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Fallvignette 1

Im Rahmen eines Praktikums behandelt eine Musiktherapiestudentin einen 6-jährigen Jun-

gen mit den Diagnosen atypischer Autismus und Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung 

(ADHS). Der Patient erhält als Medikation Guanfacin (Intuniv®) in der Dosierung 1 mg/Tag, ein 

selektiver Alpha- 2A-adrenerger Rezeptoragonist, der für die Behandlung der ADHS im  Kindes- 

und Jugendalter zugelassen ist. In einer Besprechung mit der fallführenden Psychologin und der 

Ärztin schildert die Musiktherapiestudentin ihre Arbeit mit dem Patienten und was ihr am Ver-

halten des Jungen aufgefallen ist. Daraufhin entscheiden sich die Ärztin und die Psychologin, die 

Medikation auf 2 mg zu erhöhen. Über diese Änderung wird die Musiktherapiestudentin vorerst 

noch nicht informiert. In der darauffolgenden Einheit merkt die Studentin, dass das Kind deut-

lich ruhiger und aufmerksamer ist als sonst, wovon der musik therapeutische Prozess profitiert.

Die Musiktherapiestudentin kommentiert ihre Erfahrungen folgendermaßen:

Wegen meiner Rückmeldung über das Verhalten des Patienten wurde die Dosis angepasst, und 

dadurch war die musiktherapeutische Arbeit wiederum effektvoller. Was für mich persönlich 

wichtig ist: dass ich den Eindruck hatte, dem Kind geht es mit der höheren Dosis deutlich bes-

ser – nicht nur in der Musiktherapie, sondern allgemein.

 (adaptiert nach Baumgartner, 2020)

Ziel und Limitationen der Serie Musiktherapie und Psychopharmakologie

In der vierteiligen Serie Musiktherapie und Psychopharmakologie geht es darum, einen Über-

blick über die wichtigsten Psychopharmaka zu vermitteln. Das übergeordnete Ziel besteht da rin, 
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 Musiktherapeut.innen und Musiktherapie-Studierende für dieses wichtige Thema zu sensibilisie-

ren – allgemein, aber im Besonderen natürlich im Hinblick auf die musiktherapeutische Arbeit 

(siehe Fallvignette 1). Es soll mit dieser Artikelserie eine kritische Auseinandersetzung mit den Vor- 

und Nachteilen einer Psychopharmakotherapie angeregt werden. 

Nicht zuletzt sollen die Implikationen für die musiktherapeutische 

Praxis Berücksichtigung finden oder anders formuliert: Was sollten Musiktherapeut.innen über 

Psychopharmaka wissen – und warum? Warum könnte es für die musiktherapeutische Arbeit re-

levant sein, dass sich Musiktherapeut.innen mit der Wirkungsweise, aber auch den unerwünsch-

ten Wirkungen von Medikamenten auskennen, die ihre Patient.innen erhalten? Welche Wechsel-

wirkungen gibt es zwischen Musiktherapie und Psychopharmakotherapie?

Um diese und andere Fragen wird es in dieser und den nächsten drei Folgen1 gehen:

Teil I: Allgemeine Einführung in das Thema

Teil II: Antidepressiva/Antimanika und Phasenprophylaktika

Teil III: Antipsychotika/Anxiolytika/Hypnotika

Teil IV:  Antidementiva/Psychostimulanzien und verwandte Substanzen

Limitationen: Dieses Format muss sich aufgrund des eingeschränkten Umfangs auf eine Auswahl 

häufig vorkommender Medikamenten-Gruppen und Substanzen beschränken und kann keinen 

umfassenden Psychopharmakologie-Kurs ersetzen. Zu beachten ist fer-

ner, dass auch andere Medikamente als Psychopharmaka unerwünsch-

te psychische Nebenwirkungen haben können und somit potenziell den 

musiktherapeutischen Prozess beeinflussen, wie z. B. Schmerzmedikamente, Cannabinoide, Corti-

sol (s. Fallvignette 2). Auch wenn diese Medikamente im Rahmen dieser Reihe über Psychophar-

maka nicht näher behandelt werden können, so gilt es, sich möglicher Wirkungen und Wechsel-

wirkungen bewusst zu sein.

Fallvignette 2 2

Einer meiner Patienten ist zwischendurch immer wieder kurzzeitig quasi »weg« gewesen, so 

als würde er kurz einschlafen. Nachdem die Schmerzmitteldosis verringert werden konnte, war 

das nicht mehr der Fall.

Schmerzmittel sedieren in der Regel. [Musik-]Therapie geht, aber man sollte im Kopf behal-

ten, dass der Patient deutlich langsamer und unkonzentrierter ist als normal. Hier könnte man 

auch fälschlich eine Depression oder ein Burn-out diagnostizieren, die eigentlich nicht vor-

handen sind.

Wichtiger Hinweis: Die Autoren dieses Beitrags haben die Informationen für diese Artikel- Serie 

mit großer Sorgfalt zusammengestellt und darauf geachtet, dass insbesondere die Angaben zu 

Indikationen, Dosierungen und unerwünschten Arzneimittelwirkungen dem aktuellen Wissens-

stand entsprechen. Da die pharmakotherapeutischen Erkenntnisse jedoch einem laufenden Wan-

del unterliegen, können weder Autoren noch Verlag Gewähr für den Inhalt oder mögliche Feh-

ler übernehmen.

Wissen über  Psychopharmaka

Kein Ersatz für einen Kurs 
in Psychopharmakologie

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Thomas Stegemann | Paul L. Plener142

Offenlegung von potenziellen Interessenkonflikten (Disclosure/Hinweise zur Transparenz): Thomas 

Stegemann ist Musiktherapeut und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-

rapie. Er hat in den letzten 10 Jahren keine Förderung oder Gelder von pharmazeutischen Firmen 

erhalten. Paul L. Plener ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische 

Medizin. In den letzten 10 Jahren hat er im Rahmen seiner Tätigkeit an einer Universitätsklinik 

an klinischen Studien für Medikamentenzulassungen für die Firmen Servier und Lundbeck mitge-

wirkt. Er hielt einmalig einen bezahlten Vortrag für die Firma Shire.

Wissensstand und Einstellung von Musiktherapeut.innen  
und Musiktherapie-Studierenden zu Psychopharmaka

Bei einer Online-Umfrage, die im Rahmen einer Diplomarbeit zwischen Juni und November 2019 

durchgeführt wurde (Baumgartner, 2020), wurden Musiktherapeut.innen und Musiktherapie- 

Studierende im deutschsprachigen Raum zu verschiedenen Aspekten im Zusammenhang mit Psy-

chopharmaka befragt (u. a. Wissensstand, Einschätzung der Bedeutung für die Musiktherapie, 

persönliche Einstellung). Insgesamt nahmen 151 Personen an der Umfrage teil. In die Auswertung 

konnten insgesamt 135 gültige Fragebogen eingeschlossen werden, davon 83 von Musiktherapeut.

innen (Mth.) und 52 von Musiktherapie-Studierenden (Stud.).

Grundkenntnissen in Psychopharmakologie wurde generell eine hohe Bedeutung zugesprochen: 

Auf einer Skala von 0–100 (keine bis sehr hohe Relevanz) liegt der Mittelwert bei 77,1 (Mth.) res-

pektive 73,3 (Stud.).

Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, geben zur Frage »Wie gut fühlen Sie sich über Psychophar-

maka informiert?« etwa ein Viertel der Musiktherapeut.innen »gut« oder »sehr gut« an. Es zeigt 

sich diesbezüglich ein deutlicher Unterschied zu den Studierenden, von denen 61,5 % ihren In-

formationsstand als »wenig« oder »nicht ausreichend« einschätzen.

Abbildung 1. Einschätzung des eigenen Wissenstands zum Thema Psychopharmaka
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In Abbildung 2 werden die häufigsten Informationsquellen für beide Gruppen dargestellt. Dabei 

zeigt sich, dass dem Musiktherapie-Studium zwar eine wichtige Rolle bei der Vermittlung entspre-

chender Grundlagen zukommt, dass aber für die Musiktherapeut.innen der überwiegende Teil der 

Informationen aus anderen Informationsquellen stammt. Hier ist für die in der Praxis tätigen Mu-

siktherapeut.innen – neben dem Selbststudium – insbesondere auch das »learning on the job« 

zu nennen, wo entsprechendes Wissen im klinischen Alltag erworben wird.

Zur aktuellen Medikation ihrer Patient.innen fühlten sich knapp 2/3 der befragten Musikthera-

peut.innen (65,1 %) zumindest ausreichend informiert (siehe Abb. 3). Die Informationen stammen 

dabei zum großen Teil von der Institution (85,5 %) und zu 43,4 % von den Patient.innen selbst. 

Die institutionell verfügbaren bzw. weitergegebenen Informationen verteilen sich auf folgende 

Informationsquellen: Dokumentation (45,2 %), Teamsitzungen (35,2 %), Ärztinnen/Ärzte (29,6 %) 

und Pflegekräfte (8,5 %).

Abbildung 2. Angaben zu Informationsquellen zum Thema Psychopharmakologie
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Abbildung 3. Angaben zum Informationsstand zur aktuellen Medikation der eigenen Patient.innen 
(Musiktherapeut.innen)
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Zur Frage: »Worauf soll man als Musiktherapeut.in achten, wenn Patient.innen Medikamente er-

halten?« ließen sich in der inhaltsanalytischen Auswertung 16 verschiedene Kategorien finden 

(s. Abb. 4), wobei am häufigsten die Bereiche »Wirkungen und Nebenwirkungen (W & NW)«, »Se-

dierung« und »affektive Ebene« genannt wurden. Bezüglich der ersten Kategorie ging es unter 

anderem um das Wissen bzw. die Unterscheidung zwischen den Symptomen einer Erkrankung 

und den Wirkungen bzw. Nebenwirkungen eines Medikaments. Die hohe Häufigkeit der Ant-

worten Kategorie 2 und 3 spricht dafür, dass die Einschätzung von der medikamentösen Wirkung 

auf Wachheit (Sedierungsgrad) sowie auf Stimmung, Schwingungsfähigkeit, Affektregulation etc. 

( affektive Ebene) als besonders relevant für die Durchführbarkeit und Gestaltung von musikthe-

rapeutischen Einheiten angesehen wurde.

Aufgrund der Größe und der Zusammensetzung der befragten Stichprobe kann nicht von einem 

für die Gesamtheit aller im deutschsprachigen Raum tätigen Musiktherapeut.innen und Musik-

therapie-Studierenden repräsentativen Ergebnis ausgegangen werden. Es lassen sich doch eini-

ge Trends ablesen:

 − Den Kenntnissen über Psychopharmaka wird eine große Bedeutung zugemessen;

 − gleichzeitig fühlen sich viele Musiktherapeut.innen und Musiktherapie-Studierende nicht 

ausreichend über psychopharmakotherapeutische Inhalte informiert.

 − Studierende beziehen ihr Wissen überwiegend aus dem Musiktherapie-Studium, wohinge-

gen bei Musiktherapeut.innen andere Informationsquellen überwiegen.

 − Die Informationslage zur aktuellen Medikation von Patient.innen wird von Musiktherapeut.

innen überwiegend als zumindest ausreichend angesehen; entsprechende Informationen 

stammen größtenteils aus der Dokumentation und aus Teambesprechungen.

 − Musiktherapeut.innen achten bei ihren Patient.innen vor allem auf Wirkungen und Neben-

wirkungen der Medikamente sowie auf Veränderungen der Patient.innen hinsichtlich Wach-

heit, Stimmung und emotionaler Ansprechbarkeit.

Abbildung 4. Häufigkeit der Nennungen zu einzelnen Kategorien zur Frage: »Worauf soll man als Musik-
therapeut*in achten, wenn Patient*innen Medikamente erhalten?«
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Psychopharmaka: Definition und Bedeutung

Psychopharmaka gehören in Deutschland zu den mit am häufigsten verordneten Medikamenten 

(DGPPN, 2017). Es handelt sich um »Substanzen, die gestörte neurophysiologische, neurobioche-

mische oder hormonale Stoffwechselprozesse im Gehirn mehr oder weniger gezielt beeinflussen 

bzw. Fehlregulationen normalisieren können« (Laux, Dietmaier & König, 1998, S. 8).

Segen oder Fluch?

Psychopharmaka haben in großen Teilen der Bevölkerung einen schlechten Ruf – hartnäckig hal-

ten sich Vorurteile, Psychopharmaka würden abhängig machen, würden nur zum »Ruhigstellen« 

eingesetzt oder dienten lediglich als »rosa Brille« (Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, 2016). 

Gleichzeitig gibt es einen zunehmenden Trend, Psychopharmaka zu verschrei-

ben und konsumieren. Aus dem Gesundheitsreport der Techniker Kranken-

kasse (2017) geht hervor, dass die Verordnung von Arzneimitteln zur Behand-

lung des Nervensystems zwischen 2006 und 2016 um 74,4 % angestiegen ist (von durchschnittlich 

12,8 Tages dosen auf 22,4 pro Versicherungsjahr). Einen Großteil der Medikamente dieser Arznei-

mittelgruppe machen Antidepressiva aus, deren Verordnung sich nach Angaben der Krankenkas-

se seit 2007 verdoppelt habe (Borsch, 2017).

Während einerseits die zunehmende Medikalisierung psychischer Störungen – mitunter einher-

gehend mit einer vorschnellen bzw. disproportionalen Verordnung von Psychopharmaka sowie der 

Ausweitung von Indikationen – Anlass zur Sorge geben kann, sollte man andererseits nicht verges-

sen, dass die Einführung von Antipsychotika in den 1950er-Jahren das Bild der Psychiatrien nach-

haltig gewandelt hat. Die Entwicklung von »Aufbewahrungsanstalten« zu modernen psychiatri-

schen Kliniken, in denen psychotherapeutisch und sozialpsychiatrisch gearbeitet wird, wäre ohne 

Psychopharmaka-Behandlung nicht denkbar gewesen. Auch der Einbezug der 

Musiktherapie in das psychiatrische Behandlungsrepertoire stand in Verbin-

dung mit den damals neuen therapeutischen Möglichkeiten, die sich infolge der positiven Effekte 

der Medikation ergaben. Die teilweise gravierenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) – 

die sogenannten Nebenwirkungen – führten allerdings zu einer erheblichen Einschränkung der Le-

bensqualität und trugen auch zur Stigmatisierung von Psychiatrie-Patient.innen bei. Mittler weile 

sind die UAW bei den neueren Psychopharmaka deutlich geringer, aber nichtsdestotrotz führen 

auftretende medikationsbedingte Einschränkungen nicht selten zu Adhärenz- Problemen3 und ge-

fährden damit eine rasche und effektive Behandlung.

Der Begriff »Trialog« – ursprünglich aus Psychose-Seminaren stammend – steht in der modernen 

Psychiatrie generell für eine »selbstverständliche, gleichberechtigte Zusammenarbeit von betrof-

fenen Patienten, Angehörigen und Professionellen« (AWMF, 2012). Idealerweise erfolgen auch alle 

Entscheidungen im Hinblick auf das pharmakotherapeutische Vorgehen diesen Prinzipien. Ein 

wichtiger Punkt ist dabei die partizipative Entscheidungsfindung, d. h. durch ausführliche Aufklä-

rung werden Patient.innen und deren Angehörige in die Lage versetzt, sich selbst ein qualifiziertes 

Urteil zu bilden. Unter Abwägung von Vor- und Nachteilen können sie dann eine selbstbestimm-

te Entscheidung treffen, z. B. darüber ob und wie eine medikamentöse Behandlung erfolgen soll.

Ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang ist die durch Psychiatrie-Erfahrene (»user 

organizations«) angestoßene Entwicklung in Norwegen: Im Jahr 2015 wurde Psychiatrie-Patient.

Der schlechte Ruf 
der Psychopharmaka

Image der Psychiatrie
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innen gesetzlich das Recht auf eine medikamentenfreie Behandlung garantiert. Dies beinhaltet 

auch die Zusicherung, Förderung und den Ausbau qualitativ hochwertiger psychosozialer Ange-

bote. Darauf aufbauend wurde 2017 in Bergen eine Gesund-

heitsförderungsstrategie erlassen, in der festgelegt ist, »that 

all clinics should have one or more music therapists« (Stige, 2018, S. 118).

Nicht zuletzt ist und bleibt eine gute und patientenorientierte Psychopharmakotherapie auch eine 

interdisziplinäre Herausforderung. Die verschiedenen in die Therapie eingebundenen Berufsgrup-

pen sollten idealerweise an einem Strang ziehen – gerade deshalb ist es wichtig, dass Musikthe-

rapeut.innen grundlegende Kenntnisse über Psychopharmaka besitzen.

Exkurs: Wechselwirkungen zwischen Psychopharmakotherapie  
und Psychotherapie

Vor dem Hintergrund eines bio-psycho-sozialen Gesundheits- und Krankheitsverständnisses sind 

mehrdimensionale Therapieansätze in der Psychiatrie heute eher die Regel denn die Ausnahme. 

Dazu gehören auch Kombinationstherapien aus Pharmakotherapie und Psychotherapie, die eine 

Reihe von Interaktionsmöglichkeiten aufweisen (s. Abb. 5), deren synergistische Effekte aber zumeist 

überwiegen (Aigner & Lenz, 2011). Laux und Dietmaier (2005) betonen in diesem Zusammenhang:

Bei den funktionellen/neurotischen/psychosomatischen Störungen ist zunehmend ein Paradig-

menwandel eingetreten, dergestalt, dass Psychotherapie und Psychopharmakotherapie nicht 

als prinzipielle Gegensätze angesehen werden, sondern diese therapeutischen Möglichkeiten – 

je nach Einzelfall, Krankheitsstadium, Verfügbarkeit und Praktikabilität – ausgewählt, gewich-

tet oder zeitlich versetzt eingesetzt werden. (S. 221)

In der Tabelle 1a sind Beispiele für positive Wechselwirkungen und Synergieeffekte zwischen Phar-

makotherapie und Psychotherapie aufgeführt, in der Tabelle 1b Beispiele für negative Wechselwir-

kungen bzw. potenzielle Abschwächungseffekte einer Kombinationstherapie.

Trialog – Zusammenarbeit von allen

Abbildung 5. Interaktionsmöglichkeiten zwischen Pharmakotherapie und Psychotherapie (adaptiert 
nach: Aigner & Lenz, 2011, S. 620, Abb. 41–1)
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Tabelle 1a
Beispiele für positive Wechselwirkungen zwischen Psychopharmakotherapie und Psychotherapie*

SYNERGIEEFFEKTE/POSITIVE WECHSELWIRKUNGEN/ADDITIVE WIRKUNG

Psychopharmakotherapie (PPT)  Psychotherapie 
(PT)

Psychotherapie (PT)  Psychopharmakotherapie 
(PPT)

 – Medikamentös induzierte Verbesserung auf der 
Symptomebene ermöglicht erst einen psycho-
therapeutischen Zugang

 – PPT fördert Optimismus und stärkt Vertrauen 
in PT

 – Medikamente erhöhen Compliance und Erfolgs-
aussichten für PT

 – PT verbessert Compliance für PPT und erhöht 
Akzeptanz möglicher unerwünschter Arzneimit-
telwirkungen (UAWs)

 – PT kompensiert negative Absetzeffekte
 – PT unterstützt langfristige Stabilisierung

Tabelle 1b
Beispiele für negative Wechselwirkungen zwischen Psychopharmakotherapie und Psychotherapie*

ABSCHWÄCHUNGSEFFEKTE/NEGATIVE WECHSELWIRKUNGEN/INHIBITION

Psychopharmakotherapie (PPT)  Psychotherapie 
(PT)

Psychotherapie (PT)  Psychopharmakotherapie 
(PPT)

 – PPT verstärkt eine passive, negative Haltung auf 
Seiten des Patienten/der Patientin

 – (schnell wirksame) PPT nimmt die Motivation 
zur PT

 – Probleme der Arbeitsteilung/Loyalität, wenn 
Behandlung von unterschiedlichen Personen 
(Ärzt.innen/Psychotherapeut.innen) durchge-
führt wird

 – PT unterminiert die PPT-Adhärenz
 – (initiale) Symptomverschlechterung durch PT
 – Probleme der Arbeitsteilung/Loyalität, wenn 

Behandlung von unterschiedlichen Personen 
(Ärzt.innen/Psychotherapeut.innen) durchge-
führt wird

Anmerkung. *adaptiert nach Aigner & Lenz, 2011; Laux & Dietmaier, 2005; Schimmelmann, 2013

Zu den wichtigsten positiven Wechselwirkungen gehört der Umstand, dass z. B. bei schweren de-

pressiven Störungen, bei florider Psychose oder auch bei stark ausgeprägter ADHS ein sinnvolles 

psychotherapeutisches Arbeiten erst dann möglich wird, wenn die akute Symptomatik medika-

mentös reduziert werden konnte. Ein Ansprechen auf die Psychopharmakotherapie kann auch den 

Optimismus und das Vertrauen in psychotherapeutische Interventionen fördern. Schimmelmann 

(2013) führt dazu folgendes Beispiel an:

Gelegentlich gibt es diesen Effekt bei der Familientherapie eines ADHS-Kindes mit komorbider 

emotionaler Störung vor dem Hintergrund massiver Familienkonflikte. Ist das Familiensystem 

dauernd überlastet mit dem alltäglichen Ärger, der mit der ADHS-Symptomatik verbunden ist, 

erlebt man häufig insbesondere bei der Stimulanzientherapie einen ›therapeutischen Kick‹. Die 

schnelle massive Entlastung von Eltern und Kind ermöglicht dann erstaunliche Veränderungen 

in den intrafamiliären Beziehungen. (S. 119)

Umgekehrt kann auch die Psychotherapie einen positiven Effekt auf die Psychopharmakotherapie 

haben. Dies betrifft insbesondere das Sich-Einlassen auf eine Behandlung mit  Psychopharmaka 

bzw. die Adhärenz. Die Non-Compliance bei der Medikamenteneinnahme stellt immer wieder 
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ein großes Problem in der Therapie insbesondere akut psychisch erkrankter Menschen dar. Eine 

gute psychotherapeutische Vertrauensbasis kann die medikamentöse Behandlung akuter, zum Teil 

selbst- und fremdgefährdender Symptomatik wirksam unterstützen. Darüber 

hinaus können – wie in Fallvignette 1 beschrieben – Beobachtungen, die 

auch im Rahmen der Musiktherapie gemacht werden, eine wichtige Rück-

meldung für Ärztinnen und Ärzte hinsichtlich von Medikamentenwirkungen oder UAW darstellen:

 − Wie lange kann sich die Patientin/der Patient konzentrieren?

 − Wirkt er/sie müder als sonst?

 − Zittern ihre/seine Hände?

 − Wirkt sie/er starr im emotionalen Ausdruck?

Diese Informationen aus objektiver und fachlich kompetenter Quelle sind für eine individuelle 

psychopharmakologische Einstellung von großem Nutzen.

Neben den positiven Wechselwirkungen können aber auch negative Effekte auftreten (siehe Tab. 1b). 

Die negativen Wechselwirkungen sind nicht selten Folge eines unzureichenden Informationsflus-

ses zwischen der Ärztin/dem Arzt und den Kolleg.innen der Psycho-

therapie/Musiktherapie. Auch fehlende Kenntnisse oder eine grund-

legend ablehnende Haltung des jeweils anderen Therapiezugangs können zu Missverständnissen 

oder kontraproduktiven Interaktionen führen, unter denen schließlich die Patient.innen am meis-

ten zu leiden haben. Schimmelmann (2013) sieht eine »fallbezogene Reflexion vor und im Verlauf 

einer Doppelbehandlung [als] wichtigste Voraussetzung für eine gelungene Behandlung« (S. 129).

Grundsätzlich lässt sich mit Aigner und Lenz (2011) festhalten, dass eine »Kombination von Phar-

makotherapie und Psychotherapie … immer dann sinnvoll [ist], wenn größere Effektstärken als 

in der Monotherapie erzielt werden können, die den zusätzlichen Aufwand rechtfertigen« (S. 619).

Musiktherapie und Psychopharmaka

Wie wird das Erleben und Verhalten von Patient.innen in der Musiktherapie durch die Medika-

mente, die sie erhalten, beeinflusst?

Welchen Effekt haben Musik bzw. Musiktherapie auf die Psychopharmakotherapie?

Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Musik(-therapie) und Medikamenten? Außer ein-

zelnen Fallberichten oder anekdotischen Berichten (s. Fallvignette 3) gibt es unseres Wissens bis-

lang keine systematischen Untersuchungen zu dieser Thematik.

Fallvignette 3

Herr F., Ende vierzig, ist Wissenschaftler; er leidet unter einer bipolaren Erkrankung und wird 

mit Lithium behandelt. In der Einzelmusiktherapie erhält die Musiktherapeutin zahlreiche 

musikbiografische Mitteilungen, u. a. über seine Selbstheilungsversuche mit Musik. In hypo-

manen Phasen liebt er Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op. 46 über alles. Insbesondere die 

»Morgenstimmung« führt bei ihm zu »emotionalen Höhenflügen«. Nichts würde ihm mehr 

Glücksgefühle bescheren. Nimmt die Manie zu, setzt der Patient eigenmächtig die Lithiumthe-

Wechselseitige positive 
Auswirkungen

Negative Wechselwirkungen
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rapie abrupt ab, und dann bewirkt die »Morgenstimmung« größte Traurigkeit bis hin zu akuter 

Suizidalität. Herr F. ist überzeugt, er könne anhand seiner Gemütslage beim Musikhören der 

Peer-Gynt-Suite seinen Lithiumspiegel voraussagen. Wenn sich Herr F. dann »so richtig de-

pressiv« fühlt, wird die »Morgenstimmung« unerträglich. Hoffnung und Zuversicht bringe ihm 

dann Johann Sebastian Bachs »Air«.

Im WHO-Report zur Evidenzlage von gesundheitsfördernden Effekten durch Kunst und Kultur im 

weitesten Sinne (Fancourt & Finn, 2019) heißt es im Kapitel zu schweren psychischen Erkrankun-

gen: »The arts can provide supplementary support to traditional pharmacological and psycholo-

gical approaches for people with severe mental illness« (S. 31). Wissenschaftlich lassen sich ent-

sprechende Effekte am ehesten durch Studien mit sogenannten Add-on-Therapie belegen, d. h. 

mit einem Untersuchungsdesign, in dem Musiktherapie zusätzlich zu einer Standardtherapie ein-

gesetzt wird, die auch die Gabe von Psychopharmaka beinhaltet. Als Beispiel dafür sei eine ran-

domisierte kontrollierte Studie (RCT) von Erkkilä und Kolleg.innen (2011) angeführt. In dieser Stu-

die wurde eine Versuchsgruppe mit depressiv erkrankten Patient.innen (n = 33), die zusätzlich 

zu einer Standardtherapie 20 Musiktherapie-Einzelsitzungen erhielten, mit einer Kontrollgruppe 

(n = 46) verglichen, die nur mit einer Standardtherapie behandelt wurden. Die Standardtherapie 

bestand aus fünf bis sechs Einzelsitzungen einer Kurzzeit-Psychotherapie, psychiatrischer Bera-

tung sowie antidepressiver Medikation. Es zeigte sich, dass die Gruppe mit der Add-on-Therapie 

(Standardtherapie + Musiktherapie) in der 3-Monats-Folgeuntersuchung eine signifikante Verbes-

serung hinsichtlich depressiver Symptome, Angstsymptomatik und allgemeinem Funktionsniveau 

(»Global Assessment of Functioning, GAF«) sowie eine signifikant höhere Ansprechrate auf die Be-

handlung aufwies. Solche additiven Effekte lassen sich möglicherweise durch die Komplementär-

wirkung einer Kombinationstherapie auf psychologischer und neurobiologischer Ebene erklären 

(Laux & Dietmaier, 2005; Stegemann, 2018).

Die Auseinandersetzung mit und ein fundiertes Wissen über Psychopharmakotherapie ist – 

wie wir in dieser Einführung zum Thema versucht haben darzulegen – von großer Relevanz für 

die musiktherapeutische Arbeit mit Menschen mit psychischen und psychosomatischen Störun-

gen (vgl. auch Schmidt, Stegemann & Spitzer, 2020). In den kommenden drei Folgen (s. o.) wer-

den einzelne Medikamentengruppen mit ihren Wirkungen und UAWs beschrieben. Anhand von 

zahlreichen Fallvignetten werden Querverbindungen zur musiktherapeutischen Praxis hergestellt.

Danksagung

Wir danken Marlene Baumgartner für die im Rahmen ihrer Diplomarbeit erfolgte Erhebung und 

Auswertung der Fragebogen-Daten sowie für die Aufbereitung der Ergebnisse für diesen Beitrag.

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Thomas Stegemann | Paul L. Plener150

Literatur

Aigner, M., & Lenz, G. (2011). Psychopharmakotherapie und Psychotherapie. In G. Schiepek (Hrsg.), Neuro-
biologie der Psychotherapie (2. Aufl., S. 619–630). Stuttgart: Schattauer.

Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. (2016). Psychopharmaka – Fluch oder Segen? »Die rosa Brille« – Vor-
urteile. Verfügbar unter: http://fairmedia.seelischegesundheit.net/index.php?Itemid=303

AWMF. (2012). S3-Leitlinie Bipolare Störungen. Verfügbar unter: http://www.awmf.org/leitlinien/detail/
ll/038-019.html

Baumgartner, M. (2020). Wissensstand und Einstellung von Musiktherapeut*innen und Musiktherapiestu-
dierenden zur Psychopharmakotherapie – eine Online-Befragung (Unveröffentliche Diplomarbeit). Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Borsch, J. (2017). Antidepressiva-Verordnungen haben sich seit 2007 verdoppelt. Verfügbar unter: https://
www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2017/08/01/doppelt-so-viele-antidepressiva-ver-
ordnungen-wie-2007

DGPPN. (2017). Zahlen und Fakten der Psychiatrie und Psychotherapie. Verfügbar unter: https://www.dgppn.
de/schwerpunkte/zahlenundfakten.html

Erkkilä, J., Punkanen, M., Fachner, J., Ala-Ruona, E., Pöntiö, I., Tervaniemi, M. et al. (2011). Individual 
music therapy for depression: Randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 199(2), 132–139. 
doi:10.1192/bjp.bp.110.085431

Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-be-
ing? A scoping review (Health Evidence Network synthesis report 67). Retrieved from http://www.euro.
who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-
health-and-well-being-a-scoping-review-2019

Laux, G., & Dietmaier, O. (2005). Praktische Psychopharmakotherapie (5. Aufl.). München: Urban & Fischer.
Laux, G., Dietmaier, O. & König, W. (1998). Psychopharmaka. Ein Leitfaden. (6. überarbeitete Aufl.). Ulm: 

Gustav Fischer.
Schimmelmann, B. (2013). Medikamentengabe und Psychotherapie. In R. Sannwald, M. Schulte-Markwort 

& F. Resch (Hrsg.), Psychotherapeutische Fertigkeiten (S. 117–131). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Schmidt, H. U., Stegemann, T. & Spitzer, C. (2020). Musiktherapie bei psychischen und psychosomatischen 

Störungen. München: Elsevier.
Stegemann, T. (2018). Was MusiktherapeutInnen über das Gehirn wissen sollten. Neurobiologie für die 

Praxis. München: Reinhardt.
Stige, B. (2018). Partnerships for health musicking: A case for connecting music therapy and public health 

practices. In L. O. Bonde & T. Theorell (Eds), Music and public health: A Nordic perspective (pp. 115–128). 
Cham: Springer International Publishers.

Techniker Krankenkasse (Hrsg.). (2017). Gesundheitsreport 2017. Verfügbar unter: https://www.tk.de/resour-
ce/blob/2033994/c2f8b8625427f088c703b55ca7c36d15/gesundheitsreport-arzneimittelverordnungen-
2017-data.pdf

1 Folge 2: MU 3–20, Folge 3: MU 1–21, Folge 4: MU 2–21
2 Wir danken herzlich den musiktherapeutischen Kolleg.innen, die auf Anfrage Fallbeispiele für diese Artikel-
serie zur Verfügung gestellt und zur Veröffentlichung freigegeben haben.
3 »Bezeichnung für langfristige Befolgung therapeutischer Anweisungen. (…) Adhärenz betont im Unterschied 
zu Compliance das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Behandelndem und Patient, etwa das gemeinsame 
Festlegen von Behandlungszielen (…)« (Pschyrembel, 2017, S. 23)

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



151Musiktherapie und Psychopharmakotherapie – Teil I

Worauf sollten also Musiktherapeut.innen achten, wenn sie Patient.innen  behandeln,  

die zusätzlich Medikamente erhalten? 

Fazit für die Praxis

 − Musiktherapeut.innen sollten über ihre eigene grundsätzliche Haltung gegenüber Psy-

chopharmaka reflektieren.

 − Die eigene fallbezogene Einstellung gegenüber der Medikation mit einem spezifischen 

Psychopharmakon sollte reflektiert werden.

 − Sie sollten über eine bestehende psychoaktive Medikation informiert sein (Akte, Team, 

Vorbehandler.innen, Nachfragen bei den Patient.innen selbst)

 − Wissen über das Wirkspektrum der entsprechenden Medikamente ist wichtig, um auf-

tretende Nebenwirkungen richtig einordnen zu können.

 − Es sollte ein Austausch zwischen behandelnden Ärzt.innen und Musiktherapeut.innen 

zum Verlauf der Therapie und zu Beobachtungen im Hinblick auf mögliche Wechsel-

wirkungen stattfinden.
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