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 VORWORT 

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 

Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Neuauflage stützt sich auf die Arbeit von Eva Wunn, die den 
Text der Erstauflage verfasst hat. Ihr sei an dieser Stelle für Ihre Vor-
lage herzlich gedankt. Ich habe, wo es mir nötig schien, die Ausfüh-
rungen aktualisiert, durch klinische Aspekte ergänzt und zur besse-
ren Verständlichkeit strukturell verändert. Aktuelle psychopharma-
kologische, epidemiologische und diagnostische Entwicklungen 
sind ebenso wie neue Fallbeispiele und ergänzende Abbildungen in 
das Buch eingeflossen. 

Auch die Neuauflage basiert auf dem BASICS-Reihenkonzept, 
das Ihnen den Zugang zu psychiatrischen Störungen erleichtern 
und die klinischen Grundlagen der Psychiatrie näherbringen soll. Es 

VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 

Liebe Studentinnen, liebe Studenten! 

Die Psychiatrie hatte und hat immer noch eine schwierige Stel-
lung in Medizin und Gesellschaft. Bis heute werden psychiatrische 
Patienten gesellschaftlich stigmatisiert. Deshalb fällt es vielen Men-
schen schwer, ein solches Leiden an sich selbst zu erkennen oder zu 
akzeptieren. Sehr häufig werden von den Betroffenen die Ursachen 
ihrer Erkrankung in einer körperlichen Störung oder im sozialen 
Umfeld gesucht. In der Bevölkerung wird die Institution „Psychiat-
rie" oft primär mit der Angst vor Zwangstherapie und Entmündi-
gung verbunden. Auch die - durchaus berechtigte - Furcht, schief 
angesehen oder für „verrückt" erklärt zu werden, wenn man einen 
Psychiater aufsucht oder gar in der Klinik („Klapse“) gewesen ist, 
fixiert den der Psychiatrie anhaftenden Ruf. 

In der Medizin wird die Psychiatrie oft als „Psychofach“ abgetan, 
das ausschließlich dem Interessierten vorbehalten ist. Dabei wird 
übersehen, dass viele Erkrankungen psychisch bedingt sind oder zu-
mindest psychische Komponenten haben, die auch berücksichtigt 
werden müssen. Sowohl für die Lebensqualität des Patienten als 
auch für seine Heilung ist es wichtig, den seelischen Aspekt nicht zu 
vernachlässigen. So konnte z. B. gezeigt werden, dass somatische Er-
krankungen besser und effektiver geheilt werden konnten, wenn die 
psychische Betreuung adäquat war. 

Bis zu 30% der Patienten einer Allgemeinarztpraxis leiden an 
psychischen Erkrankungen. Das Fach der Psychiatrie ist weit gefä-
chert. Dazu gehören nicht nur die bekannte Schizophrenie oder die 
Depression, sondern es geht auch um Abhängigkeiten von verschie-
densten Substanzen, um Schlaf- oder Essstörungen, Persönlich-
keitsstörungen und anderes. 

Im Gegensatz zur allgemein vorherrschenden Meinung ist die 
Psychiatrie also Teil eines jeden Fachgebietes in der Medizin. Derje- 

ersetzt selbstverständlich kein Lehrbuch, kann Ihnen aber ein guter 
Begleiter zu Kursen, Praktika oder Prüfungen sein. 

An dieser Stelle möchte ich auch Frau Dr. Knies für die gute Zu-
sammenarbeit im Lektorat des Elsevier-Verlags und insbesondere 
Frau Dr. Schmidt für die sehr engagierte und gewissenhafte Redak-
tion danken. 

Jedem interessierten Leser sei eine Hospitation in einer psychiat-
rischen Einrichtung sehr ans Herz gelegt, weil nur in der zwischen-
menschlichen Begegnung erfahrbar wird, was „psychisch Krank-
sein" wirklich bedeutet. 

Weilheim in Oberbayern, im Frühjahr 2012 
Anja Volz 

nige, der sich darin zeitig Grundkenntnisse aneignet, kann oft sei-
nen Patienten durch frühere Diagnosestellung und Überweisung an 
einen Spezialisten große Dienste leisten. Umgekehrt sollten z.B. in 
der Onkologie die schwerstkranken Patienten auch von psychischer 
Seite betreut werden, um ihnen eine ganzheitliche Therapie zu er-
möglichen. 

Dieses Buch aus der BASICS-Reihe soll also einen Überblick über 
dieses sehr vielseitige Fach bieten, ohne ausführlichere Lehrbücher 
ersetzen zu wollen. Die Themen werden großteils auf einer oder 
zwei Doppelseiten abgehandelt, sodass ein schneller Einstieg in die 
einzelnen Bereiche ermöglicht wird. Ergänzt werden die klar struk-
turierten Inhalte durch zahlreiche Tabellen und Abbildungen. Um 
den klinischen Bezug herzustellen und auf Probleme bei der Dia-
gnosestellung oder Unterscheidung zwischen körperlicher oder 
psychischer Störung hinzuweisen, dienen die Fallbeispiele am Ende 
des Buches. 

Mein besonderer Dank gilt Dr. Florian Pilger, der mir nicht nur, 
aber besonders bei fachlichen Aspekten eine große Hilfe war. Des 
Weiteren danke ich meiner Lektorin Dagmar Reiche (Sprachquad-
rat) und meiner Betreuerin vom Elsevier, Urban & Fischer Verlag, 
Willi Haas für die große Geduld und Unterstützung in jeglicher 
Hinsicht. Für viele hilfreiche Ratschläge (nicht nur) in studentischer 
Hinsicht danke ich Claas Bartram und meinen Eltern, weil sie im-
mer hinter mir standen und mich unterstützten. 

Ich hoffe, die Studenten im klinischen Abschnitt mit diesem Buch 
unterstützen zu können und sie für das Fach und dessen Bedeutung 
ein wenig zu gewinnen. 

Viel Spaß damit! 

München, im Winter 2005 
Eva Wunn 
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