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Klinische Neuropsychologie
Die klinische Neuropsychologie beschäftigt sich 
mit dem Verhalten und dem Erleben nach Krank-
heiten und Schädigungen des Gehirns und des 
Zentral nervensystems. Ihre Aufgaben sind die 
Feststellung von psychischen Störungen infolge 
von Hirnfunktionsbeeinträchtigungen und deren 
Behandlung. 

Tra ditionell ist die klinische Neuropsychologie 
eine psychologische Disziplin, die speziell in der 
Neurologie und in der neurologischen Rehabi-
litation Anwendung findet. Durch die Renaissance 
der naturwissenschaftlich ausgerichteten Psy chiatrie 
in den letzten drei Jahrzehnten haben die Methoden 
der klinischen Neuropsychologie jedoch wieder 
Einzug in die psychia trische Forschung und auch 
in die psychiatrische Versorgung gefunden [1]. 

Der enorme Anstieg der psychiatrischen Fach-
Publikationen, die neuropsychologische Methoden 
verwenden (Abb. 1), belegt zum einen die Wich-
tigkeit der Neuropsychologie für die empirische 
und theoretische Weiterentwicklung der Psy-
chiatrie; zum anderen wirkt sich die Einbeziehung 
der Neuropsychologie in die Forschung mittelfri-
stig auch auf die klinisch-psychiatrische Versor-
gung aus. Bereits heute haben viele psychiatrische 
Kliniken neuropsychologische Abteilungen einge-
richtet.

Neuropsychologische Beeinträchtigungen 
bei psychischen Störungen:
Die meisten psychischen Erkrankungen gehen mit 
neuropsychologischen Beeinträchtigungen einher. 
Die Defizite sind jedoch nicht wie in der Neurologie 
und neurologischen Rehabilitation fokalen hirnlo-
kalisierbaren Schäden zuordenbar. Psychiatrische 
Patienten leiden in der Regel an Defiziten, die 
gleichzeitig viele oder übergeordnete Funktions-
systeme wie die exekutiven Funktionen oder die 
Aufmerksamkeit betreffen [2]. Das Ausmaß der 
Funktionsbeeinträchtigungen reicht in der Regel 
von eher leichten Beeinträchtigungen von weniger 
als einer Standardabweichung (wie bei Depression, 
Angststörungen, Zwangsstörung) bis hin zu schwe-
ren Funktionseinschränkungen, die mehr als zwei 
Standardabweichungen unterhalb der Leistung ei-
ner gesunden Vergleichsgruppe liegen (Schizophre-
nie, bipolare Erkrankung). Dennoch gibt es viele 
Patienten, auch schizophrene Patienten, deren kog-
nitive Leistungen im Durchschnitt liegen. Eine 
solche Heterogenität ist jedoch nicht auf neuropsy-
chologische Dysfunktionen in Folge psychischer 
Erkrankungen beschränkt, sondern existiert auch 
bei neurologischen Erkrankungen.

Schizophrenie: Unter den von psychischen Erkran-
kungen betroffenen Patienten leiden solche mit einer 
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Abb. 1 Enormer  Anstieg psychiatrischer  Fach publikationen zur  klinischen  Neuro psychologie in den letzten Jahren. 
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schizophrenen Erkrankung (mit Ausnahme der al-
koholbedingten persistierenden amnestischen Stö-
rung und der alkoholinduzierten Demenz) an den 
gravierendsten kognitiven Beeinträchtigungen. Die 
kognitiven Defizite stellen ein Kernmerkmal der 
Erkrankung dar. Sie bestehen bereits bei unmedi-
zierten Ersterkrankten [3] und bleiben auch bei er-
folgreicher neuroleptischer Medikation zu einem 
Großteil bestehen [4] (Abb. 2). Es zeigt sich kein 
krankheitsspezifisches Störungsmuster, sondern 
breitgefächerte Einbußen, die in vielen Funktionen 
einer gravierenden Beeinträchtigung entsprechen.

In der Regel sind die supramodalen Funktionssy-
steme der exekutiven Funktionen und der Aufmerk-
samkeit beeinträchtigt, die wiederum die Informati-
onsverarbeitung, das Gedächtnis und das Denkver-
mögen in Mitleidenschaft ziehen [5]. Die kognitiven 
Defizite korrelieren nicht mit dem Ausmaß der Po-
sitivsymptome (Halluzinationen, Wahnsymptome) 
und nur mäßig mit dem Ausmaß der Negativsym-
ptome [6]. Dagegen bestimmen sie zu einem Großteil 
das alltägliche Funktionsniveau im Krankheitsverlauf 
und damit die Prognose [7]. Unter der Voraussetzung 
einer erfolgreichen und stabilen neuroleptischen 
Behandlung kann durch neuropsychologische The-
rapie eine deutliche zusätzliche Verbesserung der 
kognitiven Funktionen erreicht werden [8; siehe 
Neuropsychologische Therapie].

Affektive Störungen: Im Verhältnis zur schizo-
phrenen Erkrankung sind die Defizite durch affek-
tive Störungen in der Regel etwas milder ausgeprägt. 
Aufgrund der Datenlage scheint die bipolare Stö-
rung mit psychotischer Symptomatik die schwersten 
kognitiven Defizite aufzuweisen, gefolgt von der 
Depression mit psychotischen Symptomen und den 
manischen Episoden, die jeweils mit größeren De-

fiziten einhergehen als bipolar oder unipolar de-
pressive Episoden [8]. Allgemein gilt im Bereich 
der affektiven Störungen, dass die Defizite mit der 
Anzahl der Erkrankungsepisoden, mit höherem 
Alter und bei depressiven Patienten mit dem Vor-
liegen melancholischer Symptome zunehmen. 

Für bipolare affektive Erkrankungen wie auch 
für die unipolare Depression finden sich die deut-
lichsten Defizite in den Exekutivfunktionen, gefolgt 
von Defiziten in der Aufmerksamkeit im Gedächt-
nis und der Psychomotorik (Hand-Auge-Koordi-
nation). Gewöhnlich kommt es im Verlauf der 
Behandlung zu substantiellen Verbesserungen. In 
Längsschnittuntersuchungen und bei der Untersu-
chung euthymer Patienten wurden jedoch vor allem 
bei den bipolaren Erkrankungen und in geringerem 
Ausmaß bei unipolarer Depression auch residuale 
kognitive Störungen gefunden. Für diese Patienten 
erschwert die chronische kognitive Störung die Re-
integration [8, 9].

 
Alkoholabhängigkeit: Über die Hälfte der alkoho-
labhängigen Patienten zeigt nach erfolgreicher Ent-
zugsbehandlung noch unterdurchschnittliche 
Leistungen und etwa 10% der Patienten sind von 
den gravierenden Syndromen der alkoholinduzierten 
amnestischen Störung oder Demenz betroffen. Unter-
halb der Schwelle zum amnestischen oder demen-
ziellen Syndrom zeigen sich deutliche Beeinträchti-
gungen der Motorik (beinbetonte Ataxie) und der 
Exekutivfunktionen [10] (Abb. 3). In den Exekutiv-
funktionen fehlt es den Patienten in erster Linie an 
Flexibilität und an der Fähigkeit, alte, überlernte 
bzw. automatisierte Reaktionen zu inhibieren. Zu-
sätzlich zeigen sich Defizite bei visuell-räumlichen 
Aufgaben, in psychomotorischen Tests und bei Ge-
dächtnisleistungen. Die Defizite bessern sich in der 
Regel mit fortschreitender Abstinenz und die Leis-
tungen der Patienten sind nach drei bis sechs Mona-
ten nicht mehr von denen gesunder Probanden zu 
unterscheiden. Patienten mit einer alkoholinduzier-
ten amnestischen Störung (Korsakow-Syndrom) 
leiden zusätzlich zu diesen eher moderat ausge-
prägten kognitiven Defiziten an einer gravierenden 
und chronischen Störung des Gedächtnisses.

Bei unbeeinträchtiger Aufmerksamkeit und 
Kurzzeitmerkspanne können keine neuen Informa-
tionen in das Langzeitgedächtnis aufgenommen 
werden. Diese kognitive Einbusse ist so deutlich 
ausgeprägt, dass Wortlistenlerntests (z. B. der Ver-
bale Lern- und Merkfähigkeits-Test, VLMT) aus-
reichend sensitiv und spezifisch für die Einzelfall-
diagnostik sind.

Angststörungen: Angst und Ängstlichkeit belasten 
generell die exekutiven Funktionen des Aufmerk-
samkeitswechsels und der Inhibierung, erhöhen die 

0

−0,5

−1,0

−1,5

−2,0

−2,5

−3,0

VBL

Z
-S

co
re

s

SPT VBM VIM STM VSM CPT SAT ABS

Kontrollen (n = 40)
Chronische Schizophrenien (n = 40)
First-Onset-Schizophrenien (n = 40)

Kognitive Defizite bei Schizophrenie

Abb. 2 Kognitive 
Defizite stellen ein 

Kernmerkmal der 
Schizophrenie dar.

N
ac

h 
[x

y 
bi

tt
e 

Zi
ff

er
 e

rg
än

ze
n]



IN|FO|NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE    2008; Vol. 10, Nr. 6 43

FortbildungCME Psychiatrie

bildung, die körperlichen und psychischen Vorer-
krankungen, der aktuelle Medikamentenstatus, der 
Konsum von Alkohol oder Drogen und ein Über-
blick über die subjektiven Beschwerden des Pati-
enten in den Bereichen Gedächtnis, Aufmerksam-
keit und Denkvermögen bekannt sein. Der Patient 
sollte auch zu seinem aktuellen Befinden zum Zeit-
punkt der Untersuchung befragt werden.
 
Verfahren zur neuropsychologischen Funk-
tionsprüfung: Die neuropsychologischen Untersu-
chungsverfahren sind standardisierte Testverfahren, 
die als Papier-Bleistift-Tests, Frage-Antwort-Auf-
gaben oder computergestützte Testverfahren vor-
gegeben werden. In einigen Verfahren geht es um 
die Genauigkeit der Lösungen (z. B. die meisten 
Gedächtnistests), in anderen um die Geschwindig-
keit (z. B. viele Aufmerksamkeitstest). Die Testver-
fahren haben einen Testkonstruk tionsprozess 

Anfälligkeit für externe und interne Störreize, insbe-
sondere für angstbesetzte Stimuli, reduzieren die 
Effizienz der kognitiven Verarbeitung und der ziel-
gerichteten Aufmerksamkeit [11]. Ängstliche Pro-
banden versuchen über die Rekrutierung zusätzlicher 
kognitiver und motivationaler Ressourcen diese De-
fizite auszugleichen. Für Patienten mit Panikstörung 
wurden Defizite im verbalen und visuell-räumlichen 
Gedächtnis gefunden, während für Patienten mit 
Phobien keine Defizite nachgewiesen wurden [12]. 
Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung 
leiden unter Defiziten in Aufmerksamkeit und Ge-
dächtnis, wobei Längsschnittstudien nahelegen, dass 
vor der Traumatisierung bestehende Defizite in Ge-
dächtnis, Informationsverarbeitung und verbaler 
Intelligenz Vulnerabilitätsfaktoren für die spätere 
Ausbildung einer PTSD darstellen [13].

Die neuropsychologische Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Um die Ressource der neu-
ropsychologischen Diagnostik und Therapie effek-
tiv einzusetzen, sollten die Möglichkeiten und Gren-
zen für neuropsychologische Untersuchungen und 
neuropsychologische Therapie den anfordernden 
Ärzten und Psychotherapeuten möglichst gut be-
kannt sein. Allein auf der Basis des neuropsycho-
logischen Befundes kann keine psychia trische Er-
krankung im Sinne der Einzelfalldiagnostik dia-
gnostiziert werden. Ausnahmen sind das amne-
stische Syndrom und demenzielle Erkrankungen. 
Die neuropsychologische Untersuchung kann stö-
rungsübergreifend kognitive Stärken und Schwä-
chen feststellen, wichtige Informationen für die 
psychiatrische Differenzialdiagnostik liefern und 
Entscheidungshilfen für die Wahl der psychothera-
peutischen und pharmakotherapeutischen Opti-
onen geben (z. B. kognitive Beeinträchtigung spricht 
gegen den Einsatz psychoedukativer Informationen 
oder gegen bestimmte Psychopharmaka z. B. mit 
anticholinerger Nebenwirkung). Die Neuropsycho-
logie in der Psychiatrie kann helfen, den Verlauf 
der Erkrankung zu prognostizieren (s. o. Schizo-
phrenie) und die Indikation für neuropsycholo-
gische Therapiemaßnahmen und berufliche Reha-
bilitationsprogramme zu stellen. Durch Wiederho-
lungsuntersuchungen kann der Therapieerfolg 
neuropsychologischer Therapiemaßnahmen  über-
prüft werden.

Klinisches Interview: Da der kognitive Status von 
vielen krankheitsunabhängigen und krankheitsab-
hängigen Faktoren beeinflusst wird, müssen vor der 
neuropsychologischen Untersuchung mit Funk-
tionsprüfungen ausführliche anamnestische Daten 
im Rahmen eines klinischen Interviews eingeholt 
werden. Zur Interpretation des Untersuchungsbe-
fundes müssen die schulische und berufliche Aus-
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Tabelle 1   Beispiele neuropsychologischer Untersuchungs-
verfahren

Funktionsbereich Untersuchungsverfahren

Denkvermögen/ Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Erwachsene,
Intelligenz Revision (HAWIE-R), Leistungsprüfsystem (LPS)

Aufmerksamkeit  Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP), 
Continuous Performance Tasks (CPT), Aufmerksam-
keits- Belastungstest d2 

Psychomotorik  Trail Making Test (TMT-A/B), Zahlen-Symbol-Test
(Hand-Auge-Koor-
dination) 

Gedächtnis  Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest (VLMT); 
Wechsler Memory Scale – Revised (WMS-R)

Exekutiv-  Turm von Hanoi, Wisconsin Card Sorting Test Funk-
funktionen  (WCST)
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Abb. 4 Verbesse-
rung der Leis-
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Leistungsfähigkeit unter neuropsychologischer Therapie

durchlaufen, werden nach manualisierten schrift-
lichen Instruktionen bearbeitet und wurden hin-
sichtlich der Testgütekriterien Objektivität der 
Testvorgabe und -auswertung, Reliabilität und Va-
lidität überprüft.

Untersucher: Voraussetzung für eine fachgerechte 
Anwendung der neuropsychologischen Untersu-
chungsverfahren sind Kenntnisse in Testkonstruk-
tion und Testtheorie, klinischer Neuroanatomie 
und Neuropsychologie (hier zusätzlich in Psycho-
pathologie und klinisch-psychiatrischer Diagnostik)  
sowie ein Training in der Durchführung, Auswer-
tung und Interpretation der neuropsychologischen 
Untersuchungsverfahren [14].

Die Einarbeitung in die klinische Diagnostik und 
Therapie muss unter Supervision eines klinischen 
Neuropsychologen erfolgen. Weder die neuropsy-
chologische Untersuchung, noch die neuropsycho-
logische Therapie sind an nicht qualifizierte Per-
sonen delegierbar. Eine qualifizierte Verhaltens-
beobachtung während der Bearbeitung der neuro-
psychologischen Testverfahren gibt wichtige An-
haltspunkte für das Instruktionsverständnis, für 
Einflüsse störender oder un güns tiger Testbedin-
gungen (Räumlichkeit, Uhrzeit, Tagesform des 
Patienten) und die Einhaltung der Bearbeitungs- 
und Lösungsregeln. Der kli nische Neuropsycholo-
ge kann aufgrund der Beurteilung dieser Bedin-
gungen die Motivation, Anstrengung, Ablenkbar-
keit und Ermüdbarkeit einschätzen und bei der 
Interpretation der Befunde berücksichtigen. Ohne 
diese Beurteilung der Qualität der Testuntersu-
chung verlieren die Befunde deutlich an diagnos-
tischer Präzision und es kommt zu falsch positiven 
oder falsch negativen Befunden.

Tests: Der Hamburg-Wechsler Intelligenztest für 
Erwachsene von 16 bis 74 Jahren (HAWIE-R) ist 
ein Intelligenztest, der einzeln vorgelegt wird. Er 
besteht aus sechs verbalen Tests und fünf eher non-
verbalen Handlungstests. Die Durchführung dauert 
60 bis 90 Minuten. Die Testbatterie zur Aufmerk-
samkeitsprüfung (TAP) umfasst verschiedene com-
puterisierte Aufmerksamkeitstests. Es werden unter 
anderem die Aufmerksamkeitsintensität über die 
Reaktionsschnelligkeit (Alertness) und die Aufmerk-
samkeitskapazität über die Messung der geteilten 
Aufmerksamkeit erfasst.

Der Trail Making Test ist ein Zahlenverbin-
dungstest in Form A (Zahlen in aufsteigender Rei-
henfolge verbinden) und Form B (abwechselnd 
Zahlen und Buchstaben des Alphabets jeweils in 
aufsteigender Reihenfolge verbinden).

Der verbale Lern- und Merkfähigkeitstest 
(VLMT) erfasst die auditiv-verbale Merk- und 
Lernfähigkeit. Dem Patienten wird eine Liste von 
15 Substantiven insgesamt fünfmal vorgelesen. Nach 
jeder Vorgabe wird die Wiedergabe abgefragt. Es 
folgt der Einsatz einer Störliste mit anderen Worten 
und der Abruf nach der Störliste, nach zeitlicher 
Verzögerung von 20 Minuten und die Überprüfung 
im Wiedererkennen. Das Ergebnis umfasst die un-
mittelbare Merkspanne, die Lernkurve, die Lei-
stung bei Interferenz, nach verzögerter Wiederga-
be und im Wiedererkennen.

Der Turm von Hanoi erfasst das Planen von Ver-
haltensstrategien. Es sollen vier auf einem Stab auf-
gefädelte Scheiben in möglichst wenigen Zügen über 
einen zweiten Stab als Zwischenlager auf den dritten 
Zielstab übertragen werden. Es darf immer nur eine 
Scheibe bewegt werden und es darf keine größere 
auf einer kleineren Scheibe zu liegen kommen.

Neuropsychologische Therapie
Zur Verbesserung des kognitiven Funktionsniveaus 
können bei allen psychiatrischen Patienten neuro-
psychologische Therapieverfahren eingesetzt werden. 
Insbesondere für schizophrene Patienten sind diese 
Verfahren indiziert.  So behandelten Hogarty et al. 
[15] stabil neu roleptisch eingestellte schizophrene 
Patienten mit Übungen zu Aufmerksamkeit, Ge-
dächtnis und Exekutivfunktionen in Kombination 
mit der gruppentherapeutischen Einübung alltag-
spraktischer sozio-kognitiver Fähigkeiten. Nach 24 
Monaten wiesen die Patienten Verbesserungen mit 
Effektstärken von > 1 in den kognitiven Domänen 
als auch im soziokognitiven Funktionsniveau auf 
(Abb. 4). Der Vergleich mit der Verbesserung der 
Kognition allein durch atypische neuroleptische Me-
dikation, deren Effektstärken von nur 0,3 bis 0,5 auch 
reine Messwiederholungseffekte abbilden könnten, 
lässt die neuropsychologische Therapie bei kognitiv 
beeinträchtigen schizophrenen Patienten als drin-
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gend indiziert erscheinen. Bei Patienten mit depres-
siv bedingten kognitiven Defiziten scheint der Ein-
satz motivierender Zielsetzungsinstruktionen zu 
einer besseren Abrufbarkeit der kognitiven Lei-
stungsfähigkeit zu führen [16]. Zudem belegen erste 
Befunde, dass neuropsychologische Therapie die 
Leistung depressiver Patienten signifikant steigern 
kann [17]. Für alkoholabhängige Patienten ohne 
amnestisches Syndrom ist empirisch belegt, dass mit 
einfachen neuropsychologischen Therapiebausteinen 
die Erholung der kognitiven Funktionen signifikant 
verbes sert werden kann. Für die Patienten mit 
persistieren dem amnestischem Syndrom (Korsakow-
Syndrom) kommt es durch die Einübung kompen-
satorischer Gedächtnishilfen und die Anpassung der 
sozialen und räumlichen Umgebung an die Gedächt-
nisstörung zu deutlichen Besserungen der alltags prak-
tischen Kompetenz [18]. 

Kernaussagen
–  Psychische Erkrankungen gehen in der Regel mit 

kognitiven Beeinträchtigungen einher.

–  Die Defizite reichen von milden Beeinträchti-
gungen bei Angststörungen und Depression bis zu 
deutlich beeinträchtigenden Defiziten bei schizo-
phrenen und bipolaren Erkrankungen.

–  Eine fachgerechte neuropsychologische Untersu-
chung ermöglicht die reliable und valide Quanti-
fizierung des kognitiven Status der Patienten.

–  Die neuropsychologische Diagnostik psychischer 
Störungen ist in der Regel keine Einzelfalldiagnos-
tik, sondern unterstützt differenzialdiagnostische 
Entscheidungen, die Krankheitsprognose, die Aus-
wahl der therapeutischen und rehabilitativen Maß-
nahmen und kann zur Therapieverlaufsmessung 
eingesetzt werden.

–  Neuropsychologische Therapie verbessert das ko-
gnitive Funktionsniveau der psychisch erkrankten 
Patienten. Für schizophrene Patienten erreicht nur 
die neuropsychologische Therapie kognitiver Be-
einträchtigungen überzeugende Effektstärken.
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ó Ein 42-jähriger Patient wurde mit einer seit ca. zwei 
Monaten bestehenden deutlichen Änderung des 
Verhaltens und Erlebens in die psychiatrische Klinik 
aufgenommen. Er litt unter paranoiden Wahnvorstel-
lungen, von Arbeitskollegen bedroht zu werden, 
hatte akustische Halluzinationen und wies Ich-Stö-
rungen auf. Nach dreiwöchiger pharmakothera-
peutischer Behandlung der schizophrenen Erkran-
kung hatten sich die Positivsymptome komplett zu-
rückgebildet. In der neuropsychologischen Untersu-
chung zeigten sich jedoch deutliche Defizite in der 
Aufmerk samkeit (Reaktionsgeschwindigkeit: Pro-
zentrang 2; Fehler: Prozentrang 12) und im Gedächt-
nis (Prozentrang < 2). Die Leistungen in den exeku-
tiven Funktionen und den intellektuellen Funktionen 
(non-verbales Denkvermögen: Prozentrang 13,6) 
waren ebenfalls unterdurchschnittlich. Da der Patient 
beruflich in der metallverarbeitenden Industrie an 
einer Fräsmaschine arbeitete, stellten die Defizite 
eine Gefährdung dar, die der Patient nicht wahrnahm. 
Trotz eingeschränkter Krankheitseinsicht ließ sich 

der Patient überzeugen, im Anschluss an die statio-
näre psychiatrische Behandlung eine neuropsycho-
logische Therapie in einer rehabilitativen Einrichtung 
in Anspruch zu nehmen. Die fünfwöchige stationäre 
Rehabilitation bestand neben kognitiver Rehabili-
tation aus Gruppentherapie, Einzelgesprächen und 
Ergotherapie. Diese intensive rehabilitative Maß-
nahme erbrachte eine deutliche Verbesserung der 
kognitiven Leistungen. Das nonverbale Denkver-
mögen verbesserte sich auf Prozentrang 42 in den 
unauffälligen Normalbereich. Im Bereich der Kon-
zentra tion wurde ebenfalls eine unauffällige Leistung 
mit Prozentrang 21 erreicht. Bei längerfris tiger Be-
lastung zeigten sich jedoch in der Tempoleistung 
(Prozent rang 5) und in der Konzentrationsleistung 
(Prozentrang 12) noch Defizite. Der Patient erlangte 
durch die intensive Therapie eine realistischere Ein-
schätzung seiner Leistungsfähigkeit und stimmte 
einer gestuften beruflichen Wiedereingliederung zu, 
die schließlich erfolgreich durchgeführt werden 
konnte.

Kasuistik

Mit neuropsychologischer Therapie 
zurück in den Beruf
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Die folgenden Multiple-Choice-Fragen beziehen sich auf die vorausgehende Übersicht und Kasuistik. Sie wurden 
von zwei unabhängigen Fachgutachtern begutachtet. Wenn Sie 100% der Fragen richtig beantwortet haben, 
erhalten Sie von unserem Ko operationspartner, der Bayerischen Landesärztekammer, drei Punkte, bei 70% richtig 
beantworteten Fragen zwei Punkte. Diese Bescheinigung können Sie bei Ihrer Landesärztekammer einreichen.
Es wird jeweils nur eine Antwort gesucht!

Und so kommen Sie zu Ihren Punkten:
Die CME-Fortbildungspunkte gibt es im Internet unter www.cme-punkt.de.

Teilnahmeschluss ist der 4. 9. 2008.
Die Lösungen werden in Heft 9/2008 publiziert. 

In Zusammenarbeit 
mit der Bayerischen 
Landesärztekammer

InFoNeurologie&Psychiatrie

Die CME-Punkte 
 werden von der 
 gemeinsamen CME-
Kommission der 
 DGPPN sowie des 
BVDN anerkannt.

1. Neuropsychologische Defizite bei 
 psychischen Störungen

a. sind selten.
b.  sind fokalen hirnlokalisierbaren Schäden zu

zu ordnen.
c. sind generell nur geringfügig ausgeprägt.
d.  betreffen viele oder übergeordnete Funktions-

systeme.
e. betreffen nur schizophrene Patienten.

2. Welche Aussage trifft nicht zu? 
Kognitive Störungen bei Schizophrenie 

a. sind ein Kernmerkmal der Störung.
b.  bleiben auch nach erfolgreicher Pharmako-

therapie bestehen.
c.  bestehen bereits bei ersterkrankten 

Patienten.
d. korrelieren nicht mit der Positivsymptomatik.
e.  zeigen ein krankheitsspezifisches Störungs-

muster.

3. Welche Aussage trifft nicht zu? 
Kognitive Störungen bei bipolaren 
 Erkrankungen sind stärker ausgeprägt

a. wenn psychotische Symptome vorliegen.
b.  als die typischen Defizite bei schizophrenen 

Erkrankungen.
c.  mit zunehmender Anzahl an Erkrankungs-

episoden.
d. mit zunehmendem Alter.
e.  in manischen Episoden als in depressiven 

 Episoden.

CME-Fragen

4. Welche Aussage trifft nicht zu? 
Depressive Patienten zeigen

a.  die größten Defizite in den Exekutiv funktionen
b.  in der Regel auch Defizite in Aufmerksamkeit, 

Gedächtnis und Psychomotorik
c.  in der Regel größere kognitive Beeinträchti-

gungen als Patienten mit einer bipolaren Erkran-
kung.

d.  substanzielle Verbesserung der Kognition im 
Verlauf erfolgreicher Behandlung.

e.  zum Teil residuale kognitive Störungen nach 
 Remission der Krankheitsepisode.

5. Welche Aussage trifft nicht zu?
Alkoholabhängige Patienten leiden

a.  zu 10% an persistierender alkoholinduzierter 
Amnesie oder Demenz.

b.  im Anschluss an die Entgiftungsbehandlung 
 unter moderaten kognitiven Defiziten.

c.  unter Defiziten, die sich für 90% der Patienten 
nach drei bis sechs Monaten Abstinenz in den 
unauffälligen Bereich verbessern.

d.  nicht unter Einschränkungen der exekutiven 
Funktionen.

e.  unter Schwierigkeiten, alte und überlernte Reak-
tionen zu inhibieren.

6. Was trifft für Angststörungen zu? 

a.  Es liegen gravierende kognitive Beeinträchti-
gungen vor.

b.  Von  Störungen des Gedächtnisses  sind vor allem 
Patienten mit Phobien betroffen.

c.  Bei Patienten mit einer Panikstörung finden sich 
 sehr stark ausgeprägte Defizite des Denkver-
mögens.



IN|FO|NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE    2008; Vol. 10, Nr. 6 47

FortbildungCME Psychiatrie

d.  Eingeschränkte kognitive Funktionen werden 
als Vulnerabilitätsfaktor für die Ausbildung 
 einer posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTSD) angesehen.

e.  Die Exekutivfunktionen werden bei Angst-
störungen nicht belastet.

7. Was trifft für die fachgerechte neuro-
psychologische Untersuchung zu?

a.  Bei allen psychischen Störungen ist eine neuro-
psychologische Untersuchung grundsätzlich 
sinnvoll.

b.  Die neuropsychologische Untersuchung er-
möglicht im Einzelfall die Zuordnung von 
 Patienten zu den verschiedenen psychischen 
Störungen.

c.  Bei Vorliegen von Angststörungen ist eine 
neuropsychologische Untersuchung grund-
sätzlich nicht durchführbar.

d.  Eine neuropsychologische Untersuchung kann 
bei psychischen Störungen nur im Fall der 
 alkoholinduzierten amnestischen Störung oder 
bei demenziellen Erkrankungen zur Einzelfall-
diagnostik herangezogen werden.

e.  Eine neuropsychologische Untersuchung kann 
keine Aussagen zur Prognose des Krankheits-
verlaufs beitragen.

8. Welche Aussage zur Interpretation des 
neuropsychologischen Befunds trifft nicht zu?

a.  Für die Interpretation sind außer den Tester-
gebnissen keine weiteren Informationen not-
wendig.

b.  Die körperlichen und die psychischen Vorer-
krankungen des Patienten müssen bekannt 
sein.

c.  Die schulische und die berufliche  Aus bildung 
des Patienten müssen berücksichtigt  werden.

d.  Es sollten die subjektiven kognitiven Be-
schwerden des Patienten bekannt sein.

e.  Der aktuelle Medikamentenstatus muss 
 berücksichtigt werden.

9. Welche Aussage zur neuropsychologischen 
Untersuchung trifft nicht zu?

a.  Für die neuropsychologische Untersuchung 
werden hinsichtlich Objektivität, Reliabilität 
und Validität überprüfte Testverfahren ein-
gesetzt.

b.  Bei der neuropsychologische Untersuchung 
werden die Tests nach schriftlich festgelegten 
Instruktionen vorgegeben.

c.  Eine neuropsychologische Untersuchung kann  
sehr gut auch von nicht qualifizierten Untersu-
chern wie z. B. Sprechstundenhilfen durchge-
führt werden.

d.  Während der neuropsychologischen Unter-
suchung ist eine qualifizierte Verhaltens  -
beobachtung zur Bewertung der Ergebnisse 
notwendig.

e.  Voraussetzungen für eine fachgerechte Durch-
führung einer neuropsychologische Unter-
suchung sind Kenntnisse in Testkonstruktion 
und Testtheorie, klinischer Neuroanatomie 
und Neuropsychologie.

10. Welche Aussage zur neuro-
psychologischen Therapie ist richtig? 

a.  Die neuropsychologische Therapie kann nur 
bei Patienten mit Schizophrenie angewendet 
werden.

b.  Bei Patienten mit Schizophrenie ist die neuro-
psychologische Therapie die einzige Behand-
lungsform für kognitive Defizite, die Effekt-
stärken > 1 erreicht.

c.  Bei alkoholabhängigen Patienten kann die 
neuropsychologische Therapie die  Erholung 
der kognitiven Ressourcen grundsätzlich nicht 
 beschleunigen.

d.  Die neuropsychologische Therapie zielt bei 
 Patienten mit alkoholbedingter  amnestischer 
Störung auf die Restitution der Gedächtnis-
funktion.

e.  Die kognitive Leistung depressiver  Patienten 
kann durch eine neuropsychologische Thera-
pie grundsätzlich nicht gesteigert werden.

Auflösung Fall 4/2008

Diagnostik und Therapie der Bulimia nervosa

Richtige Antworten:

Frage 1:   „a“   Frage 6:   „d“ 

Frage 2:   „b“   Frage 7:   „a“ 

Frage 3:   „b“   Frage 8:   „e“ 

Frage 4:   „c“   Frage 9:   „d“ 

Frage 5:   „c“   Frage 10: „c“   


