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▪Wie	  gut	  lassen	  sich	  dissoziative	  Störungen	  
und	  Persönlichkeitsstörungen	  differenzieren?	  
▪Welche	  Auswirkungen	  hat	  diese	  Differen-‐
zierung	  auf	  die	  Wahl	  von	  Behandlungs-‐
konzepten?	  
▪ Steuerung	  von	  Abwehr	  und	  Abgewehrtem	  –	  
psychotherapeutisch	  und	  pharmakologisch



DIS/DDNOS	  vs.	  Persönlichkeitsstörungen	  (Boon	  u.	  Drajer	  1996)

▪ Patienten mit DIS und DDNOS unterscheiden sich von 

solchen mit Persönlichkeitsstörungen durch 

▪ Schwere des Missbrauchs/der Misshandlung	  

▪ Ausmaß der dissoziativen Symptomatik	  

▪ Ausmaß der Identitätsstörung	  

▪ Ausmaß der Symptome 1. Ranges nach K. Schneider 

(Stimmenhören, passive Beeinflussungserlebnisse)



Therapeutische	  Konsequenz?

▪ Traumatherapie	  bei	  dissoziativen	  Störungen	  vs.	  
„klassische“	  konfliktorientierte	  Psychotherapie	  
bei	  Persönlichkeits-‐störungen	  ????



Traumatische Belastung bei Persönlichkeitsstörungen

▪ Physische, sexuelle und insbes. emotionale Misshandlung bei bis zu 75 % der 

Pat. mit Borderline-PS (Herman et al. 1989, Yen 2003, Zanarini et al. 2002, Allen 2009, Lobbestael et al. 2010, 

Widom et al. 2009) 

▪ Bedeutsame Traumatisierungsraten bei 

▪ dissozialer PS (Gao et al. 2010, Nederlof et al. 2010)	  

▪ paranoider PS (Lobbestael et al. 2010) 	  

▪ schizoider PS (Yen et al. 2003, Lobbestael et al. 2010) 

▪ ängstlich-vermeidender PS (Rettew et al. 2003, Lobbestael et al. 2010)  

▪ Komplexe Interaktion mit genetischen Faktoren 

!
 



Borderline-Persönlichkeitsstörung und dissoziative Störungen

▪ Bei mehr als 50 % der Patienten mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung finden sich  dissoziative Symptome 

-‐	  53	  %	  (Zittel	  et	  al.	  2005)	  bis	  72,5	  %	  (Sar	  et	  al.	  2006).	  
!

▪ Bei mehr als 40 % der Patienten mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung finden sich  komplexe dissoziative 

Symptome mit Alltagsamnesien, Stimmenhören, Identitäts-

unsicherheit oder Identitätswechseln (Sack	  et	  al.	  2013).	  



Borderline-Persönlichkeitsstörung und PTBS/kPTBS

▪ Nahezu 50 % der Pat. mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung haben gleichzeitig eine PTBS (39,2 

bis 51 %; McGlashan et al., 2000, Golier et al. 2003, Grant et al. 2008, Yen et al. 2002). 

!
▪ Ca. 50 % der Patienten mit einer komplexen 

Traumafolgestörung erfüllen die Kriterien einer 

Borderline-Persönlichkeitsstörung (Überschneidung 55 %; Sack et al. 

2013)



 
Borderline-Persönlichkeitsstörung und dissoziative Störungen

Korzewka	  2009,	  J	  Trauma	  Dissoc	  10,	  346-‐67

Milde	  Symptome:	  dissoziative	  Amnesien,	   29	  %
Schwere	  Symptome:	  häufige	  Amnesien,	  subjektives	  	   24	  %
DIS 24	  %



Identitätsstörung	  bei	  Borderline-‐Persönlichkeitsstörung

▪ ungenaue,	  inkonsistente	  und	  wechselhafte	  Vorstel-‐
lungen	  von	  sich	  selbst	  und	  anderen	  Menschen	  

▪ schneller	  Wechsel	  der	  Identitätskonzepte	  und	  
Wertesysteme	  

▪ widersprüchliche	  Überzeugungen	  	  
▪ fehlender	  Sinn	  für	  Kontinuität	  	  
▪ Tendenz	  zur	  wechselnden	  Überidentifikation	  mit	  
Rollen	  und	  Gruppen	  

▪ Fassadärer	  Lebensstil	  und	  hohe	  Anpassungs-‐
bereitschaft



Persönlichkeitsstörung

mit	  Identitätsstörung ohne	  Identitätsstörung

• unsicher-‐desorganisierte	  
Bindungsmuster	  

• Ich-‐Funktionsstörungen	  und	  
Desintegration	  der	  	  
Persönlichkeit	  
• durch	  Verleugnung,	  Projektion	  	  
• durch	  Dissoziation	  (DIS)

• unsicher-‐organisierte	  
Bindungsmuster	  

• schwere	  Konfliktpathologie	  und	  
Ich-‐Funktionsstörungen,	  jedoch	  
keine	  Desintegration	  der	  
Persönlichkeit



Zwei	  Formen	  der	  Dissoziation	   
(Holmes	  et	  al.	  2005)

▪ Abkoppelung	  (Detachment)	  	  
▪ Depersonalisierung,	  Derealisierung	  
▪ Emotionale	  Betäubung	  
▪ Amnesie	  (Enkodieren)	  

▪ Kompartimentalisierung	  
▪ der	  normalerweise	  integrierten	  Funktionen	  des	  
Gedächtnisses,	  der	  Identität,	  des	  Körperschemas	  und	  der	  
Affektkontrolle	  
▪ Amnesie	  (Wiedererinnern)	  
▪ intrusive	  Erinnerungen	  	  	  
▪ somatoforme	  Dissoziation	  	  
▪ Identitätsstörung	  (DIS)



Überlappung	  und	  Inhomogenität

▪ Breite	  Überlappung	  von	  PTBS,	  dissoziativen	  Störungen	  und	  
Persönlichkeitsstörungen	  (insbes.	  Borderline-‐PS)	  

▪ Inhomogenität	  der	  dissoziativen	  Störungen	  
▪ mit	  und	  ohne	  Identitätsstörung	  	  
▪ mit	  oder	  ohne	  Merkmale	  einer	  Persönlichkeitsstörung	  (Ich-‐
strukturelle	  Störungen,	  dysfunktionale	  Verhaltens-‐	  und	  
Beziehungsmuster)	  	  

▪ Inhomogenität	  der	  Persönlichkeitsstörungen	  
▪ mit	  vs.	  ohne	  „einfache“	  dissoziative	  Symptome	  (i.S.	  d.	  
„Detachment“)	  

▪ mit	  vs.	  ohne	  nicht-‐dissoziative	  Identitätsstörung	  
▪ mit	  vs.	  ohne	  dissoziative	  Identitätsstörung



Konsequenzen	  für	  die	  Therapieplanung

▪ Konzeptualisierung	  der	  Therapieplanung	  kann	  
nicht	  nur	  von	  ICD-‐Diagnosen	  ausgehen.	  
▪ Sie	  hat	  quer	  über	  Diagnosegrenzen	  hinweg	  zu	  
berücksichtigen:	  
▪ Störungen	  der	  Emotionsregulierung	  und	  andere	  
Ich-‐Funktionsstörungen	  sowie	  (zu	  deren	  
Kompensation)	  maladaptive	  Verhaltens-‐	  und	  
Beziehungsmuster	  

▪ Intrusive	  (PTBS)	  und/oder	  dissoziative	  Symptome	  

▪ State-‐	  und	  Identitätswechsel



Therapeutischer Umgang mit dissoziativer und nicht-
dissoziativer Abwehr über Diagnosegrenzen hinweg

▪ Therapeutische	  Arbeit	  bei	  optimaler	  
Abwehrfunktion	  („window	  of	  tolerance“)	  
▪ keine	  Instabilität/Affektüberflutung,	  jedoch	  

▪ Flexibilität	  im	  Dienste	  der	  Integration	  	  
▪ nicht	  integrierter	  Affektzustände	  

▪ nicht	  integrierter	  Persönlichkeitsanteile	  (z.B.	  
Arbeit	  mit	  Persönlichkeitsanteilen,	  Ego-‐State-‐
Arbeit	  etc.)



Steuerung	  der	  Abwehrfunktion

▪ bei nicht-dissoziativer Abwehr: 

▪ Stabilisierung der Alltagspersönlichkeit	  

▪ Stärkung von Ich-Funktionen und Begrenzung destruktiver 

Verhaltensweisen   

▪ Identifikation von State-Wechseln	  

▪ Bearbeitung der Verleugnungs- bzw. projektiven Abwehr	  

▪ Kontaktieren der abgewehrten Affekte oder Persönlichkeitsanteile 

– ausgehend von einer stabilisierten  Alltagspersönlichkeit	  

▪ Beachtung der Schutzfunktion der Abwehr



Steuerung	  der	  Abwehrfunktion

▪ bei	  dissoziativer	  Abwehr:	  	  
▪ psychotherapeutisch:	  	  
▪ Stabilisierung	  der	  Alltagspersönlichkeit	  
▪ Stärkung	  von	  Ich-‐Funktionen	  und	  Begrenzung	  destruktiver	  
Verhaltensweisen	  	  	  

▪ Identifikation	  von	  State-‐Wechseln	  
▪ Bearbeitung	  der	  dissoziativen	  Abwehr	  (Dissozia-‐
tionsstopp,	  Stärkung	  der	  Affektwahrnehmung)	  

▪ Kontaktieren	  der	  dissoziativ	  abgewehrten	  Affekte	  oder	  
Persönlichkeitsanteile	  –	  ausgehend	  von	  einer	  
stabilisierten	  	  Alltagspersönlichkeit	  

▪ pharmakologisch	  	  
▪ mit	  Hilfe	  von	  Opiatantagonisten,	  	  z.B.	  Naltrexon



Exzessive	  endogener	  Opiatausschüttung	  unter	  Bedrohung

▪ Primäre Reaktion auf überwältigendes Erleben von Angst und Schmerz 

▪ bewirkt  

▪ auf der Ebene von Thalamus und PAG eine Reduktion der 

Informationsweiterleitung	  

▪ verminderte Transmission der sensorischen Informa-tion zu Cortex, 

ACC, Amygdala und Hippokampus 

▪ verminderte Integrationsleistung auf unterschiedlichen Hierarchieebenen	  

▪ Reduktion von Schmerzwahrnehmung, Bewusstsein, motorischer 

Kontrolle, Stimmung, Gedächtnis, kortikaler Funktion 

▪ verminderte interhemisphärische Integration 
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Niedrig	  dosiertes	  Naltrexon	  –	  eine	  medikamentöse	  Hilfe,	  um	  
in	  der	  Gegenwart	  zu	  bleiben
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Dissoziative	  Symptomatik,	  bei	  der	  wir	  Naltrexon	  einsetzen

▪ Komplex	  traumatisierte	  Menschen	  haben	  Dissoziation	  „von	  klein	  auf	  
gelernt“	  

!
▪ Dissoziation	  erfolgt	  oft	  automatisiert	  in	  der	  Gegenwart	  

!
▪ Multiple	  Alltagssituationen,	  die	  Erinnerungen	  an	  traumatische	  Situationen	  

aktivieren,	  lösen	  Dissoziation	  aus
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▪ Diese	  Dissoziationen	  sind	  oft	  keine	  dramatischen,	  sofort	  sichtbaren	  
Phänomene,	  sondern	  eher	  „Wegdriften	  der	  Aufmerksamkeit	  vom	  
aktuellen	  Fokus	  in	  Leere“	  

▪ Erstarrung	  oder	  automatisches	  Weiterfunktionieren	  	  

▪ Oft	  nachfolgende	  Amnesie	  für	  die	  jeweilige	  Situation	  

▪ Beispiel:	  Therapeut	  hat	  den	  Eindruck,	  dass	  eine	  hilfreiche	  
Auseinandersetzung	  mit	  einem	  bedeutsamen	  Thema	  stattgefunden	  hat,	  
die	  Patientin	  aber	  berichtet:	  es	  wurde	  wohl	  zu	  belastend,	  ich	  bin	  
weggedriftet,	  ich	  kann	  mich	  gar	  nicht	  an	  die	  Stunde	  erinnern
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!
▪ Meist	  keine	  Wahrnehmung,	  was	  an	  der	  Situation	  belastend	  war	  

!
▪ Keine	  Steuerungsmöglichkeit:	  „es	  kommt	  einfach	  –	  ich	  kann	  nicht	  spüren,	  

wenn	  etwas	  zu	  viel	  ist“
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!
▪ Gefahr:	  durch	  Dissoziation	  in	  diesen	  Situationen	  werden	  alte	  

traumaassoziierte	  Beziehungsmuster	  stabilisiert,	  Reviktimisierung	  
gefördert,	  da	  die	  Handlungsfähigkeit	  gering	  ist	  

▪ 	  Bewältigungserlebnisse	  und	  neue	  Lernerfahrungen	  werden	  verhindert	  

!
▪ Subjektiv	  aber	  oft	  das	  Erleben:	  „Die	  Dissoziation	  ist	  auch	  mein	  

Beschützer“	  hilft	  mir,	  auszusteigen
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▪ Aktueller	  Forschungsstand:	  Dissoziation	  ist	  zumindest	  teilweise	  verursacht	  
durch	  die	  Wirkung	  endogener	  Opiate	  

!
▪ Endogene	  Opiate	  haben	  wahrscheinlich	  vielfältige	  modulatorische	  

Funktionen	  bei	  komplexen	  Prozessen	  im	  Nervensystem	  

!
▪ Die	  Ausschüttung	  von	  Opiaten	  bewirkt	  u.a.	  einen	  Schutz	  davor,	  dass	  das	  

Schreckliche	  bewusst	  erlebt	  werden	  muss:	  „alle	  Schmerzen	  sind	  gestillt	  
und	  eine	  ruhige	  Benommenheit	  breitet	  sich	  aus	  (Krystal	  1988)
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Naltrexon

▪ Naltrexon	  ist	  ein	  Opiatrezeptorantagonist:	  Blockiert	  Opiatrezeptoren,	  so	  
dass	  sich	  keine	  Opiatwirkung	  entfalten	  kann	  

!
▪ Sowohl	  für	  endogene	  als	  auch	  für	  exogene	  Opiate	  

!
▪ Bekannt	  aus	  der	  Suchttherapie
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Medikamentöse	  Strategie:	  Blockierung	  der	  Opiatrezeptoren	  verhindert	  
Dissoziation

!
▪ Naltrexon	  ist	  verfügbar	  als	  Tablette	  à	  50	  mg	  

▪ Erste	  Erfahrungen	  seit	  1990er	  Jahren	  mit	  25	  bis	  100	  mg	  Naltrexon/d	  z.B.	  
zur	  Behandlung	  von	  Dissoziation	  bei	  Patientinnen	  mit	  Borderline	  
Persönlichkeitsstörung	  (Schmahl	  et	  al.,	  Bohus	  et	  al.,	  1999)	  

▪ Dissoziation	  war	  rückläufig,	  ebenso	  tonische	  Immobilität,	  z.T.	  Flashbacks,	  
Analgesie,	  selbstverletzendens	  Verhalten	  

▪ Aber	  z.T.	  auch	  „überschießende“	  Wirkung	  bis	  hin	  zu	  Suizidalität
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Niedrig-‐Dosis-‐Bereich

!
!

▪ 0,06mg	  /	  kg	  Körpergewicht	  	  

!
▪ Entspricht	  ungefähr	  2	  –	  6	  mg/Tag	  (im	  Vergleich	  zu	  25	  –	  100	  mg	  im	  

normalen	  Dosisbereich)
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Niedrig	  dosiertes	  Naltrexon

▪ Ulrich	  Lanius,	  kanadischer	  Neuropsychologe,	  klinischer	  Psychologie	  und	  
Traumatherapeut	  	  

▪ Machte	  die	  ersten	  Erfahrungen	  mit	  niedrig	  dosiertem	  Naltrexon	  in	  der	  
Behandlung	  dissoziativer	  Patienten,	  angeregt	  durch	  den	  Einsatz	  von	  ND-‐
Naltrexon	  bei	  Multipler	  Sklerose	  	  

▪ Seit	  den	  80er	  Jahren	  in	  Nordamerika	  Einsatz	  von	  Low-‐dose	  Naltrexon	  
(LDN),	  bei	  Autoimmunerkrankungen,	  Krebserkrankungen,	  Fibromyalige,	  
Chronic	  Fatigue	  Syndrom	  u.v.m	  

▪ Im	  Vorfeld	  hatte	  er	  erlebt,	  dass	  die	  Gabe	  von	  50	  mg	  Naltrexon	  bei	  
Patienten	  mit	  ausgedehnter	  Amnesie	  zur	  Überflutung	  mit	  bisher	  
dissoziierten	  Erinnerungen	  geführt	  hatte
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Vorteile	  der	  niedrigen	  Dosierung

!
▪ Symptome	  der	  Derealisation,	  Depersonalisation	  und	  unkontrolliertes	  

Switching	  wurden	  weniger	  	  

▪ Anscheinend	  kein	  Durchbrechen	  amnestischer	  Barrieren	  

▪ Es	  kann	  trotzdem	  dissoziiert	  werden,	  wenn	  notwendig	  

▪ Wenig	  Nebenwirkungen	  

▪ Hypothese:	  Die	  modulatorischen	  Funktionen	  des	  endogenen	  
Opiatsystems	  bleiben	  erhalten
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Unsere	  ersten	  Erfahrungen

!
!

▪ Einsatz	  bei	  Patienten	  mit	  komplexen	  Traumafolgestörungen	  und	  
ausgeprägten	  dissoziativen	  Phänomenen	  während	  der	  Behandlung	  in	  der	  
Rhein-‐Klinik	  seit	  Ende	  2009
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Fallbeispiel	  1

▪ Patientin	  mit	  langjähriger	  dissoziativer	  Symptomatik	  

!
▪ Zunehmende	  intrusive	  Erinnerungen	  an	  	  traumatische	  Situationen	  

!
▪ Häufige	  Erinnerungslücken	  im	  Alltag,	  oft	  verbunden	  mit	  

Selbstverletzungen	  	  

!
▪ Konnte	  ihre	  Aufmerksamkeit	  nicht	  mehr	  über	  längere	  Zeit	  fokussieren
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▪ Rutschte	  „immer	  wieder	  in	  kindlich	  anmutende	  Erlebens-‐	  und	  
Verhaltensweisen“,	  konnte	  sich	  	  insbesondere	  in	  ihrer	  Arbeitstätigkeit	  
nicht	  mehr	  situationsangemessen	  verhalten	  	  

!
▪ Ambivalenz	  bzgl.	  dissoziativer	  Symptomatik	  

▪ Einerseits	  bedrohlich,	  dass	  ihr	  die	  Kontrolle	  über	  ihr	  Denken	  und	  Handeln	  
entglitt	  –	  andererseits	  hatte	  sie	  die	  Dissoziation	  lange	  Zeit	  auch	  als	  eine	  
Möglichkeit	  der	  Entlastung	  	  erlebt	  „ich	  kann	  die	  Welt	  dosieren,	  wenn	  sie	  
zu	  belastend	  wird“.	  
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▪ Unter	  2	  mg	  Naltrexon:	  ich	  kann	  „nicht	  mehr	  einfach	  abschalten“	  	  

▪ Geräusche	  und	  Gespräche	  wurden	  deutlicher	  wahrnehmbarer,	  im	  
Gegensatz	  zu	  dem	  vorher	  bestehenden	  „Grundrauschen	  der	  Umgebung“	  

▪ Konnte	  sich	  besser	  konzentrieren,	  allerdings	  sah	  sie	  sich	  mehr	  gefordert	  
von	  ihrer	  Umwelt	  

▪ Gefühle,	  bei	  deren	  Auftreten	  sie	  vorher	  dissoziiert	  war	  –	  	  z.B.	  Wut	  -‐	  
konnte	  sie	  wahrnehmen,	  was	  zunächst	  dazu	  führte,	  dass	  sie	  ängstlich	  auf	  
diese	  neuen	  inneren	  Signale	  reagierte	  

▪ Als	  es	  ihr	  jedoch	  gelang,	  aus	  dem	  Gefühlserleben	  heraus	  angemessene	  
Reaktionen	  zu	  entwickeln	  (z.B.	  Ärger	  zu	  spüren	  und	  sich	  abzugrenzen),	  
beschrieb	  sie,	  dass	  sie	  sich	  als	  handlungsfähiger	  und	  lebendiger	  erlebte.
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▪ Die	  unwillkürliche	  Dissoziation	  nahm	  ab	  	  

▪ sie	  konnte	  jedoch	  unter	  Naltrexon	  auch	  noch	  willkürlich	  dissoziieren,	  
wenn	  es	  ihr	  erforderlich	  schien.	  	  

▪ Nach	  wenigen	  Wochen:	  wacher	  und	  mehr	  im	  Kontakt	  mit	  ihren	  
Mitmenschen	  und	  der	  Umwelt	  

▪ Negative	  Gefühle	  hatten	  zum	  großen	  Teil	  ihre	  Bedrohlichkeit	  verloren,	  die	  
Patientin	  konnte	  sie	  eher	  zur	  Entwicklung	  von	  Handlungsstrategien	  nutzen	  

▪ Konzentration	  und	  Aufmerksamkeit	  verbesserten	  sich	  zunehmend.	  
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▪ Nach	  einer	  Gesamtbehandlungsdauer	  von	  16	  Monaten	  beschrieb	  die	  
Patientin:	  	  

▪ „Seitdem	  ich	  Naltrexon	  nehme,	  spüre	  ich	  sehr	  deutlich,	  wann	  ich	  beginne	  
zu	  dissoziieren.	  Und	  dann	  habe	  ich	  die	  Wahl.	  Ich	  kann	  es	  jederzeit	  
abbrechen.	  Außerdem	  beginne	  ich	  viel	  seltener	  zu	  dissoziieren.	  Die	  
Faszination,	  es	  zu	  tun,	  hat	  deutlich	  nachgelassen.	  	  

▪ In	  der	  Therapie	  geht	  es	  wieder	  besser	  voran,	  ich	  drifte	  nicht	  so	  schnell	  ab,	  
sondern	  kann	  weiter	  arbeiten,	  auch	  wenn	  es	  mal	  schwierig	  wird.“	  

!
▪ Sie	  nimmt	  Naltrexon	  nach	  zwischenzeitlichem	  Absetzen	  immer	  noch,	  die	  

Effekte	  sind	  unverändert	  (36	  Monate)
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Weitere	  Beschreibungen

▪ „als	  hätte	  jemand	  im	  Kopf	  das	  Licht	  angemacht“	  

!
▪ „Ich	  kann	  meinen	  Körper	  spüren,	  fühle	  dass	  ich	  Kraft	  habe,	  komme	  zum	  

ersten	  Mal	  ohne	  Mühe	  die	  Treppe	  hoch“	  

!
▪ „Ich	  kann	  mich	  konzentrieren	  und	  verstehe	  viel	  mehr	  komplizierte	  Dinge.	  

Habe	  immer	  gedacht,	  ich	  bin	  dumm,	  weil	  ich	  so	  viel	  nicht	  verstehe	  und	  
wieder	  vergesse“



19.09.201436

!
▪ „Wenn	  belastende	  Bilder	  in	  einem	  Gespräch	  auftauchen,	  ist	  es	  mir	  jetzt	  

besser	  	  möglich,	  einen	  Realitätscheck	  zu	  machen	  und	  gleich	  wieder	  
konzentriert	  in	  das	  Gespräch	  einzusteigen“	  

!
▪ Eine	  andere	  Patientin	  verspürte	  oft	  –	  insbesondere	  nach	  belastenden	  

Situationen	  –	  ein	  „diffuses	  Grauen“,	  das	  sie	  sehr	  ängstigte.	  Am	  2.	  Tag	  nach	  
Naltrexoneinnahme	  konnte	  sie	  die	  einzelnen	  Gefühle	  benennen,	  aus	  
denen	  das	  Grauen	  bestand…	  „	  ich	  fühlte	  mich	  ganz	  klar	  und	  strukturiert	  
im	  Kopf.“
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Die	  ersten	  15	  Naltrexonbehandlungen	  im	  Überblick	  (Veröffentlichung	  
vorgesehen	  im	  „Nervenarzt“)

▪ 13	  Patienten	  berichteten	  über	  einen	  positiven	  Effekt	  nach	  1	  –	  2	  Tagen	  

▪ 4	  fühlten	  sich	  durch	  die	  verstärkte	  Selbst-‐	  und	  Realitätswahrnehmung	  
überfordert,	  berichteten	  über	  ein	  vermehrtes	  Stressempfinden	  und	  
setzten	  das	  Medikament	  wieder	  ab	  

▪ 9	  berichteten	  über	  eine	  klarere	  Wahrnehmung	  unter	  Naltrexon	  (die	  
anfänglich	  z.T.	  irritierte	  und	  Angst	  auslöste),	  sie	  verspürten	  mehr	  Impulse,	  
Alltagssituationen	  aktiver	  zu	  gestalten	  und	  vermehrten	  Druck,	  sich	  mit	  
neuen	  Inhalten	  auseinander	  zu	  setzen.	  Sie	  beschrieben	  im	  Verlauf	  eine	  
verbesserte	  Selbstregulierung.	  

▪ Bei	  2	  Patienten	  zeigte	  sich	  keinerlei	  Effekt,	  so	  dass	  Naltrexon	  nach	  ca.	  
2wöchiger	  Medikation	  mit	  4	  mg	  wieder	  abgesetzt	  wurde.
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Längerfristige	  Behandlungseffekte

▪ Bei	  9	  Patienten	  wurde	  die	  Behandlung	  nach	  der	  Entlassung	  fortgesetzt,	  7	  
machten	  katamnestische	  Angaben.	  	  

!
!

▪ Alle	  berichteten,	  dass	  der	  Naltrexon-‐Effekt	  nach	  Entlassung	  anhaltend	  
positiv	  geblieben	  sei.	  Eine	  Patientin	  hatte	  die	  Dosis	  von	  6	  auf	  4	  mg	  
verringert,	  da	  es	  unter	  6	  mg	  zu	  Gliederschmerzen	  gekommen	  war,	  die	  
unter	  	  Dosisreduktion	  rückläufig	  waren,	  die	  Wirkung	  bzgl.	  der	  
Dissoziationen	  blieb	  unverändert.
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Nebenwirkungen

▪ Sofort	  auftretende	  Nebenwirkungen	   	   	   	   	  

	   (bei	  Weiterführung	  der	  Medikation	  nach	  wenigen	  Tagen	  rückläufig)	  

!
▪ Kopfschmerzen	  

▪ Müdigkeit	  

▪ Benommenheitsgefühl/Schwindel	  

▪ Unruhe	  

▪ Völlegefühl	  

!
▪ mögliche	  Lebertoxizität	  im	  Normaldosisbereich!
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Nebenwirkungen

▪ Nebenwirkungen	  nach	  einigen	  Tagen,	  anhaltend:	  

▪ Blutdruckanstieg	  

▪ Blasenentleerungsstörungen	  

▪ Zunahme	  traumatischer	  Erinnerungen	  

!
!

▪ Nach	  Wochen/Monaten	  auftretende	  Nebenwirkungen	  

▪ Muskel/Gelenkschmerzen	  (nach	  Dosisreduktion/Absetzen	  rückläufig)
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	  Unsere	  Erfahrung	  mit	  Naltrexon	  im	  Niedrigdosisbereich

!
▪ Die	  Medikation	  kann	  eine	  wertvolle	  Unterstützung	  in	  der	  Therapie	  

komplex	  traumatisierter	  Menschen	  sein	  

!
▪ sollte	  eingebunden	  sein	  in	  eine	  laufende	  Psychotherapie,	  da	  die	  Effekte	  

der	  Medikation	  einer	  weiteren	  Bearbeitung	  und	  Integration	  bedürfen
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Hypothesen,	  wann	  es	  nicht	  wirkt

!
▪ 2	  Patientinnen	  beschreiben	  den	  Effekt	  als	  „zu	  viel,	  zu	  früh“.	  Dissoziation	  ist	  

noch	  ein	  notwendiger	  Schutzmechanismus,	  es	  bestehen	  	  keine	  
ausreichenden	  Fertigkeiten,	  „die	  Gegenwart	  zu	  bewältigen“	  

!
▪ Dissoziation	  ist	  ambivalent	  besetzt	  (z.T.	  „Suchtfaktor“)	  

!
▪ Realisierung	  muss	  vermieden	  werden,	  z.B.	  nicht	  hinschauen	  als	  

Stabilisierungsstrategie:	  wenn	  das	  Bild	  der	  Familie/Selbstbild	  nicht	  
zerstört	  werden	  darf	  



19.09.201443

Einige	  offene	  Fragen

▪ Welchen	  Effekt	  hat	  das	  Naltrexon	  auf	  die	  dissoziative	  Amnesie?	  

▪ Wie	  ist	  der	  Langzeiteffekt?	  

▪ Wenn	  man	  Naltrexon	  absetzt,	  kommt	  dann	  die	  Dissoziation	  wieder	  wie	  
vorbestehend?	  

▪ Wie	  lange	  sollte	  man	  eine	  Naltrexonbehandlung	  durchführen?	  

▪ Was	  sind	  Langzeitnebenwirkungen?	  

!
▪ Studien	  zu	  Langzeitwirkungen	  und	  –nebenwirkungen,	  Studien	  zu	  

Prädiktoren	  für	  erfolgreiche	  Behandlung	  mit	  Naltrexon	  und	  
Doppelblindstudien	  mit	  größerer	  Fallzahl	  sind	  natürlich	  erforderlich.	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!


