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Wissenschaftler haben das Smartphone 
als komfortablen Therapiebegleiter entdeckt  

  Kontakt

Das Mobiltelefon als ständiger Begleiter

Der konsumentenorientierte Ausbau von Mobilfunk-
netzen und die Konfektion der passenden Endgerä-
te hat dazu geführt, dass auch Patienten mit einer 
bipolaren Störung von dieser benutzerfreundlichen 
Kontaktpflege profitieren.

„In ihrer manischen Phase sehen wir die Patienten 
heute erst, wenn alle Dämme gebrochen sind“, sagt 
Prof. Bauer zum Hintergrund eines Forschungspro-
jektes. Dieses Projekt ist Teil eines deutschlandweit 
geknüpften „Forschungsnetzes zu psychischen 
Erkrankungen“. Mittlerweile konnten somit Kno-
tenpunkte an 25 Universitäten geknüpft werden. 
Dieses engmaschige Netzwerk, dessen Sprecher 
Prof. Michael Bauer ist, wird bereits heute mit einem 
zweistelligen Millionenbetrag vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung gefördert. 

Gerade mit dem Smartphone-Projekt verbinden 
Ärzte und Patienten gleichermaßen große Hoff-
nung. Häufig werden Betroffene falsch therapiert, 
weil ihre manische Phase für die Ärzte unerkannt 
bleibt. In diesen Momenten fühlt sich kaum ein 
Patient krank, würde selten auf die Idee kommen, 
dass er jetzt medizinische Unterstützung benötigt 
oder gar Medikamente einnehmen sollte, um die-
ses Gefühl zu unterbinden. Nach einer durchlebten 
Depression geht es ja gerade wieder aufwärts. In 
dieser Situation ist die Therapie schwierig, denn 
die Patienten werden dann meist unfreiwillig ein-

gewiesen. „Der Maniker ist praktisch permanent 
unterwegs. Im Extremfall schläft er nicht. Er fährt 
mit Tempo 200 über die Autobahn und verursacht 
schwere Unfälle, er ist hyperaktiv, glaubt, auf Dä-
chern spazieren zu können, nimmt wahllos Kontak-
te auf und unterschätzt beispielsweise die Gefahr 
einer HIV-Infektion.“ Aber genau diese Besonder-
heit kann genutzt werden. 

In einem großangelegten nationalen und bereits 
skizzierten Forschungsprojekt sollen Menschen 
mit bipolaren Störungen ein Smartphone bekom-
men, ausgestattet mit einer App, die defacto das 
Bewegungsmuster und die Aktivitäten erfasst. „Das 
Smartphone wird für die Studienzeit von uns bezahlt 
und darüber kann man – praktisch in Realtime - se-
hen, wie sich die Patienten bewegen, wie oft und 
wie lange sie telefonieren, wie viele SMS sie schrei-
ben. Der Maniker verschickt durchaus 500 SMS am 
Tag.“ Prof. Bauer, der Sprecher des Netzwerkes, 
möchte mit dieser technischen Brücke den Kontakt 
zu seinen Patienten aufrechterhalten: „So ist eine 
schnellere Intervention möglich, nur so haben wir 
überhaupt die Chance, diese ganze schwere Episo-
de, die dann Wochen und Monate geht, möglichst 
früh abzufedern.“ Ein ähnliches Instrumentarium 
hätten die Ärzte dann auch bei einer Depression in 
der Hand, hier ist die App-Smartphone-Verbindung 
eine gute Suizidprophylaxe. „Es wäre ein riesiger 
Gewinn, wenn wir schneller wissen, was los ist.“ 
Und das nicht nur bei Patienten im Raum Dresden, 
sondern auch in Pirna, Kamenz, Bautzen, Zittau. 
Die Idee, die der Arzt verfolgt, wäre hilfreich für 
die gesamte Region. Schritt für Schritt wird jetzt für 
jeden Patienten ein persönliches Smartphonepro-
fil erstellt. Dieses gibt Aufschluss über die Anzahl 
und die Länge der Telefonate, seinen Bewegungs-
radius und Häufigkeit seiner SMS-Aktivität. Anhand 
dieses Rasters wird eine individuelle Schwelle de-
finiert. Sollte es Abweichungen von diesem Richt-
wert geben, dann wird der Arzt informiert. Die erste 
Testphase ist gerade mit etwa 40 Patienten ange-
laufen, in absehbarer Zeit soll deren Zahl auf 120 
steigen. Damit ist ein erster und beachtlicher Schritt 
getan, um Patienten mit einer bipolaren Störung 
umfassend zu versorgen, um genau dann die Arzt-
Patienten-Brücke aufrecht zu erhalten, wenn Hilfe 
dringend benötigt wird. Sowohl in einer manischen, 
als auch in der depressiven Phase. 
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Rund 800 000 Menschen leiden in Deutschland an einer bipolaren (manisch-depressiven) Stö-
rung. Oft vergehen viele Jahre bis zur treffenden Diagnose. Die Therapie kann kaum lückenlos 
erfolgen. Nicht nur im ländlichen Raum ist es eine große Herausforderung, den Arzt-Patienten-
Kontakt nicht abreißen zu lassen. Selbst in der Nähe großer und strukturell perfekt ausgebauter 
Versorgungszentren, wie im Einzugsbereich des Dresdner Universitätsklinikums, ist es kaum 
möglich, alle Patienten permanent zu betreuen.
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