übereinstimmung mit der sub-
jektiven Patienteneinschätzung (Tabel-

le 2) fiel der symptomreduzierende Ef-
fekt stressfreier kognitiver Aktivierung
insgesamt geringer aus als der der moto-
rischen Aktivierung. Dennoch wurde in
6 von 9 Skalenteilen das Signifikanzni-
veau erreicht. Die von der Mehrheit der
Patienten geschilderte Verschlechterung
ihres Befindens im unmittelbaren An-
schluss an die Durchführung der beiden
stressevozierenden kognitiven Aktivie-
rungstests deutete sich zwar tendenziell
in allen Akathisie-Ratings an, mit stati-
stischer Signifikanz konnte sie jedoch
nur anhand der Analog-Skala belegt wer-
den.Beispielhaft sind in Abb. 1 die Effek-
te der Aktivierungstests auf die Scores
der Analog-Skala zusammenfassend gra-
fisch aufgetragen.

Die scheinbar mangelnde Objekti-
vierbarkeit der subjektiven Patienten-
einschätzung bzgl. der Wirkung der
stressevozierenden kognitiven Aktivie-
rungsaufgaben (s. Tabelle 2 und 3) ver-
anlasste uns zu einem zusätzlichen, di-
rekten statistischen Vergleich zwischen
den Effekten von kognitiver Aktivierung
einerseits mit und andererseits ohne
Stressbelastung (mittels des Wilcoxon
Matched-Pairs Signed-Ranks Test).
Hierbei zeigte sich ein statistisch signi-
fikanter Effekt der Stressevokation im
Sinne höherer Akathisie-Scores wäh-
rend der stressinduzierenden kogniti-
ven Aufgaben, insbesondere derjenigen
mit hohem Schwierigkeitsgrad, gegen-

über der weitgehend stressfreien kogni-
tiven Aktivierung (Tabelle 4). In Klam-
mern sind wiederum die Mittelwerte der
jeweiligen Akathisie-Scores angegeben.

Die Ergebnisse der Skalen, die den
Erfolg der Stressevokation anhand der
subjektiven Einschätzung der Patienten
kontrollierten, sind in Tabelle 5 aufge-
führt (deskriptive Auswertung mit An-
gabe von Mittelwert sowie Standardab-
weichung).

Diskussion

Ziel dieser Studie war die Bestimmung
des Einflusses von Aktivierungsaufga-
ben auf die Symptomatik der akuten
neuroleptikainduzierten Akathisie. Die
Ergebnisse der Studie bestätigen frühe-
re Befunde von Fleischhacker et al. [9]
insoweit, als sie eine deutliche Verringe-
rung der motorischen Symptomatik der
Akathisie während motorischer Aktivie-
rung durch einfaches Finger-Tapping
zeigen (Tabelle 3). Hierbei wurde nur im
auf die obere Extremität bezogenen Teil
der Hillside-Skala das Signifikanzniveau
von p<0,05 verfehlt,was mit der auch im
Ruhezustand meist nur geringen Sym-
ptomatik im Schulter-Arm-Bereich, ein-
hergehend mit bereits sehr niedrigen
Ruhe-Scores in diesem Skalenteil, er-
klärt werden kann.

Erstmals konnte demonstriert wer-
den, dass motorische Aktivierung nicht

Abb. 1 m Effekte der Aktivierungstests anhand der Scores der Analog-Skala
(Globalbeurteilung der Symptomatik; Friedman two-way ANOVA für Messwiederholungen):
Statistisch signifikante (*) Reduktion der Symptomatik unter motorischer und unter
stressfreier kognitiver Aktivierung, dagegen statistisch signifikante Zunahme der
Symptomatik nach kognitiver Aktivierung mit zusätzlicher Stressevokation
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nur die motorischen, sondern auch die
psychischen Symptome der Akathisie
wie innere Unruhe und Bewegungs-
drang statistisch signifikant vermindert
(Tabelle 3). Dem entsprach eine von den
Patienten empfundene Verminderung
der Symptomatik sowohl während als
auch unmittelbar nach motorischer Ak-
tivierung (Tabelle 2). Nur eine Patientin
gab an, während des Tests keine Verän-
derung und danach eine Verschlechte-
rung der Symptome verspürt zu haben.
Mithilfe von Kontrollskalen war jedoch
festzustellen, dass diese Patientin im Ge-
gensatz zu allen anderen die Aufgabe als
sehr anstrengend empfunden hatte, was
zu dieser Exazerbation geführt haben
dürfte.

Bezüglich kognitiver Aktivierung
wurde im Gegensatz zu Fleischhacker et
al. [9] zwischen einfachen sequenziellen
Rechenaufgaben ohne Stressbelastung
und ebensolchen Rechenaufgaben mit
Stressevokation durch Zeitdruck bzw.

durch Frustration des Leistungsmotivs
[6] mittels (zu) schwieriger Aufgaben-
stellung differenziert. Ziel dieser Test-
auswahl war es, durch variierte Rechen-
bedingungen zwischen (möglichst) rei-
ner kognitiver Aktivierung einerseits
und kognitiver Aktivierung mit emotio-
naler Beteiligung des Patienten in Form
von Stress durch Versagensangst ande-
rerseits zu unterscheiden.

Der Erfolg der Stressinduktion wur-
de durch 2 Selbstbeurteilungsskalen
kontrolliert, in denen sich die Patienten
zum Schwierigkeitsgrad der Aufgabe
und zur Belastung durch die Aufgabe
äußerten. Erwartungsgemäß empfan-
den fast alle Patienten die kognitiven
Aufgaben mit Stressevokation durch
Zeitdruck bzw. durch eine Kopfrechen-
aufgabe mit großen Zahlen im Vergleich
zu der kognitiven Aufgabe mit kleinen
Zahlen und ohne Zeitdruck als schwieri-
ger und anstrengender (Tabelle 5). Tat-
sächlich unterschieden sich auch die Ef-

fekte der mit Stress einhergehenden
Tests klar und in vielen Skalenteilen sta-
tistisch signifikant von denen der stress-
freien kognitiven Aktivierungsaufgabe
(Tabelle 4). Während letztere in den
meisten Teilen der verwendeten Akathi-
sie-Skalen eine statistisch signifikante
Verbesserung sowohl der motorischen
als auch der psychischen Symptome er-
brachte,zeigte sich infolge der stressevo-
zierenden Rechenaufgaben eher eine
Verschlimmerung der Symptomatik
(Tabelle 22 und 3, Abb. 1). Folglich
scheint stressfreie kognitive Aktivierung
in ähnlicher Form wie motorische Akti-
vierung die Symptome der Akathisie po-
sitiv zu beeinflussen.

Dieses Ergebnis ist konsistent mit
Daten von Sachdev u. Kruk [18], die auf
eine Reduktion der motorischen Sympto-
me durch kognitive Aktivierung hindeu-
ten.Stressevokation im Rahmen kogniti-
ver Aufgaben scheint dagegen einen ne-
gativen Effekt auf die Symptomatik aus-

Tabelle 4
Vergleich zwischen Effekten kognitiver Aktivierung mit und ohne Stressevokation

Objektive Globale 
Bewertung Bewertung

Barnes- Hillside-Akathisie-Skala Analog-Skala
Akathisie-Skala

Vergleich der Untere Obere Kopf und Rumpf
Aktivierungstests Extremitäten Extremitäten

Kognitiv mit vs. p=0,028 p=0,028 n.s. n.s. p=0,035 
kognitiv ohne Zeitdruck (1,56–0,67) (2,00–1,11) (0,11–0) (1,00–0,44) (29,44–15,56)
(n=9)

Kognitiv mit hohem p=0,012 p=0,018 n.s. p=0,018 p=0,012 
Schwierigkeitsgrad vs. (1,78–0,67) (2,44–1,11) (0,89–0) (2,22–0,44) (43,33–15,56)
kognitiv ohne Zeitdruck 
(n=9)

Subjektive 
Bewertung

Barnes-Akathisie-Skala Hillside-Akathisie-Skala

Vergleich der Bemerken der Belastung durch Innere Unruhe Bewegungsdrang
Aktivierungstests Ruhelosigkeit Ruhelosigkeit

Kognitiv mit vs. n.s. (1,33–0,78) n.s. (1,11–0,78) n.s. (1,11–0,89) n.s. (1,33–0,78)
kognitiv ohne Zeitdruck
(n=9)

Kognitiv mit hohem p=0,028 p=0,043 p=0,018 p=0,028 
Schwierigkeitsgrad vs. (1,78–0,78) (1,56–0,78) (1,89–0,89) (1,89–0,78)
kognitiv ohne Zeitdruck
(n=9)
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zuüben.Die Resultate unterstützen damit
die Annahme Fleischhackers [9],dass die
Wirkung kognitiver Aktivierungsaufga-
ben davon abhängig sei,ob diese vom Pa-
tienten als willkommene Ablenkung oder
als Stressor empfunden werden.

Durch die Differenzierung zwi-
schen Aktivierungseffekten einerseits
während der Aufgaben und andererseits
im unmittelbaren Anschluss an die Be-
endigung derselben konnte ein charak-
teristisches zeitliches Muster von Effek-
ten der beiden stressevozierenden ko-
gnitiven Aktivierungstests auf die mo-
torische wie auch die psychische Sym-
ptomkomponente der Akathisie beob-
achtet werden. Beide Komponenten ver-
stärkten sich nicht während, sondern
vielmehr direkt im Anschluss an die
stressinduzierenden Tests. Demgegen-
über führten motorische sowie stress-
freie kognitive Aktivierung zu einer sta-
tistisch signifikanten Verminderung der
Symptomatik während des Tests, die
sich unmittelbar nach Beendigung der
Aufgabe (insbesondere nach motori-
scher Aktivierung) wieder dem Aus-
gangszustand annäherte. Somit schei-
nen sich kognitive Aktivierungen mit
bzw. ohne Stressbelastung auch durch
das zeitliche Muster ihrer Wirkungen zu
unterscheiden (Abb. 1).

Zusätzlicher Erklärungsbedarf mag
hinsichtlich des Umstands bestehen,
dass der symptomverstärkende Effekt
der Stressevokation sich nur in der Ana-
log-Skala statistisch signifikant darstell-
te, während er in den rein objektiv bzw.
rein subjektiv bewertenden Skalenteilen
lediglich tendenziell vorhanden war (Ta-
belle 3, Abb. 1). Die verwendete Analog-
Skala [17] bezieht in die Beurteilung des
Schweregrads der Akathisie sowohl die
Beobachtung objektiver motorischer
und psychischer Symptome als auch die
Patientenaussagen zum subjektiven
Symptomerleben ein. Ein hypotheti-
sches, psychodynamisch orientiertes
Symptom-Schweregrad-Modell der

Akathisie [11] verdeutlicht, dass die Ana-
log-Skala aufgrund dieser Eigenschaft
Vorteile gegenüber den anderen ver-
wendeten Skalenteilen aufweisen dürf-
te, die nur einseitige, entweder objekti-
ve oder subjektive Bewertungen zulas-
sen. So können individuell verschiedene
Coping-Strategien im Umgang mit dem
zunächst rein subjektiven Symptom des
Bewegungsdrangs dazu führen, dass ei-
ne der beiden Symptomkomponenten
der Akathisie (subjektive oder objekti-
ve) überhaupt nicht oder nur in sehr ge-
ringem Maß in Erscheinung tritt [11].
Dies mag ein Grund dafür sein, dass im
Gruppenmittel der Effekt der Stressevo-
kation sowohl in der rein objektiven als
auch in der rein subjektiven Bewertung
gemäß den Skalen von Barnes und
Fleischhacker [2, 7] das Signifikanzni-
veau verfehlte.1 Als weiterer Befund der
Studie ist festzuhalten, dass sämtliche
Aktivierungsaufgaben die (objektiven)
motorischen Symptome auf der einen
und die (subjektiven) psychischen auf
der anderen Seite tendenziell jeweils in
gleicher Richtung beeinflussten.Obwohl
Ergebnisse von Sachdev u. Kruk [18] so-
wie Gruber et al. [11] eine faktorielle
Trennung von motorischen und psychi-
schen Symptomen nahe legen,kommt es
also im Rahmen von Aktivierungstests
offenbar zu keiner Dissoziation zwi-
schen diesen beiden Symptomkompo-
nenten der Akathisie.

Ob sich derartige Aktivierungstests,
wie sie in dieser Studie angewandt wur-
den, als hilfreich in der schwierigen Dif-

ferenzialdiagnostik der Akathisie erwei-
sen werden, hängt davon ab, inwieweit
durch diese Tests bei anderen Bewe-
gungsstörungen distinkte Effekte erzielt
werden. Die Wirkungen von Aktivie-
rungsaufgaben auf die Symptome dieser
Differenzialdiagnosen der Akathisie
wurden bislang nicht untersucht. Es gibt
allerdings Hinweise darauf, dass bei tar-
diven Dyskinesien wie auch bei Dysto-
nien die beobachtbaren pathologischen
Bewegungen sowohl bei motorischer als
auch bei kognitiver Aktivierung zuneh-
men und dass es beim neuroleptikain-
duzierten Parkinsonismus zu einem An-
steigen des kontralateralen Tonus unter
motorischer Aktivierung kommt [9].
Dies würde eine differenzialdiagnosti-
sche Unterscheidung der Akathisie
durch Aktivierungstests ermöglichen.
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Buchbesprechungen

W. Hewer, W. Rössler (HRSG) [Unter Mitarbeit
von Josef Aldenhoff...]
Das Notfall-Psychiatrie-Buch

München, Wien, Baltimore: Urban and
Schwarzenberg 1998. XXII, 626 S., 9 Abb.,
147 Tabellen, (ISBN 3-541-18651-8), DM 98,-

Das von Hewer und Rössler herausgegebene Buch

richtet sich vornehmlich an Ärzte, die mit der "Dia-

gnostik und Therapie Psychiatrischer Akutsituatio-

nen" konfrontiert sind, darüber hinaus aber auch

an andere mit der Versorgung psychisch Kranker

betraute Berufsgruppen. Es informiert in vier

größeren Abschnitten über Grundlagen des dia-

gnostischen und therapeutischen Handelns in

Notfallsituationen. Dabei werden rechtliche

Grundlagen, wichtige Syndrome (Angst, Suizid-

alität etc.), die einzelnen nach ICD-10 definierten

Krankheitsbilder und besondere Problembereiche

wie z.B. unerwünschte Arzneimittelwirkungen

oder Psychiatrische Notfälle im Allgemeinkran-

kenhaus abgehandelt. Innerhalb der einzelnen

Abschnitte finden sich insgesamt 31 Kapitel, die

von 28 Autoren erstellt wurden. Zunächst ist

positiv zu erwähnen, daß es den Herausgebern

gelungen ist, dem Werk einen einheitlichen Stil

und eine übersichtlich-stringente Gliederung zu

geben: Nach einer symptomorientierten Beschrei-

bung der einzelnen Syndrome oder Störungs-

bilder folgen differentialdiagnostische Hinweise

und Erläuterungen zum Umgang mit den Be-

troffenen und zur Therapie. Besonders wichtige

Textpassagen sind markiert, mehrere Tabellen fas-

sen relevante Sachverhalte übersichtlich zusam-

men, am Ende jedes Kapitels findet sich eine

Literaturauswahl zu den abgehandelten Themen-

bereichen. Die Orientierung im Text gelingt leicht,

keines der Kapitel fällt bezüglich Textqualität und

Lesbarkeit gegenüber anderen ab. Überhaupt ist

der im Vorwort dokumentierte Vorsatz der Her-

ausgeber, ein gut lesbares Buch zu erstellen, in

erfreulichem Maße umgesetzt worden. Ent-

standen ist ein Werk, das wissenschaftlich fundiert

aber auch auf einen reichhaltigen klinischen Er-

fahrungsschatz fußend über den wichtigen

Themenbereich der Notfallpsychiatrie informiert

und auch seltenere Aspekte berücksichtigt. Dabei

versteht es sich als Lehrbuch, mit dessen Hilfe die

dargestellten Probleme nicht nur behandelt,

sondern vor dem Hintergrund der Entstehungs-

mechanismen und Erscheinungsbilder auch ver-

standen werden können. Das Buch kann somit

uneingeschränkt all denjenigen empfohlen wer-

den, die sich umfassend für psychiatrische Not-

fallsituationen wappnen wollen und ein tief-

greifendes Verständnis der Materie anstreben.

E. Habermeyer (Aachen)

H. Remschmidt , F. Mattejat  (Hrsg.)
Familiendiagnostisches Lesebuch.
Fallbeschreibungen zum Verlauf
psychischer Erkrankungen im
Jugendalter.

Stuttgart: Enke 1998. 185 Seiten

Dieser Band enthält eine Zusammenstellung von

21 Kasuistiken schwerer psychischer Erkrankun-

gen bei Jugendlichen, die im Rahmen eines For-

schungsprojekts untersucht wurden.

Das Buch vermittelt einen kurzen Überblick

über die Konzeption und den Ablauf des For-

schungsvorhabens, wobei es sich um ein DFG ge-

fördertes Projekt zur Entwicklung und Überprü-

fung von familiendiagnostischen Methoden an

der Universität Marburg handelt.

Die Fälle wurden dahingehend ausgewählt,

die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der psychiatri-

schen Störungsbilder und der möglichen Entwick-

lungsverläufe aufzuzeigen. Systematisch wurden

folgende Unterpunkte abgehandelt: Aufnahme-

anlaß, Familienanamnese, Eigenanamnese, Symp-

tomatik, Befunde, psychopathologischer Befund.

Daran schließt sich die Beschreibung des jeweili-

gen Familien-/Einzelgespräches an, teilweise ver-

mischt mit einer Deutung der Familiendynamik

und ihrer Auswirkungen auf die Pathogenese des

psychiatrischen Krankheitsbildes beim Kind/Ju-

gendlichen. Zudem erfolgt eine Diskussion des

stationären Verlaufes, eine Schilderung der Ka-

tamnese ca. 1-2 Jahre nach Erstkontakt und eine

epikritische Zusammenfassung des Falles. Gra-

phisch dargestellt wird die Beziehungsdynamik

jeder Familie, auch findet sich eine tabellarische

Erfassung von Belastungsfaktoren und die Ein-

schätzung der Therapieerfolge.

Die Art der Falldarstellungen vermittelt dem

Leser einen guten Eindruck vom diagnostischen

Zugang zu psychisch kranken Jugendlichen. Aller-

dings hat die starke Schematisierung zuweilen

etwas redundante Beschreibungen zur Folge.

Bezüglich des therapeutischen Ansatzes und

praktischen Vorgehens bei der Behandlung wird

mancher Leser sich noch weitergehende Informa-

tionen wünschen.

Insgesamt vermittelt das Buch einen sehr

guten Eindruck von der Bandbreite der Familien-

probleme bei den stationär behandlungsbe-

dürftigen Patienten in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie.

B. Muth (Aachen)


