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Teil 1: Grobkonzept 
Als allererstes möchte ich in meinem Grobkonzept mein Projekt beschreiben: Meine 
Idee ist es, eine App für Angehörige von Menschen mit bipolarer Störung zu entwickeln. 
Oftmals ist es für sie schwierig, mit den Betroffenen umzugehen und Empathie für sie und 
ihre Krankheit zu entwickeln.

Die Angehörigen möchte ich in dieser schwierigen Situation abholen und erstmal 
allgemein über die Krankheit informieren und auch kurz darauf eingehen, was dabei im 
Körper der Betroffenen vorgeht. Dann spielen natürlich auch die zwei Phasen Depression 
und Manie eine Rolle, wobei ich in meinem Fall aus zeitlichen Gründen nur auf die Manie 
eingehen möchte. Dabei liegt mein Fokus gerade auf den zwischenmenschlichen 
Problemen, die sich daraus ergeben können, aber auch typischen Verhaltensmustern. 
Dazu möchte ich auch Alltagstipps geben, um zu lernen, mit dem Verhalten umzugehen, 
aber auch Dinge, die vielleicht noch zusätzlich helfen können, wie z.B. eine Versicherung 
in der Manie bei plötzlichen Käufen, die nachher dann möglicherweise riesige Schulden 
hinterlassen.

Dazu möchte ich auch konkret Ansprechpartner bieten in der App, mit einer 24 Stunden 
Hotline, die man kostenlos anrufen kann und so sich auch akut Hilfe von extern holen 
kann oder auch einfach nur jemanden hat, der einem zuhört und die Probleme versteht. 
Zudem möchte ich noch ein Forum einbauen, in dem sich angehörige von Betroffenen 
untereinander austauschen können und auch Alltagstips geben können. 
Zielsetzung ist es, die Bedürfnisse der Angehörigen abzudecken und Hilfe zu bieten, die 
auf sie zugeschnitten ist. Zusätzlich soll auch mehr Verständnis für die Betroffenen und 
ihre Krankheit entwickelt werden. Dabei können beispielsweise Videos helfen, die andere 
Betroffene in der Manie zeigen.

Zielgruppe ist, wie schon erwähnt, alle erwachsenen Angehörigen von Menschen mit 
bipolarer Störung, die allesamt in der Theorie kein medizinisches Vorwissen besitzen. Das 
Alter kann dabei zwischen 18 und 80 liegen. Die Sprache soll dabei zwar informativ sein, 
aber die Leute auch im Alltag abholen und somit auch leicht verständlich sein. 
Die Unique Selling Proposition ist die Kombination aus gut verständlichen Infos zur 
Erkrankung, auf Angehörige zugeschnitten als App auf dem mobilen Gerät. Zudem soll 
auch noch ein Forum in der App integriert werden, in dem sich die Angehörigen von 
Betroffenen untereinander austauschen können. Die Bedürfnisse der Angehörigen stehen 
dabei im Fokus. Insgesamt soll die Versorgung von manisch-depressiven verbessert 
werden durch informierte Angehörige, die in den Situationen besser reagieren können. 
Das Ganze soll in eine SoMe-Kampagne eingebettet sein, in der es mit dem Fokus auf 
den Angehörigen von psychischen Erkrankungen „mal nur um dich“ geht.
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Sitemap/Inhaltsstruktur



Angehörigentexte zur Manie

– Bei den Informationen zur Erkrankung gibt es eine kurze 
allgemeine Einleitung, dann wird aber sofort in Manie und 
Depression unterschieden.

– Dabei soll jeweils zuerst auf die Symptome eingegangen 
werden, dann der Verlauf der Manie sowie verschiedene 
mögliche Therapiemöglichkeiten aufgezeigt werden. 
Zudem gibt es Verhaltenstipps für Angehörige. Ziel soll 
sein, die Angehörigen für die Erkrankung zu sensibilisieren 
und z.B. bei den ersten Anzeichen einer erneut 
ausbrechenden Manie sofort richtig reagieren zu können.

– Zudem soll es kurze Videos von Betroffenen geben, die sie 
in einer Manie zeigen und auch die Angehörigen zu Wort 
kommen.



Video von Betroffenen und 
Hilfeforum
– Das Video soll konkret einen Betroffenen in der Manie 

zeigen, der von seinem Alltag berichtet und in dem sich 
schon die typischen Verhaltens- und Denkweisen 
herauskristallisieren.

– Zudem sollen dann auch die Angehörigen zu Wort 
kommen und erzählen, wie sie gelernt haben mit dem 
Betroffenen zu leben und im Alltag zurecht zu kommen.

– Im Forum kann jeder Angehörige sich einen Account 
anlegen und Fragen stellen zu Themen, die ihn gerade 
beschäftigen. Darunter können andere User 
kommentieren. Auch gibt es eine Netiquette und Admins, 
die gegen Trolle oder ähnliches vorgehen. Dort können vor 
allem Alltagstipps ausgetauscht werden.



Layout-Vorgaben

– https://wireframe.cc/BJaoqm

– Das Layout der App ist relativ schlicht 
gehalten.

– Links befindet sich eine Navigation mit den 
Punkten „Allgemein“, „Manie“, 
„Depression“, „Forum“ und „Hilfe“

– Unter Manie und Depression können 
jeweils noch Navigationspunkte 
ausgeklappt werden



Layout-Vorgaben

– In der Mitte wird dann jeweils der 
gewählte Content angezeigt

– Dinge wie Grafiken oder Videos werden 
auch jeweils mit in den Textbereich 
integriert.

– Zudem kann man ein Benutzerprofil 
anlegen, das man ober sein Benutzerbild 
oben links bearbeiten kann



Technische Umsetzung

– Das Ganze soll als App umgesetzt werden

– Die App kann komplett von einem Programmierer geschrieben werden, oder 
einfach mit einem Online-App Baukasten erstellt werden

– Für die Videos werden verschiedene Betroffene gesucht, bei denen die 
Angehörigen es unterschiedlich gut geschafft haben, damit gut umzugehen. Gut 
wären dabei auch völlig unterschiedliche Familienkonzepte, z.B. aus der Sicht 
einer Familie mit Kindern mit betroffener Mutter oder dann auch erwachsene 
Kinder, die sich um ihren Vater kümmern oder umgekehrt.
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Ausarbeitung - Manie 

Überblick 
In diesem Abschnitt soll es nun darum gehen, einen der beiden Eckpfeiler der bipolaren 
Störung, nämlich den der Manie, näher vorzustellen. Von einer Manie spricht man, wenn 
der Betroffene phasenweise ohne Grund an einem Hochgefühl leidet. Auch wenn es sich 
im ersten Moment vielleicht gut anhört, ist es besonders für die Angehörigen nicht immer 
leicht, mit dieser Wesensveränderung umzugehen, gerade wenn sie im Grunde total dem 
eigentlichem Wesen des Betroffenen widerspricht. Eindeutige Ursachen, warum es zu 
diesem Verhalten kommt, gibt es nicht, so spielen aber sowohl genetische als auch 
biologische Faktoren wohl eine Rolle. In Deutschland wird dabei die Wahrscheinlichkeit, 
im Laufe seines Lebens an einer bipolaren Störung zu erkranken, auf ein bis drei Prozent 
geschätzt. Je früher dabei der Behandlung einsetzt, desto besser stehen die 
Heilungschancen. So gehen Studien davon aus, dass etwas ein Drittel vollständig geheilt 
wird.


Symptome 
Die Symptome einer Manie können sehr vielfältig sein. Gerade am Anfang der manischen 
Phase ist diese nicht immer leicht zu erkennen. Im Folgenden nun eine Liste von 
möglichen Merkmalen, die auf eine Manie hinweisen können:	 

• Die Betroffenen erleben eine überschwänglich positive Stimmung, eine Art Hochgefühl, 

ohne einen objektiven Anlass dafür zu haben. Das geht oft auch mit einer 
Selbstüberschätzung einher.


• Sie sind deutlich kreativer und leistungsfähiger, geradezu hyperaktiv unruhig und haben 
ein gemindertes Bedürfnis nach Schlaf. In manchen Fällen werden auch die 
Nahrungsaufnahme oder die Körperhygiene vernachlässigt.


• Sie sind rücksichtsloser und enthemmter, was sowohl sexuell mit einer Steigerung der 
Lust als auch leichtsinnigem Verhalten einher gehen kann. Beispiel dafür wäre der Kauf 
von Dingen, die deutlich das finanzielle Budget überschreiten.


• Sie sind distanzloser, haben den starken Drang zu reden. Dabei kommt es oft zu 
Gedankensprüngen, man hat Probleme ihnen zu folgen. Das geht auch mit einem 
sprunghaften Verhalten einher, sie haben Probleme sich zu konzentrieren, sind leicht 
ablenkbar (sog. Ideenflucht). Dingen werden begonnen, aber nicht abgeschlossen. 
Zudem kann die Stimmung auch schnell in Gereiztheit umschlagen.
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Dabei lässt sich anmerken, dass die Symptome nicht unbedingt alle und bei jedem 
gleichstark auftreten. Zudem entwickeln sich die Manie erst langsam, sodass sie dem 
sozialen Umfeld nicht sofort auffällt. In seltenen Fällen kann es auch zu extremeren 
Symptomen kommen wie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Ist der Realitätsverlust 
der Betroffenen sehr stark ausgeprägt, kann es auch zu Suizidgedanken kommen. Ein 
großes Problem bei der Manie ist, dass sich die Patienten dabei oftmals total super fühlen 
und sich deshalb nicht in Behandlung begeben wollen. Nach der Phase kommt es aber 
oft zu Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen auf Grund des für einen selbst eher 
untypischen Verhaltens.


Ursachen 

Betrachtet man die Ursachen, bezieht man sich auf die Ursachen der Bipolaren Störung 
allgemein. Wie bei den meisten psychischen Erkrankungen gibt es keine eindeutigen 
Ursachen, wobei mehrere Faktoren eine Rolle spielen können.


Biologische Faktoren 
Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Verteilung chemischer Botenstoffe im 
Gehirn von Betroffenen, die sog. Neurotransmitter, verändert bzw. gestört ist. So ist bei 
der Manie beispielsweise die Konzentration von Dopamin und Noadrenalin erhöht. Somit 
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scheint das Gleich- bzw. Ungleichgewicht der Stoffe eine Rolle zu spielen. Dort setzt 
oftmals auch die medikamentöse Therapie an.


Genetische Faktoren 
Die Bipolare Störung kann nicht, wie es vielleicht wirken mag, direkt vererbt werden. 
Jedoch spielen verschiedene Gene eine Rolle. Zudem steigt, wenn eines oder beide 
Elternteile an einer bipolaren Störung erkrankt sind, die Wahrscheinlichkeit, dass man im 
Laufe seines Lebens auch daran erkrankt. Ist ein Elternteil erkrankt, liegt die 
Wahrscheinlichkeit bei ca. 10%, sind beide Teile erkrankt bei ca. 40-50%. Einen Einfluss, 
ob man im laufe der Lebens an einer Bipolaren Störung erkrankt, haben auch 
psychosoziale Ursachen.


Psychosoziale Faktoren 
Auch die Lebensumstände spielen bei der Bipolaren Störung eine Rolle. Negative 
Erlebnisse können zu unterschiedlich starkem Stress führen, der verschieden lange und 
stark ausgeprägt sein kann. Auch die individuelle Stressanfälligkeit spielt eine Rolle, so 
kann ein Trauma zu einer erhöhten Stressempfindlichkeit führen. Auch kann ein Ereignis 
der Auslöser sein für eine Manie sein. Beispiele dafür wären eine Trennung, Jobverlust 
oder der Tod eines Angehörigen. Dabei kommt auch das Vulnerabilitäts-Stress-Modell 
von Zubin und Spring zum Tragen. Dieses besagt, dass eine psychische Erkrankung nur 
dann ausbricht, wenn zwei Faktoren zusammen wirken. Das sind die allgemeine 
Verletzlichkeit und zusätzliche Stressfaktoren.


Medikamentöse Ursachen 
Auch Drogen oder Medikamente können möglicherweise eine bipolare Störung auslösen. 
Dies tritt dann auf, wenn sie Einfluss auf die Stimmungslage nehmen können. Darunter 
fallen beispielsweise auch Alkohol oder Cannabis .


Diagnose 
Ein großes Problem bei der bipolaren Störung ist die Diagnosestellung. So kann diese nur 
auf Basis Befragung der oder des Betroffenen und der Angehörigen erfolgen, andere 
Untersuchungen, die auf eine bipolare Störung hinweisen, gibt es nicht.  Gerade die 
Krankengeschichte spielt dabei eine Rolle, um so bspw. in einer manischen Phase 
Hinweise auf eine frühere depressive Phase zu finden. Sonst besteht die Gefahr, dass die 
Erkrankung mit anderen psychischen Störungen verwechselt wird, die ähnliche 
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Symptome aufweisen. Da auch deren Ausprägung aber sehr unterschiedlich sein kann, 
können von den ersten Symptomen bis zur finalen Diagnosestellung im schlimmsten Fall 
einige Jahre vergehen. Auch heute noch ist die Allgemeinheit noch relativ schlecht über 
psychische Erkrankungen aufgeklärt, es besteht eine Hemmschwelle zum Arzt zu gehen. 
So werden mögliche Symptome runtergespielt, als kleine Stimmungsschwankung 
gesehen. Gerade die Manie wird oftmals von den Angehörigen nur als einfach gehobene 
Stimmung angesehen. Auch das verzögert nochmal zusätzlich die Zeit bis zur 
Diagnosestellung. Der erste Schritt ist dabei immer der Gang zum Hausarzt, der nächste 
wäre dann das Aufsuchen eines Psychiaters bzw. einer Klinik. Auch organische Ursachen 
oder Symptome auf Grund der Einnahme von Drogen oder Medikamenten sind möglich 
und sollten im ersten Schritt bei einem Gespräch und einer möglichen Untersuchung mit 
bzw. durch den Hausarzt ausgeschlossen werden.


Therapie 
Die Therapie der Manie setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich einer 
medikamentösen Behandlung und einer 
Psycho- oder Verhaltenstherapie. Eine 
psychotherapeutische Behandlung soll 

vor allem den Betroffenen dabei helfen,  
einzusehen, dass sie krank sind und eine 
Therapie benötigen. Das ist vor allem in der 
Manie ein Thema, da sich die Betroffenen in 
der Phase meist besonders gut fühlen und 
gar nicht behandelt werden wollen. Auch 
sollen sie den Umgang mit der Erkrankung 
lernen. Gerade ein geordneter Tagesablauf 
während der Manie mit Struktur kann helfen, 
sowohl die Symptome zu verringern, als 
auch den Umgang mit den Betroffenen 

erleichtern. Medikamente können vor allem 
bei einer akut manischen Phase dabei 
helfen, die Symptome zu verringern. 
Längerfristig gesehen sollen sie jedoch vor 
allem dabei helfen, einem erneuten Ausbruch vorzubeugen. Ein gewährtes Mittel ist dabei 
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Exkurs zu der Frage, in wie weit Lithium als 

Medikament tatsächlich wirksam ist: Bei 
dem Leitfaden zur Diagnostik und Therapie 
Bipolarer Störungen von 2012 wurden 

Studien herangezogen, um Rückschlüsse 
auf die Wirksamkeit von Lithium zu 
erhalten. Dabei gab es Hinweise darauf, 

dass Lithium vor allem bei einer manischen 
Phase besser w i rk t a l s be i e iner 
depressiven. Auch die Suizid Rate unter 

Lithium war sehr gering. Insgesamt gibt der 
Leitfaden einen Empfehlungsgrad von A 

heraus und sagt, dass Lithium vor allem vor 
Vorbeugung eines Rückfalls klar eingesetzt 
w e r d e n s o l l . G e r a d e d i e s t a r k e 

Reduzierung des Suizid-Risikos wird positiv 
hervorgehoben. 
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Lithium, da es sowohl akut helfen kann, als auch dazu beiträgt, erneute manische als 
auch depressiv Symptome zu verhindern. Zusätzlich können beruhigende Medikamente 
zum Einsatz kommen, die dabei helfen sollen, die akuten Symptome zu verringern. 
Besonders wichtig ist auch, dass die Behandlung nicht abgebrochen wird, auch wenn die 
eigentliche manische Phase überstanden ist, um so möglichen Rückfällen vorzubeugen. 
So setzt sich auch die eigentliche Behandlung aus drei Phasen, nämlich der 
Akutbehandlung, der Erhaltungstherapie und der Rückfallvorbeugung.


Zusätzlich zu der therapeutischen und medikamentösen Behandlung können auch noch 
andere Therapieformen zum Einsatz kommen, wie z.B. Licht- oder Elektrokrampftherapie.


Verlauf und Prognose 

Die bipolare Störung verläuft meist phasenweiss, d.h. abwechselnd manische bzw. 
depressive Episoden in unterschiedlich starken Ausprägungen. Die Dauer kann dabei 
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Exkurs zu den drei Behandlungsphasen: Bei der Akutbehandlung ist es das Ziel, Patienten in der 
akuten Phase behandeln und seine Symptome lindern. Sind schon deutliche Besserungen 
eingetreten, geht es in der Stabilisierungs- bzw. Erhaltungsphase darum, den Zustand weiter 
zu stabilisieren hin zum normalen Zustand und einer erneuten Verschlechterung vorzubeugen. Bei 
der Rückfallvorbeugung geht es vor allem darum, wenn der Patient sich wieder in einem 
normalen Zustand befindet, den erneutet Rückfall hin in die Manie bzw. Depression zu verhindern. 
Je nach Phase kommen dabei auch unterschiedliche medikamentöse bzw. therapeutische 
Behandlungsmaßnahmen zum Einsatz.
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zwischen einigen Tagen und, in Ausnahmefällen, sogar Jahren liegen. Der Durchschnitt 
bei unbehandelten Patienten liegt dabei zwischen vier und zwölf Monaten.  Auch können 
dazwischen komplett beschwerdefreie Zeiten liegen. So lässt sich hier, nicht wie bei 
anderen Erkrankungen, ein klarer Verlauf festhalten, sondern er variiert je nach 
Individuum.

Nach der ersten Krankheitsepisode liegt die Wahrscheinlichkeit für eine zweite bei etwa 
95%; gerade deshalb ist eine Therapie wichtig, um genau dem vorzubeugen. Dabei gilt, 
wie auch bei anderen Erkrankungen, je früher die Diagnose gestellt wird, desto besser ist 
die Prognose. Im Durchschnitt ist dabei die Lebenserwartung um ein bis zwei Prozent 
verkürzt. Viel gravierender sind jedoch die Auswirkungen auf das berufliche und soziale 
Umfeld, wie schon beschrieben.
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Tipps für Angehörige 

Die bipolare Störung ist eine Erkrankung, die nicht nur den Patienten betrifft, sondern 
auch starke Auswirkungen auf sein soziales Umfeld und seine Familie hat. Deshalb sollen 
im Folgenden Tipps gegeben werden, die helfen können bzw. sollen, als Angehöriger oder 
Freund einer bipolar erkrankten Person besser mit der Erkrankung umzugehen. Wichtig ist 
als aller erstes, dass vor allem bspw. als Partner des oder der Erkrankten, man ein gutes 

Mittelmaß findet zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem Wille, helfen zu wollen 
und für den anderen da zu sein. Niemandem ist geholfen, wenn man selbst davon stark 

psychisch beeinträchtigt wird. Vor allem Vorwürfe sollten vermieden werden. Die 

bipolare Störung ist eine Erkrankung, die gerade in der Heilung Zeit braucht. So sollte 

man schon jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung schätzen lernen. Auch wenn es 

manchmal schwer fällt, ist vor allem viel Mitgefühl wichtig. Auch ist wichtig, die 

Autonomie des Gegenüber zu wahren und wirklich nur da zu helfen, wo er oder sie Hilfe 

benötigt. Ansonsten kann das die manische bzw. depressive Phase noch zusätzlich 
verstärken. Gerade, wenn es einem schlecht geht, kann auch der Gedanke helfen, dass 
es sich bei der Manie bzw. der Depression nur um einen einen zeitlich befristeten 
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Zustand handelt. Dieser Gedanke kann viel Trost  und Kraft spenden. Helfen kann auch 

oftmals, wenn mit einem Dritten über die eigenen Gefühle gesprochen wird. Dabei kann 

es sich sowohl um einen Therapeuten als auch Freunde handeln. Auch 
Familiengespräche können helfen. Dabei sollten die Angehörigen genauso zu Wort 

kommen und berücksichtigt werden wie die Betroffenen, um eine Heilung zu 
ermöglichen. Denn auch als Angehöriger hat man eigene Sorgen, Ängste und 
Bedürfnisse, die auf gar keinen Fall zu kurz kommen dürfen. 


Zusammengefasst kann man sagen, dass ein großer Teil auch darin besteht, sich als 
Angehöriger selbst besser kennenzulernen und ein Gespür zu entwickeln für die 
Bedürfnisse von sich selbst und auch dem gegenüber. Dabei muss man sich selbst auch 
oftmals ein wenig zurücknehmen oder hinten anstellen und auch lernen, mit dem als 
negativ wahrgenommenen Verhalten von Betroffenen umzugehen. Im Folgenden sollen 
nun weitere konkrete Problemfelder aufgegriffen und Lösungen aufgezeigt werden. 

In der Beziehung
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Gerade eine Beziehung wird durch die polare Störung ganz schön beeinträchtigt. Wichtig 
ist dabei, im Hinterkopf zu haben, dass es sich bei vielen Handlungsweisen nicht um eine 
bewusste Entscheidung handelt, sondern die Krankheit daran schuld ist. Es sollte also 
nicht als Vorwurf formuliert werden. Auch sollte der Partner nicht nur auf seine Krankheit 
reduziert werden, sondern als vollwertiges Gegenüber angesehen werden. Auch wenn es 
darum geht, Entscheidungen zu treffen, die einen starken Einfluss auf die Beziehung 
haben, sollte im ersten Schritt hinterfragt werden, ob sie daraus resultiert, dass sich der 
Partner gerade in einer manischen bzw. depressiven Phase befindet. Zudem kann eine 
manische bzw. depressive Phase Auswirkungen auf das Sexualleben haben, in Form 
einer stark gesteigerten bzw. deutlich geringeren sexuellen Lust.


Berufliche Aspekte


Eine bipolare Störung hat Einfluss auf alle Lebensbereiche, so auch auf den beruflichen. 
Trotz des Wunsches danach ist es wohl fast unmöglich, Berufs- und Privatleben zu 
trennen und die bipolare Störung vor dem Arbeitgeber geheim zu halten. So zeichnet sich 
eine Manie durch erhöhte Kreativität und Leistungsfähigkeit aus, der Betroffene verhält 
sich aber auch rücksichtsloser und so kann es schnell zu Konflikten am Arbeitsplatz 
kommen. So sollte man in dem Fall über eine Krankschreibung nachdenken. Wird dem 
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Betroffenen auf Grund seiner Krankheit gekündigt, sollte man auf jeden Fall einen 
Rechtsanwalt einschalten. Maßnahmen zur Wiedereingliederung können helfen, im 
beruflichen Alltag besser zurecht zu kommen. Auch eine Frührente ist je nach Schwere 
der Krankheit denkbar.


Finanzielle Angelegenheiten 


Ein Bereich der Manie ist das rücksichtsloses Verhalten, dass auch die Angehörigen im 
schlimmsten Fall in den Ruin treiben kann. So kaufen in manchen Fällen Menschen in der 
Manie Dinge wie Häuser oder Boote, die weit ihr eigentliches Budget übersteigen. Helfen 
können dabei beispielsweise Absprachen in der gesunden Phase. So kann es z.B. 
sinnvoll sein, Betreuungsvollmachten festzulegen oder abzusprechen, dass dem 
betroffenen in bestimmten Phasen die Kredit- bzw. EC-Karte entzogen wird. Im Notall ist 
auch eine Betreuung der Finanzen gegen den Willen des Betroffenen durch ein 
Schnellverfahren möglich, dies sollte aber möglichst vermieden werden. So sollte vor 
allem vorbeugend gehandelt werden.
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Anmerkungen 
(1) Schaubild in der Art, in dem die einzelnen Einflüsse auf die manische Phase jeweils 

genannt werden durch Pfeile und mit kurzen Beispielen versehen werden 
(„Medikamentöse Ursachen: Alkohol, Cannabis, Drogenmissbrauch“). Das ganze 
optisch moderner und anschaulicher.


(2) Schaubild, dass verdeutlichen soll, wie sich die Phasen bei der bipolaren Störung 
abwechseln und das sie nicht immer gleich stark ausgeprägt sind. Farben moderner, 
vielleicht Grautöne.


(3) Gilt für Bild (3) bis (6). Es handelt sich um illustrierende Bilder, die auch genau in der 
Art eingebaut werden sollten. Da es sich um eine App handelt, werden die Bilder 
jeweils vor dem jeweiligen Textabschnitt platziert und füllen dabei die Breite des 
Bildschirms in großen Teilen.
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Storyboard 
Sprecher aus dem Off:

(a) Wir besuchen Carrie zu Hause. Sie ist 46, mit 22 wurde bei ihr eine bipolare Störung 

diagnostiziert. Vor zwei Wochen kam es bei ihr zu einem Ausbruch einer manischen 
Phase. Wir lassen Carrie erzählen.


(b) Das, was sie erzählt, wirkt auf die Angehörigen oft nicht nachvollziehbar. Während der 
Manie befindet sie sich in einem Allzeit-Hoch. Wie ihr Ehemann das wahrnimmt, 
berichtet er nun.


(c) Wie haben sie sich verhalten?

(d) Eines der Kennzeichen der bipolaren Störung sind die zwei Pole Manie und 

Depression. Sie verlaufen in Phasen mit unterschiedlich starker Ausprägung. So 
können auch Jahre komplett beschwerdefrei verlaufen. Wichtig dabei ist jedoch vor 
allem, die Therapie nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt abzubrechen, da es sonst 
zu Rückfällen wie in diesem Fall kommen kann.


Ehemann Quinn:

(a) Das sie erneut eine manische Phase hat, bemerkte ich erst sehr 
langsam. Anfangs benahm sie sich noch relativ normal, sie war nur 
etwas aktiver, ich hab das mit dem kommenden Frühling in 
Verbindung gebracht [er lacht]. Doch mit der Zeit kam es mir doch 
etwas verdächtig vor: Sie war oftmals noch bis nachts um 4 wach und 
am Zeichnen. Das ist eins ihrer Hobbys. Sie fing auch wieder mit dem 

Kinderwunsch an, den wir schon länger haben, sie wollte unbedingt jetzt sofort ein 
Kind. Als ich zu ihr meinte, ich denke drüber nach, kam ich abends nach der Arbeit 
nach Hause und sie hatte das komplette Zimmer ausgeräumt, was wir vorher als 
Rumpelkammer genutzt haben. Sie stand mit Farbroller in dem Zimmer und meinte 
„sie müsse doch alles fertig machen für unser Mädchen“. Ab da an wusste ich, dass 
wirklich etwas nicht stimmt.


(b) Ich habe sie mir in einer ruhigen Minute zur Seite genommen und gemeint, dass sie 
sich in letzter Zeit verändert hat. Und das ich befürchte, dass sie erneut eine 
Manische Phase hat. Wir sind seit über 20 Jahren verheiratet und ich hab sie 
schonmal so erlebt. Sie stritt es natürlich ab, ihr ginge es gut. Sie warf mir vor ich 
könne es nicht ertragen, dass es ihr einmal besser ginge als ihr. Schließlich überredete 
ich sie doch, mit mir zum Arzt zu fahren. Wie sich herausstellte, hatte sie seit einigen 
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Monaten ihre Tabletten nicht mehr genommen. Auch ihre Psychotherapeutin hatte sie 
seit einiger Zeit nicht mehr besucht.


Patientin Carrie

(a)Ich fühle mich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Ich war die ganze 
Nacht wach und hab gezeichnet. Wollen sie mal sehen? Ich hoffe ich 
bin nicht so aufdringlich. Ich werde nur immer nervös wenn fremde 
Männer in meiner Nähe sind. Nicht, dass sie jetzt was Falsches von mir 
denken. Mein Mann und ich haben ein super Sexleben. Er will nur nicht 
und das macht mich echt wütend teilweise. Dabei hab ich letzte Woche 

erst extra ein neues Bett für uns bestellt. Er meinte das könnten wir uns nicht leisten 
balblabla. Da will man ihm einmal was gutes tun und dann das. Aber ich liebe ihn 
trotzdem, er ist toll.


Szene 1: Einführung - Besuch bei Carrie


Kamera zeigt das Haus, Kameramann nähert sich der Haustür, klingelt, Carrie und Quinn 
machen auf. Wir gehen mit ihnen ins Wohnzimmer. Im Hintergrund Sprecher (a).
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Szene 2: Carrie auf der Couch


Carrie sitzt auf der Couch. Die Kamera hält auf sie, sie spricht Carrie (a).


Szene 3: Wechsel auf Ehemann


Carrie wird langsam unscharf. Wir wechseln die Szene auf den Ehemann, der im 
Schlafzimmer in einem Sessel sitzt. Dazu Ehemann (a), Sprecher (b) und Ehemann (c).
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Schritt 4: Grafik


Es wird eine Grafik angezeigt, die die beiden Pole verdeutlichen soll. Sie erscheint Teil für 
Teil passend zum Text für Sprecher (d).
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