
G.H. Moll · A. Rothenberger
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Direktor:Prof.Dr.A.Rothenberger) 

der Georg-August-Universität, Göttingen

Nachbarschaft 
von Tic und Zwang

Neurobiologische Grundlagen

Bei Tic-Störungen ist eher das sensomo-
torische, dopaminerg modulierte Regu-
lationssystem, bei Zwangsstörungen das
kognitiv-emotionale, im wesentlichen
serotoninerg modulierte Regulationssy-
stem betroffen. Die Frontalhirn-sensiti-
ven exekutiven Funktionen werden bei
Tic-Störungen als intakt, bei Zwangsstö-
rungen hingegen als gestört angesehen.

Dem Symptomkontinuum auf psy-
chopathologischer Ebene können neu-
robiologisch unterschiedlich ausgebrei-
tete Dysfunktionen dieser kortiko-stria-
to-pallido-thalamo-kortikalen Regulati-
onssysteme zugrunde liegen.

Therapeutische Konsequenzen

Je nach Ausprägung der Merkmale auf
dem Symptomkontinuum „Tic“-
„Zwang“ und je nach entsprechend un-
terschiedlich ausgebreiteten Dysfunk-
tionen der neurobiologischen Regulati-
onssysteme sind für jeden Betroffenen
die therapeutischen Interventionen aus-
zuwählen und zu gewichten. Dabei las-
sen sich bei beiden Störungen mittels
verhaltenstherapeutischer Techniken

Lernziele

Allgemeines psychopathologisches
Profil

Insbesonders bei psychisch auffälligen
Kindern und Jugendlichen liegen meist
über eine „Kernsymptomatik“ hinaus-
gehend weitere psychische oder Verhal-
tensauffälligkeiten vor, die ebenfalls Be-
handlungswertigkeit besitzen können.
Es ist deshalb immer ein umfassender
psychopathologischer Befund zu erhe-
ben, um nicht wesentliche Bereiche psy-
chischen Gestörtseins zu übersehen. Di-
es gilt auch für das Merkmal „Tic“ bei
Bestehen einer Zwangsstörung und ganz
besonders für das Merkmal „Zwang“ bei
Vorliegen einer Tic-Störung.

Symptomkontinuum „Tic“-„Zwang“

Bezüglich des häufig gemeinsamen Vor-
liegens von „Tics“ und „Zwängen“ kann
ein Symptomkontinuum von den solitär
auftretenden Tics – motorische
und/oder vokale Tics – über ein Misch-
bild von Tics und Ritualen/zwanghaften
Gedanken und/oder Handlungen bis hin
zu eindeutigen Zwangsphänomenen –
vorwiegend Zwangsgedanken und/oder
Zwangshandlungen – beschrieben wer-
den.
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Zusammenfassung

Motorische/vokale Tics und zwanghafte 

Verhaltensweisen kommen bei Kindern und

Jugendlichen häufig gemeinsam vor; dabei

kann ein Symptomkontinuum von solitär

auftretenden Tics über ein Mischbild von Tics

und Ritualen/zwanghaften Gedanken

und/oder Handlungen bis hin zu eindeuti-

gen Zwangsphänomenen beschrieben wer-

den. Neurobiologisch können diesem Sym-

ptomkontinuum unterschiedlich ausgebrei-

tete Dysfunktionen entsprechender kortiko-

striato-pallido-thalamo-kortikaler Regulati-

onssysteme zugrunde liegen.Therapeutisch

lassen sich bei beiden Verhaltensauffälligkei-

ten mittels verhaltenstherapeutischer Tech-

niken Steuerungs- und Kontrollmöglichkei-

ten zur Gegenregulation der Auffälligkeiten

verbessern sowie durch Einsatz von Psycho-

pharmaka Dysbalancen von Neurotransmit-

tersystemen ausgleichen. Bei einem Misch-

bild von Tics und Zwängen sind therapeuti-

sche Interventionen für beide Zielbereiche

erforderlich. Nur so können umfassende Ver-

besserungen erreicht und günstige Entwick-

lungsbedingungen für die betroffenen Kin-

der und Jugendlichen eröffnet werden.
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Tic und Zwang

Bereits 1903 meinten Meige und Feindel,
daß die Häufigkeit, mit der Tics und
Zwänge gemeinsam vorkämen, nicht
nur ein zufälliges Ereignis sein könne.
Diese Ansicht ist mittlerweile durch em-
pirische Untersuchungen gut gestützt.

Erscheinungsformen und Klassifikation

Beide Begriffe bezeichnen sowohl di-
mensionale psychopathologische Merk-
male – Tics aufgeteilt in motorische und
vokale Tics, Zwänge in Zwangsgedanken
und Zwangshandlungen, als auch klas-
sifikatorische Einheiten – Tic-Störungen
und Zwangsstörungen.

Tics sind unwillkürliche, rasche,
meist plötzlich einschießende, oft in
kurzen Serien sich wiederholende,
nicht-rhythmische motorische Bewe-
gungen gewöhnlich einer umschriebe-
nen funktionellen Muskelgruppe oder
Lautproduktionen, die plötzlich einset-
zen und keinem offensichtlichen Zweck
dienen. Sie können einfach oder kom-
plex sein. Einfache motorische Tics sind
Blinzeln, Kopfwerfen, Schulterzucken
und Grimassieren, komplexe motori-
sche Tics Bewegungen des Gesichts,
Spielen an Haaren oder Kleidung, Klat-
schen,Springen,Berühren,Stampfen so-
wie Riechen an Gegenständen oder
Echokinese (Nachahmung der Bewe-
gungen einer anderen Person). Einfache
vokale Tics sind Räuspern, Bellen, Grun-
zen, Schnüffeln oder Zischen, komplexe
vokale Tics zusammenhangloses Wie-
derholen von Worten und Sätzen, Ko-

Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten
zur Gegenregulation der Auffälligkeiten
verbessern sowie durch Einsatz von Psy-
chopharmaka (Dopamin-2-Rezeptoren-
blocker; Serotonin-Rückaufnahmehem-
mer) Dysbalancen von Neurotransmit-
tersystemen ausgleichen. Bei einem
Mischbild von Tics und Zwängen sind
therapeutische Interventionen für beide
Zielbereiche erforderlich. Nur so kön-
nen umfassende Symptom-zentrierte
Verbesserungen erreicht und günstige
psychosoziale Entwicklungsbedingun-
gen für die Betroffenen eröffnet werden.

Kombiniertes Auftreten 
neuropsychiatrischer Merkmale

Insbesonders bei psychisch auffälligen
Kindern und Jugendlichen liegen meist
neben einer „Kernsymptomatik“ weite-
re psychische oder Verhaltensauffällig-
keiten vor.Diese können so umfangreich
und ausgeprägt sein, daß entsprechend
dem Klassifikationssystem der ICD-10
(1993) neben einer „Kernstörung“ eine
zweite Störung als separate Kategorie zu
klassifizieren ist. Bei dem gleichzeitigen
Auftreten der als separate Kategorien
geführten Hyperkinetischen Störung
(F90.0) und Tic-Störung (F95) kann die
„Nachbarschaft“ auf neurobiologischer
bzw.pathophysiologischer Ebene erklärt
werden. Ebensolches wird im folgenden
für eine weitere praktisch bedeutsame
„Nachbarschaft“, die von Tic und Zwang
bzw. von Tic-Störungen/Tourette-Syn-
drom und Zwangsstörungen aufgezeigt.
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Relationship between tics and
compulsions

Summary

In children and adolescents motor/vocal tics

and obsessive-compulsive behavior are

known to be closely related.Thereby, a conti-

nuum of symptoms ranging from single tics

to a mixed picture of tics/rituals/obsessive-

compulsive traits to clinically relevant obses-

sions and compulsions could be described.

As neurobiological substrates dysfunctions

in corresponding cortico-striato-thalamo-

cortical circuits (sensorimotor circuit in tic

symptomatology, orbitofrontal circuit in ob-

sessive-compulsive behavior) were postula-

ted. For both disturbances behavioral thera-

py can be used to improve control mechanis-

ms to counterregulate tics and obsessive-

compulsive behavior, respectively, and psy-

chopharmacological agents can be admi-

nisterd to compensate dysbalances in neuro-

transmitter systems. In case of a mixed sym-

ptomatologic picture it is necessary to inclu-

de interventions for both pols of the sym-

ptom-continuum in the therapeutic pro-

gramme to achieve extensive improvement

as a basis for a further positive development

of the patient.
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Tabelle 1

Spezielle Untersuchungsinventare für Tics und Zwänge

Tics Zwänge

Fragebogen zum Tourette-Syndrom Leyton-Zwangssyndrom-Inventar

Yale-Tourette-Syndrom-Symptomliste (YTSS) Hamburger-Zwangs-Inventar (HZI)

Tourette-Syndrom-Schweregrad-Skala (TSSS) Zwangsfragebogen nach Frankel

Yale-Globale-Tic-Schweregradskala (YGTSS) (C)Y-BOCS (Children’s) Yale-Brown

Beurteilungsskala Tic/Zwang Obsessive Compulsive Scale

Beurteilungsskala Tic/Zwang

(Literaturangaben bei den Autoren erhältlich)



prolalie (Verwendung gesellschaftlich
nicht akzeptierter,häufig obszöner Wör-
ter), Palilalie (Wiederholung von eige-
nen Lauten und Wörtern) oder Echola-
lie (Wiederholung des zuletzt gehörten
Lautes, Wortes oder Satzes). Die häufig-
sten Zwangsgedanken sind wiederkeh-
rende Gedanken, sich zu kontaminieren,
wiederkehrende Zweifel, das Bedürfnis,
Dinge in einer ganz bestimmten Ord-
nung zu haben sowie aggressive oder
schreckliche Impulse und sexuelle Vor-
stellungen. Die häufigsten Zwangshand-
lungen sind Waschen und Putzen, Zäh-
len, Nachprüfen, Erbitten oder Fordern
von Rückversicherungen, Wiederholen
von Handlungen sowie Ordnen [17].

Neben der Exploration und der Ver-
haltensbeobachtung können die in Ta-
belle 1 aufgeführten Untersuchungsin-
ventare als diagnostische Hilfe zur Er-
fassung der Erscheinungsformen von
Tics bzw. Zwängen genutzt werden.

Bei den Tic-Störungen werden im
Klassifikationssystem der ICD 10 nach
der zeitlichen Dauer und dem Auftreten
motorischer und/oder vokaler Tics die
vorübergehende Tic-Störung des Kin-
desalters (F95.0), die chronische moto-
rische oder vokale Tic-Störung (F95.1)
sowie die ausgeprägteste Form im Spek-
trum der Tic-Störungen, das Tourette-
Syndrom (F95.2), eine Tic-Störung mit
kombinierten vokalen und multiplen
motorischen Tics, aufgeführt. Bezüglich
der Zwangsstörungen wird eine Form
mit Überwiegen der Zwangsgedanken
(F42.0), eine Form mit Überwiegen der
Zwangshandlungen (F42.1) und eine ge-
mischte Form (F42.2) unterschieden.

Epidemiologie und Verlauf

Während einfache Tics bei etwa 8–10%
der Kinder vorkommen,werden die Prä-
valenzraten für das Tourette-Syndrom
mit 0,05–3,0% angegeben. Die Inzidenz-
raten für das Vorkommen einer Zwangs-
störung bei Patienten mit Tourette-Syn-
drom liegen zwischen 30 und 60%, die
Inzidenz einer Tourette-Störung bei vor-
liegender Zwangsstörung hingegen nur
zwischen 5 und 7%. Bis zu 30% der Pati-
enten mit Zwangsstörung berichten aber
über derzeitige oder frühere Tics [6, 8].

te Häufigkeit von Zwangshandlungen
betrug bei 8jährigen Kindern allerdings
knapp über 7%, bei denselben Kindern
mit 13 Jahren sogar fast 10%.Das Erstma-
nifestationsalter liegt bei Zwangsstörun-
gen später als bei Tic-Störungen, häufig
um das 14.–17. Lebensjahr bzw. zwischen
dem 20. und 30. Lebensjahr, nur wenige
Fälle beginnen später. Die Verläufe kön-
nen fluktuieren, stetig sein oder pha-
sisch. Bei Kindern und Jugendlichen
kann bei etwa 30% mit einer vollständi-
gen Remission und bei etwa 50% mit
partiellen Remissionen gerechnet wer-
den, etwa 20% behalten ihre Zwangs-
symptomatik aber lebenslang bei [15].

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Erscheinungsformen. Während sich Tics
meist gut beobachten lassen, ist es bei
Zwangsphänomenen gerade durch de-
ren Einbauen in das Alltagsleben oft
auch für Eltern nicht einfach, diese bei
ihrem Kind zu erkennen. Ebenfalls
schwierig ist, Zwangsphänomene, insbe-
sonders Zwangsgedanken, zu explorie-
ren.Denn diese werden oft verheimlicht,
da sie als äußerst unangenehm, peinlich
und beschämend empfunden werden.
Auch kann Angst bestehen, wegen die-
ser „sonderbaren“ Gedanken oder
Handlungen für verrückt gehalten zu
werden oder bei Sprechen über die
Zwänge die Kontrolle derselben zu ver-
lieren.

Anhaltspunkte zur Unterscheidung
der beiden Phänomene bzw. der beiden
Störungsbilder sind in den Abschnitten
„Differentialdiagnose“ der Klassifikati-
onssysteme ICD-10 und DSM-IV aufge-
führt. So gleichen Zwangshandlungen
manchmal komplexen Tics, unterschei-
den sich jedoch dadurch, daß ihre Aus-
gestaltung eher durch den Zweck, etwa
ein Objekt in einer bestimmten Häufig-

Der Beginn der Tic-Störungen liegt
gewöhnlich um das 7.–10. Lebensjahr
oder in der frühen Adoleszenz (und de-
finitionsgemäß vor dem 18. Lebensjahr).
Es sind deutlich mehr Jungen als Mäd-
chen betroffen. Das Durchschnittsalter
bei Beginn der motorischen Störung
liegt bei 7 Jahren. Die Lautäußerungen
folgen den motorischen Tics in der Re-
gel im Abstand von 2 bis 4 Jahren.
Zwangsgedanken (häufiger bei Jungen)
und/oder Zwangshandlungen (häufiger
bei Mädchen) treten meistens noch spä-
ter auf, d.h. in der Regel zwischen dem
10. bis 16. Lebensjahr (teilweise entspre-
chend der Erstmanifestation „solitärer“
Zwangsstörungen). Patienten, die neben
ihrem Tourette-Syndrom eine Zwangs-
störung aufweisen, scheinen anfangs
mehr komplexe Tics zu haben.

Der natürliche Verlauf einer Tic-
Störung ist fluktuierend und weist in der
Regel ein Nachlassen der Symptomatik
nach der Pubertät auf. Wenn sich dann
Zwangssymptome entwickeln, kann in
seltenen Fällen der Eindruck einer
„kompensatorischen“ Phänomenologie
entstehen. Weder dies noch ein paralle-
ler Verlauf von Tic/Zwang sind belegt,
auch wenn in seltenen Fällen bei Er-
wachsenen mit der Besserung der Tics
die zwanghafte Symptomatik in den
Vordergrund treten kann. Während die
Remissionsraten für einfache/multiple
Tics zwischen 50 und 70% liegen, betra-
gen die Spontanremissionsraten beim
Tourette-Syndrom nur 3–40%. Patienten
können aber bis ins 3. Lebensjahrzehnt
auf eine spontane Besserung hoffen, ob-
wohl die Chancen mit zunehmendem
Alter sinken.

Die Prävalenzraten der Zwangsstö-
rungen werden bei Kindern (Jungen und
Mädchen sind etwa gleich häufig betrof-
fen) zwischen 1 und 3% angegeben. Die
mittels eines Elterninterviews bestimm-
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Tabelle 2

Symptomkontinuum von Tic und Zwang

motorisch komplexe motorische oder vokale Zwangsgedanken

Tics ⇔ Tics/Rituale/zwanghafte ⇔ Zwangsphänomene

vokal Gedanken oder Handlungen Zwangshandlungen



keit zu berühren oder umzudrehen, als
durch die betroffene Muskelgruppe defi-
niert wird. Auch sind Zwangshandlun-
gen typischerweise recht komplex und
treten als Reaktion auf Zwangsvorstel-
lungen auf oder laufen nach strikten Re-
geln ab. Im Unterschied zu Zwängen ha-
ben Tics nicht die Aufgabe, Ängste, die
aus Zwangsvorstellungen resultieren, zu
reduzieren.

Untersuchungen zur Frage nach
phänotypischen Unterschieden zwi-
schen Zwangsstörungen ohne und mit
assoziierter Tic-Störung ergaben, daß
Patienten mit kombiniertem Tourette-
Syndrom und Zwangsstörung eher sol-
che Zwangsgedanken angeben, die the-
matisch mit Gewalt, Sexualität, Gefah-
renreizen, Symmetrie, Zählen und
selbstverletzendem Verhalten verbun-
den sind. Patienten mit reiner Zwangs-
störung berichten hingegen eher solche
Zwangsgedanken, die mit Kontaminati-
onsbefürchtungen zu tun haben und
zeigen Zwangshandlungen in Richtung
Säuberungsrituale. Keines der Merkma-
le hat allerdings eine pathognomonische
Wertigkeit [2, 6].

Zusammenfassend kann bezüglich
der Erscheinungsformen von „Tic und
Zwang“ aufgrund der bisher aufgeführ-
ten Gemeinsamkeiten und Unterschiede
einerseits von einem Symptomkontinu-
um von den solitär auftretenden Tics –
motorische und/oder vokale Tics – über
ein Mischbild von Tics und Ritua-
len/zwanghaften Gedanken und/oder
Handlungen bis hin zu eindeutigen
Zwangsphänomenen – vorwiegend
Zwangsgedanken und/oder Zwangs-
handlungen ausgegangen werden (Ta-
belle 2); andererseits lassen sich die Ei-
genschaften von Tics und Zwängen
durchaus differenzieren (Tabelle 3).

Zeitliche Abläufe.Weitere Gemeinsamkei-
ten finden sich beim Vergleich der zeit-
lichen Abläufe der beiden Phänome-
ne(Tabelle 4). Hier sind bei Tics zwei
Wege möglich:

• Ein sensomotorisches „Vorgefühl“
„drängt“ an. Bei etwa 80% der Jugendli-
chen und Erwachsenen (kaum bei Kin-
dern unter 10 Jahren) wird über ein Vor-
gefühl vor einem Tic berichtet, z.B. „so

„Nachgefühl“,daß der Tic spontan „nicht
richtig“ ausgeführt war; ein „innerer
Drang“ nach mehrfacher willentlicher
„Nachbesserung“ des Bewegungsmu-
sters (häufig berühren von Gegenstän-
den und Personen) entsteht bis dieses
„genau richtig“ ist. Manchmal gilt dies
auch für vokale Tics (Laute,Wörter, kur-
ze Sätze, Koprolalie) bis „die innere Me-
lodie“ stimmt. Der Betroffene kann dem
„Drang“ nicht widerstehen, manchmal
verbunden mit Unruhe, Wut, Ärger, An-
spannung, Resignation – der Tic wird
ausgeführt – und dadurch schließlich
ein kurzfristiges Entlastungsgefühl nach
Ende der Tic-Bewegung erreicht.

Im Verlauf der Störung kann bei beiden
Wegen der Versuch unternommen wer-
den, die störenden Tics in alltäglich er-
scheinende Bewegungen zu integrieren
oder als solche erscheinen zu lassen.

Gelegentlich wird auch eine „zwanghaf-
te“ Übernahme von Tics angegeben. Da-
bei „muß“ ein Betroffener einen Tic von
einer anderen Person imitieren. Es han-
delt sich dabei um ein „zwanghaftes Ver-
halten“, denn der Betroffene fühlt sich
vom Verhalten des Gegenüber „wie an-

ein Druck im Kopf“,„ein Spannungsge-
fühl in den Muskeln“, „ein Kribbeln im
Bauch“, „wie ein Kitzeln auf der Haut“,
aber auch diffuse innere Anspannung
und Unruhe, die als Irritation oder als
„inneres Drang- oder Druckgefühl“ er-
lebt werden. Die Betroffenen können oft
nicht unterscheiden, ob ein „Vorgefühl“
und Tics „eine Einheit“ darstellen und
als unwillkürliche Störung betrachtet
werden müssen, oder ob das „Vorgefühl“
eine Art langdauernder „sensorischer
Tic“ bzw.„sensomotorischer Zwangsim-
puls“ ist, der erst dann kurzzeitig ver-
schwindet bzw. „innerlich abgebaut“
wird, wenn die dazu passende Bewe-
gung mehr oder weniger willkürlich er-
folgt ist. Bei manchen Betroffenen soll
die Empfindung so unangenehm sein
und „nach motorischer Aktion drän-
gen“, daß die motorischen Tics alleine
von daher bestimmt und nur mit Aus-
führung der Tic-Bewegung eine vor-
übergehende Linderung des „motori-
schen Dranges“ erreicht werden kann.

• Ein motorischer Tic schießt plötzlich
und ohne „sensorische Vorwarnung“
ein. Der Betroffene wird davon über-
rascht und hat nach Ablauf des Tics das

| Der Nervenarzt 1·99

Weiterbildung

4

Tabelle 3

Eigenschaften von Tics und Zwängen

Tics Tics und Zwänge Zwänge

plötzlich stereotyp ritualistisch

schnell unwillkürlich kaum kontrollierbar

nicht-rhythmisch sich wiederholend unangemessen

unvermeidbar sinn- bzw. zwecklos aufdringlich

(kurzzeitig) unterdrückbar Angst/Unwohlsein bzw. ineffektiv
Anspannung vermindernd

stärker werdend unter Widerstand hervorrufend abstoßend
Streß und Angst/Freude

abgeschwächt bei aufmerksamer „Vorgefühle” ängstigend
Tätigkeit und Entspannung

evtl.„Nachgefühle“ innerlich anspannend

scheinbar befürchtete 
Ereignisse oder 
Situationen verhindernda

aNur sehr selten bei Kombination von Tic- und Zwangsstörung
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gezogen“, die motorische Verhaltenswei-
se „nistet“ sich bei ihm „unwidersteh-
lich“ im Kopf ein und „muß“ von ihm
durchgeführt werden. Diese „zwanghaf-
ten Imitationen“ sind meistens vorüber-
gehend und verschwinden, wenn der
Imitator dem Imitierten öfter begegnet.

Bei Zwängen tritt ein unangenehmer,
beharrlicher Gedanke auf; der Versuch
des Ignorierens oder Unterdrückens
scheitert,ausgeprägte Angst oder großes
Unwohlsein nehmen zu; der Zwang,Ak-
tivitäten auszuführen, um die Angst
oder das Unbehagen zu vermindern
wird stärker; der Zwangsimpuls, solche
Aktivitäten, also Zwangshandlungen zu
machen, wächst. Versucht der Betroffe-
ne, der Zwangshandlung zu widerste-
hen, steigt das Gefühl wachsender Angst
oder Anspannung – dem Zwangsimpuls
muß schließlich nachgegeben, die
Zwangshandlung ausgeführt werden –
Angst und Anspannung nehmen da-
durch meist ab.

Im Verlauf der Störung, nachdem
den Zwangsgedanken oder Zwangs-
handlungen wiederholt nicht widerstan-
den werden konnte, wird ihnen früher
nachgegeben und versucht, die Zwangs-
handlungen in die alltägliche Routine zu

integrieren. Bei Tic-Patienten mit asso-
ziierter Zwangsstörung kommen so mit-
unter stundenlange Bettgehrituale zu-
stande.

Hier zeigen sich Gemeinsamkeiten im
zeitlichen Ablauf der Phänomene:

Bei Tics„drängt“ zuerst ein unange-
nehmes sensomotorisches Empfinden
an oder es entsteht nach Durchführung
eines Tics ein „innerer sensomotori-
scher Drang“, den Tic „nachzubessern“
bis er „genau richtig“ ist. Bei einem
Zwang „drängt“ ein unangenehmer, be-
harrlicher,„affekt-logischer“ ängstigen-
der sowie unsinniger Gedanke an. Die
Umsetzung in motorische Aktionen –
Tics bzw. Zwangshandlungen – kann in
beiden Fällen zu einer allerdings meist
nur kurzfristigen Entlastung und Ent-
spannung führen.

Neurobiologische Grundlagen

Weitere Hinweise auf eine Nachbar-
schaft finden sich bei Betrachtung der
neurobiologischen Grundlagen der bei-
den Phänomene bzw. Störungsbilder,
wobei Dysfunktionen in den entspre-
chenden kortiko-striato-pallido-thala-

mo-kortikalen Regulationssystemen an-
genommen werden [7, 9].

Neurobiologische Grundlagen 
der Tic-Störungen

Die Vulnerabilität für Tic-Störungen
bzw. für das Tourette-Syndrom wird bei
30–60% der Betroffenen möglicherwei-
se vererbt, wobei ein autosomal-domi-
nanter multigenetischer Weg am wahr-
scheinlichsten ist. Die Bandbreite der
Störungsformen, durch die die Anfällig-
keit ihren Ausdruck finden kann, um-
faßt das Tourette-Syndrom, die chroni-
sche motorische oder vokale Tic-Stö-
rung,einige Formen der Zwangsstörung
und möglicherweise die syndromale
Kombination Tic-Störung mit Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung. Bei ca. 10–40% der Patienten mit
Tourette-Syndrom läßt sich allerdings
kein Hinweis auf eine familiäre Häufung
finden.

Bei den Tic-Störungen wird von
Dysfunktionen im sensomotorischen
Regulationssystem ausgegangen. Als
„primäre“ Störung wird eine mangel-
hafte motorische Hemmung in den Ba-
salganglien vermutet. Dabei gibt es Hin-
weise auf eine Überempfindlichkeit von
Dopaminrezeptoren und eine erhöhte
Anzahl von präsynaptischen Dopamin-
transportern im Striatum. Infolge eines
Inhibitionsdefizites kann es durch neu-
ronale Spontanaktivitäten zur Auslö-
sung von motorischen Bewegungspro-
grammen kommen, die klinisch als mo-
torische oder vokale Tics in Erschei-
nung treten, zumal auch auf der Ebene
des motorischen Kortex eine Verminde-
rung inhibitorischer Mechanismen ge-
messen werden konnte.

Die bisher erhobenen Befunde
sprechen für eine dopaminerge Übersti-
mulation striataler Neurone mit der Fol-
ge einer erhöhten thalamokortikalen
Stimulation. Neuropsychologisch schei-
nen die Frontalhirn-sensitiven exekuti-
ven Funktionen sowie hirnelektrisch
die neuronalen Ressourcen des Frontal-
hirns ungestört zu sein [10, 13]. Dies er-
klärt die Besserung der Tic-Symptoma-
tik durch striatal ansetzende Dopamin-
rezeptoren blockierende Substanzen so-
wie die gute willentliche, an fronto-

Tabelle 4

Zeitliche Abläufe von Tics und Zwängen

Tics:

Unangenehmes (sensomotorisches) „Vorgefühl“ ⇒ Anspannung ⇒ Tic ⇒ Abnahme der Spannung

⇒ Gefühl der Entlastung, Entspannung (Sekunden bis Minuten) ⇒ Zunahme der Anspannung oder

unangenehmes Gefühl ⇒ Anspannung ⇒ Tic ⇒ serienförmige Wiederholung ...

evtl. Integration der Tics in alltäglich erscheinende Bewegungen

Tic ⇒ (sensomotorisches) „Nachgefühl“,Tic war nicht „richtig“ ⇒ „Innerer Drang“,Tic nachzubessern

⇒ Anspannung ⇒ Tic ⇒ Tic nunmehr „genau richtig“ ⇒ Abnahme der Spannung ⇒ Gefühl der

Entlastung, Entspannung (Sekunden bis Minuten) ⇒ Gefühl,Tic war nicht „richtig“ ⇒ serienförmige

Wiederholung ...

evtl. Integration der Tics in alltäglich erscheinende Bewegungen

Zwänge:

(Angst?) ⇒ Unangenehmer beharrlicher „affekt-logischer“ Gedanke ⇒ Unbehagen, Angst ⇒
Zwangsimpuls (bei reinen Zwangsgedanken serienförmig perseverierende und nur allmählich ab-

klingende „Gedankenschleife“) ⇒ Zwangshandlung ⇒ Abnahme der Angst ⇒ Gefühl der Entla-

stung, Entspannung (Minuten bis Stunden) ⇒ unangenehmer beharrlicher Gedanke ⇒ Angst ⇒
Zwangsimpuls ⇒ Zwangshandlung ...

evtl. Integration der Zwangshandlungen in alltägliche Routine



Konsequenzen für die Therapie

Psychopharmakologische 
Interventionen (s. Tabelle 5)

Wirksam sind bei Tic-Störungen Dop-
amin-2-Rezeptor blockierende Substan-
zen. Als Mittel der ersten Wahl gilt Tia-
prid (Tiapridex) in einer Dosierung von
5–6 mg/kg/KG (i.allg.zwischen 3×100 bis
3×200 mg/die). Hierunter sind deutliche
Abnahmen der Tic-Häufigkeit und -In-
tensität in etwa 70% der Fälle zu sehen.
Bei ungenügender Wirksamkeit emp-
fiehlt sich eine Medikation mit Pimozid
(Orap), beginnend mit 1 mg/die und
langsamer Dosiserhöhung auf 6–10
mg/die, also etwa 0.2 mg/kg/KG. Neuer-
dings werden auch von Risperidon
(Risperdal) positive Resultate berichtet.
In manchen Fällen kann auch Clonidin
(Catapresan) hilfreich sein.

Nachgewiesen sind bei Zwangsstö-
rungen die Wirksamkeit von Serotonin-
Rückaufnahmehemmern. Als Mittel er-
ster Wahl gilt Clomipramin (Anafranil),
ein starker, aber nicht spezifischer Sero-
tonin-Rückaufnahmehemmer. Unter
dieser Medikation wurden bei etwa zwei
Drittel der behandelten Patienten eine
30- bis 60%ige Symptomreduktion be-
obachtet.Wirksam sind aber auch Fluo-
xetin (Fluctin), Fluvoxamin (Fevarin),
Sertralin (Zoloft) sowie Citalopram (Ci-
pramil), sog. selektive Serotonin-Rüc-
kaufnahmehemmer (SSRI).

Zu beachten ist, daß die therapeuti-
sche Wirksamkeit bei Zwangsstörungen
in der Regel später einsetzt als bei der
Behandlung depressiver Episoden oder
der Panikstörung, d.h. nicht selten erst
nach einer Einnahmedauer von 2–3 Mo-
naten. Auch liegen die für eine Besse-
rung notwendigen Dosierungen höher
als bei der Behandlung depressiver Epi-
soden (Anafranil bis zu 300 mg/die,
Fluctin bis 60 mg/die, Fevarin bis 250
mg/die, Zoloft bis 250 mg/die). Empfoh-
len wird, die Medikation über minde-
stens 18 Monate nach Besserung fortzu-
führen, bevor langsam ein Absetzver-
such vorgenommen werden kann.

Falls bei einem gemeinsamen Vor-
liegen von Tic-Störung und Zwangsphä-
nomenen die Tics im Vordergrund ste-
hen, ist als Mittel der ersten Wahl Sulpi-

| Der Nervenarzt 1·99

Weiterbildung

6

striatale Neuronensysteme („Frontal-
hirn“) gebundene Kontrolle der Tics für
Minuten bis Stunden. Andererseits
scheint das serotoninerge System bei
„reinen“ Tic-Störungen nicht betroffen
zu sein [7].

Neurobiologische Grundlagen der
Zwangsstörungen

Die Konkordanzrate ist bei monozygo-
ten Zwillingen höher als bei dizygoten
Zwillingen, die Häufigkeit der Zwangs-
störung bei biologischen Verwandten
ersten Grades mit Zwangsstörung und
bei biologischen Verwandten ersten
Grades mit Tourette-Syndrom höher als
in der Allgemeinbevölkerung. In einer
Längsschnittstudie bei Kindern von El-
tern mit Tourette-Syndrom zeigte sich
im Verlauf eine erhöhte Rate von
Zwangsstörungen [4].

Bei den Zwangsstörungen wird ei-
ne Dysfunktion i. S. einer neuronalen
Überaktivität im kognitiv-emotionalen
Regulationssystem angenommen. Von
dessen Elementen scheinen neben dem
orbitofrontalen Kortex und dem ante-
rioren Gyrus cinguli auch der Nucleus
caudatus betroffen. Dies erklärt auch die
neuropsychologischen Defizite i.S. man-
gelnder exekutiver Funktionen (z.B.
Perseverationsneigung, verlangsamte
motorische Umsetzung [12]). Im Zusam-
menspiel der Elemente dieses neurona-
len Systems wird den Neurotransmit-
tern Serotonin und Dopamin eine we-
sentliche Rolle zugeschrieben, wobei ein

serotoninerg/dopaminerges Ungleich-
gewicht mit einer verminderten sero-
toninergen Aktivität angenommen wird.
Die erfolgreiche Behandlung von
Zwangsphänomenen mit Verhaltensthe-
rapie bzw. Serotonin-Rückaufnahme-
hemmern bewirkt offenbar eine Norma-
lisierung des gestörten Gehirnstoff-
wechsels im o.g. Regulationssystem [3].
Einen weiteren Hinweis für die Bedeu-
tung dieses neuronalen Systems geben
neurochirurgische Befunde, nach denen
bei einer Unterbrechung der Projekti-
onsbahnen zwischen orbitofrontalem
Kortex und Basalganglien – Interventi-
on im Bereich des vorderen Cingulum –
bei schwer zwangsgestörten erwachse-
nen Patienten therapeutische Erfolge
beschrieben wurden.

Der bisher sowohl für Tic-Störun-
gen als auch für Zwangsstörungen be-
richtete Hypermetabolismus im Bereich
des orbitofrontalen Kortex dürfte eher
auf die mit den Tics gleichzeitig auftre-
tenden Zwangsphänomene sowie auf
die willentliche Unterdrückung der Tics
während der Untersuchung [11] zurück-
zuführen sein als auf die motorischen
und vokalen Tics selbst.

Anmerkung: Nicht übergangen werden
soll, daß außer dem dopaminergen und
sertoninergen System weitere Neuro-
transmittersysteme und Neuromodula-
toren in die Pathogenese dieser Störun-
gen einbezogen sind. Deren Bedeutun-
gen sind aber noch weiter abklärungs-
bedürftig.

Tabelle 5

Psychopharmakologische Interventionen bei Tic- und 
Zwangsstörungen

Tic-Störung Tic und Zwang Zwangsstörung

Tiaprid Sulpirid Clomipramin

Pimozid Tiaprid+Clomipraminb Fluoxetin

Clonidin Pimozid+Clomipraminb Fluvoxamin

(Risperidon)a [Risperidon+Clomipramina,b] Sertralin

Citalopram

aZu Risperidon sind noch ausführlichere Untersuchungen nötig, um die 
Wirksamkeit und Sicherheit in der Therapie Jugendlicher aufzuzeigen
bAnstelle von Clomipramin auch Fluoxetin, Fluvoxamin, Sertralin oder Citalopram
einsetzbar
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rid (Dogmatil), ein atypisches Neurolep-
tikum aus der Gruppe der substituierten
Benzamide, anzusehen. Sollte diese Me-
dikation nicht den gewünschten Erfolg
bringen, oder ausgeprägte Nebenwir-
kungen wie z.B. Unruhe und Anspan-
nungszustände hervorrufen, sind Kom-
binationsbehandlungen angezeigt.Hier-
bei ergeben sich verschiedene Möglich-
keiten, so z.B. Tiaprid plus Clomipramin
oder Pimozid plus Clomipramin oder
auch Tiaprid/Pimozid bzw. Risperidon
mit Fluoxetin bzw. Fluvoxamin. Bei die-
sen Kombinationsmedikationen sind
niedrigere Dosierungen von Clomipra-
min, Fluoxetin, Fluvoxamin und Sertra-
lin zu empfehlen als bei der Monomedi-
kation von Zwangsstörungen, so z.B.
Anafranil 20 bis 80 mg/die. Wie bei al-
len Kombinationsbehandlungen ist be-
sonders sorgfältig auf das Auftreten von
Nebenwirkungen zu achten (Cave:
„serotoninerges Syndrom“).

Anmerkungen:

• Eine Kombinationsbehandlung ist
auch dann empfehlenswert, wenn die
Zwänge im Vordergrund stehen, da
mehrere Untersuchungen diesbezüglich
eine geringere Effektivität von SSRI bei
assoziierter Zwangs- und Tic-Störung
nachweisen konnten.Denn erst nach Zu-
gabe von Dopamin-2-Rezeptorantagoni-
sten oder atypischen Neuroleptika 
wie Risperidon, das gemischte D2- und 
5-HT2-antagonisierende Wirkungen
aufweist, besserten sich die Zwänge.

• Sollte neben „Tics“ und/oder „Zwän-
gen“ eine behandlungsbedürftige hy-
perkinetische Störung (ICD 10 F 90)
vorliegen, so muß bedacht werden, daß
eine Gabe von Psychostimulantien so-
wohl Tics als auch Zwangsmerkmale
hervorrufen bzw. verstärken kann.

Verhaltenstherapeutische 
Interventionen

Bei Tic-Störungen wird als wirksamste
verhaltenstherapeutische Technik zur
Verhinderung des Auftretens der Tics
das „habit reversal training“ angesehen
[1]. Dabei wird eine entgegengerichtete
motorische Bewegung („motorische Ge-
genantwort“) erlernt, bei deren Ausfüh-
rung die Tic-Bewegung nicht auftreten
kann. Diese motorische Gegenantwort
kann bei motorischen Tics die isometri-
sche Kontraktion antagonistischer Mus-
kelgruppen (beim Blinzeltic eine be-
stimmte Blinzeltechnik), bei vokalen
Tics die Kontraktion funktional antago-
nistischer Muskulatur (z.B. Verschluß
der Glottis, d.h. Luft anhalten) oder eine
bestimmte Atemtechnik sein. Besonders
hilfreich für den erfolgreichen Einsatz
der motorischen Gegenantwort ist die
Wahrnehmung eines sensomotorischen

Tabelle 6

Modelle entwicklungsbezogen gestörter Hirnleistungen für Tic- und Zwangsstörungen

Modell Tic-Störung Neurobiologische Grundlagen Regulation/Kompensation Therapie

Gestörte Steuerung • Dysfunktion im sensomotorischen • Aktivierung frontokortikaler • Einüben einer 
und Kontrolle Regulationssystem (u.a. Basalganglien, Steuerungs- und Kontrollsysteme motorischen Gegen-
motorischer Prozesse Motorkortex) („Gegenregulation”)/Verstärkung antwort (Habit 

• Inhibitionsdefizit motorischer Prozesse neuronaler Inhibitionsmechanismen reversal training)
motorischer Prozesse

• Erhöhte dopaminerge Aktivität • Dopamin-2-Rezeptorblockade • Tiaprid, Pimozid,
(Risperidon), (Sulpirid),
(Clonidin)

• Frontalhirnsensitive exekutive 
Funktionen intakt

• Entwicklungsabweichung? • Langfristig: Umstrukturierung 
bisher rigider neuronaler Systeme

Modell Zwangsstörung Neurobiologische Grundlagen Regulation/Kompensation Therapie

Gestörte Steuerung und • Dysfunktion im kognitiv-emotionalen • Aktivierung frontokortikaler • Reizexposition mit 
Kontrolle kognitiver Regulationssystem (u.a. orbitofrontaler Steuerungs- und Kontrollsysteme Reaktionsverhinderung
(und emotionaler) Prozesse Kortex, Gyrus cinguli, Nucleus caudatus) („Neutralisierung”)/Verstärkung 

• Inhibitionsdefizit kognitiver Prozesse neuronaler Inhibitionsmechanismen 
kognitiver und emotionaler Prozesse

• Verminderte serotoninerge Aktivität • 5HT-Rückaufnahmehemmung • Clomipramin, Fluoxetin,
Fluvoxamin, Sertralin,
Citalopram

• Frontalhirnsensitive exekutive 
Funktionen gestört

• Entwicklungsabweichung? • Langfristig: Umstrukturierung 
bisher rigider neuronaler Systeme



„Vorgefühls“, aber auch die Durchfüh-
rung entsprechender Gegenantworten
nach einem Tic kann langfristig gesehen
zur Verbesserung der Tic-Kontrolle
nützlich sein.

So erhält z.B. ein Betroffener mit ei-
nem einfachen vokalen Tic die Aufgabe,
sofort nach Wahrnehmen des sensomo-
torischen „Vorgefühls“ (z.B. Kribbeln im
Hals) die Luft anzuhalten, ruhig bis 10 zu
zählen und erst dann regelmäßig wieder
weiterzuatmen.Wichtig ist dabei,daß der
Betroffene zu einem konsequenten Üben
über einen langen Zeitraum bewegt wer-
den kann, da in den ersten Wochen die-
ser Übungen die Tics verstärkt auftreten
und erst langfristig stabile Verbesserun-
gen (s. unten) erwartet werden können.

Zwangsstörungen können lerntheo-
retisch als konditioniertes Vermei-
dungsverhalten mit angstvermindern-
der Funktion erklärt werden. Zur Ver-
besserung der mangelhaften Selbst-
steuerungsmöglichkeiten und zur Ver-
minderung der Angst werden Verfahren
der Reizexposition einschließlich Reak-
tionsverhinderung, neben in sensu (z.B.
im Rahmen des Gedankenstop) beson-
ders wirksam in vivo eingesetzt. Dabei
sind sowohl die Technik der Reizüber-
flutung als auch der systematischen De-
sensibilisierung möglich. Durch eine
ausreichend lange Konfrontation mit
angst- bzw. zwangsauslösenden Stimuli
soll die Angst als unbegründet erlebt
und dadurch verringert bis aufgehoben
werden [5, 16].

Diese beiden erfolgreich einsetzba-
ren Methoden – motorische Gegenant-
wort bei der Behandlung von Tics bzw.
Reizexposition mit Reaktionsverhinde-
rung bei der Behandlung von Zwängen –
könnten auf ähnlichen Wirkprinzipien
mit dem gemeinsamen Ziel der Verhin-
derung einer Umsetzung eines „Dranges“
in eine Tic-Aktion bzw. in eine Zwangs-
handlung beruhen. Die neurobiologi-
sche Grundlage dieser „Umsetzungsver-
hinderung“ könnte eine Verstärkung
neuronaler Inhibitionsmechanismen
motorischer bzw. kognitiv-emotionaler
Prozesse sein.

Wie die Ergebnisse von Therapie-
evaluationsstudien zeigen, lassen sich
klinische Verbesserungen am besten
durch eine Kombination psychophar-
makologischer und verhaltenstherapeu-
tischer Interventionen erreichen [16]. Im
Verlaufe einer längerdauernden, konse-
quenten Durchführung könnten bei den
verhaltenstherapeutischen Techniken –
motorische Gegenantwort bzw. Reizex-
position mit Reaktionsverhinderung –
neuronale Schaltkreise mittels neuer
synaptischer Verbindungen aufgebaut
und gebahnt sowie dabei auch, wie
durch die psychopharmakologischen
Interventionen mit Dopamin-2-Rezep-
torantangonisten bzw. Serotonin-Rüc-
kaufnahmehemmern, Neurotransmit-
terdysbalancen (dopaminerg/serotonin-
erg) verändert werden. Diese neuen Re-
gelkreise müssen dann vom Betroffenen
nur noch kurz und leicht willentlich „an-
gestoßen“ werden – ich spüre, wie der
Tic kommt bzw. ich spüre die Gedan-
ken/die Angst kommen –, um einen be-
stimmten motorischen Tic bzw. eine zu-
vor stereotyp wiederholte Zwangshand-
lung nicht mehr auftreten lassen zu
müssen. Durch diese „Umstrukturie-
rung rigider neuronaler Bahnungssyste-
me“ kann es zur Minimierung bis Auf-
hebung störender sensomotorischer

Ausblick

Im Hinblick auf die neurobiologischen
Grundlagen des psychopathologisch be-
schreibbaren Symptomkontinuums
„Tic“-„Zwang“ bestehen bei motori-
schen und vokalen Tics in erster Linie
Dysfunktionen im motorischen Regula-
tionssystem; beim Hinzutreten senso-
motorischer „Vorgefühle“ vor den Tics
könnte ein „Übergreifen“ der Dysfunk-
tionen vom motorischen auf den soma-
tosensorischen Kortex vonstatten gehen.
Wenn schließlich die Wahrnehmung ei-
nes „Dranges“ oder eines Zwangsgedan-
kens die Situation verschärft, muß von
Dysfunktionen im kognitiv-emotiona-
len Regulationssystem ausgegangen
werden („Dominoeffekt“). Wie dies im
einzelnen geschieht und welche direkten
bzw. indirekten Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Regulationssyste-
men – evtl. unter Vermittlung neuron-
aler Systeme limbischer Elemente –
stattfinden, bleibt zur Beantwortung
weiteren Forschungsbemühungen vor-
behalten. Das gilt auch für den geneti-
schen Hintergrund, wo mehr und mehr
an eine Disposition mit polygenetischer
Ausgangsbasis gedacht wird, die eventu-
ell dual – „Tic“ vs.„Zwang“ – angelegt ist
und sich überlappen kann.
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bzw. kognitiv-emotionaler Verhaltens-
und Erlebensweisen kommen und das
Ausführen planvollen, zielgerichteten
und flexiblen Verhaltens wieder ermög-
licht werden [14]. Bei persistierenden
Tics bzw. Zwängen muß im Sinne dieser
Modellbildung davon ausgegangen wer-
den, daß Regulations- und Kompensati-
onsmechanismen nicht ausreichend auf-
gebaut werden können, um die den
Symptomen zugrundeliegenden Dys-
funktionen auszugleichen.

Abschließend werden für beide be-
schriebenen Störungsbilder die ihre
psychopathologische Symptomatik be-
gründenden neurobiologischen Bedin-
gungen und die daraus ableitbaren the-
rapeutischen Konsequenzen zusam-
mengefaßt (Tabelle 6). Dabei ist im Sin-
ne der Modelle entwicklungsbezogen
gestörter Hirnleistungen neben den
wichtigen Symptom-zentrierten Be-
handlungsmaßnahmen gerade auch die
Berücksichtigung und therapeutische
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(1994) A prospective longitudinal study of
Gilles de la Touretteís syndrome. J Am Acad
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of obsessive-compulsive symptoms in 
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sive disorder, and Parkinson’s disease.
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Förderung allgemeiner zentralnervöser
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Fragen 

1.Warum sollte bei jedem psychisch Auffälli-
gen sorgfältig der gesamte psychopatholo-
gische Befund erhoben werden?

2. Welcher Symptombereich sollte bei einem
Patienten mit einer Tic-Störung auf jeden
Fall nach Auffälligkeiten untersucht werden?

3. Welche psychopharmakologischen Inter-
ventionen sind bei Tic-Störungen, welche bei
Zwangsstörungen Mittel der ersten Wahl
und was ist bei deren Einsatz besonders zu
beachten?

4.Welche verhaltenstherapeutischen Inter-
ventionen sind bei Tic-Störungen, welche bei
Zwangsstörungen Mittel der ersten Wahl?

5.Warum sind die wirksamen therapeuti-
schen Interventionen in den meisten Fällen
langfristig, d.h. über mehrere Monate oder
noch länger konsequent durchzuführen?

Antworten

1. Insbesonders bei psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen lassen sich nur selten ausschließ-
lich die für eine bestimmte Störung charakteristischen Befunde feststellen. Meist liegen neben einer
„Kernsymptomatik“ weitere psychische oder Verhaltensauffälligkeiten vor, die ebenfalls behand-
lungsrelevant sein und bei Nichtbeachtung eine weitere günstige Entwicklung beeinträchtigen
könnten.

2. Aufgrund des hohen assoziierten Vorkommens ist bei Bestehen einer Tic-Störung/eines Tourette-
Syndroms umfassend nach Zwangsmerkmalen zu suchen. Gerade vor dem Beginn einer Medikation
sollte abgeklärt sein, ob und in welchem Ausmaße Zwangsmerkmale vorliegen, damit die bestmögli-
che Medikamentenauswahl getroffen werden kann. Hierzu empfiehlt sich neben der Exploration und
Verhaltensbeobachtung der Einsatz spezieller Untersuchungsinventare.
(Anmerkung: Bei Kindern mit Tics ist an erster Stelle an die am häufigsten kombiniert vorkommende
Hyperkinetische Störung zu denken).

3. Tic-Störungen: Dopamin-2-Rezeptorantagonisten (z.B.Tiaprid).
Zwangsstörungen: Serotonin-Rückaufnahmehemmer (z.B. Clomipramin).

Während die Wirksamkeit von Dopamin-2-Rezeptorantagonisten (Cave: Extrapyramidalmotorische
Nebenwirkungen, Spätdyskinesien!) bei Tic-Störungen meist schon nach kurzer Zeit feststellbar ist,
kann die klinische Wirksamkeit von Serotonin-Rückaufnahmehemmern bei Zwangsstörungen oft
erst nach mehreren Monaten beurteilt werden.
Bei Durchführung einer Kombinations-Medikation muß ganz besonders auf das Auftreten uner-
wünschter Wirkungen geachtet werden.

4. Tic-Störungen: Einüben der motorischen Gegenantwort.
Zwangsstörungen: Reizexposition mit Reaktionsverhinderung.

5. Die neurobiologische Grundlage der wirksamen Interventionen ist wahrscheinlich eine „Umstruk-
turierung rigider neuronaler Bahnungssysteme“, wodurch sowohl störende Interferenzen (Tics bzw.
Zwänge) gehemmt als auch ein willentlich gesteuertes, umfangreiches Verhaltensrepertoire („Frei-
räume“) wieder ermöglicht werden.
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Sexualstraftaten in den größeren straf-
rechtlichen Zusammenhang einzuordnen.

Sämtliche Referate bemühen sich um
eine Integration der neueren Forschungs-
ergebnisse zu Psychopathologie, Krimi-
nologie und Therapie der angeschnitte-
nen Delinquenzarten. In den einzelnen
Beiträgen geht es zunächst um den Stand
der Verlaufsforschung, dann um Möglich-
keiten der Intervention und Therapie und
schließlich um Fragen, die sich bei Kin-
dern in ihrer Rolle als Opfer und Zeugen
stellen. Aus der Fülle der informativen
Darstellungen seien einige besonders ge-
wichtige Beiträge hervorgehoben, so die
Ausführungen von Lösel und Bender über
aggressives und delinquentes Verhalten
von Kindern und Jugendlichen, die Arbeit
von Scheurer und Kröber zu Einflüssen
auf die Rückfälligkeit von Gewaltstraftä-
tern, die Untersuchungen von Dahle zur
Straffälligkeit im Lebenslängsschnitt und
von Egg zur Rückfälligkeit von Sexual-
straftätern. Forschungsergebnisse aus den
USA über episodische und impulsive Ag-
gressivität werden im Beitrag von Felt-
hous und Barratt mitgeteilt, über die
Wirksamkeit des psychiatrischen Maßre-
gelvollzuges berichtet Leygraf. Eine inter-
essante Studie zu Tötungsdelikten nach –
scheinbar – günstiger Legalprognose von
Pierschke ist von besonderer Bedeutung
für die Prognosebeurteilung. Hervorzu-
heben ist schließlich der Beitrag von Al-
brecht, der aus kriminologischer und
rechtspolitischer Sicht über die For-
schungsperspektiven forensischer Psych-
iatrie nachdenkt. – Insgesamt führt dieser
lesenswerte Band hervorragend in den
gegenwärtigen Diskussionsstand der fo-
rensischen Disziplinen vor dem Hinter-
grund der rechtspolitischen Debatte ein.

H. Saß (Aachen)

H.-L. Kröber, K.-P. Dahle (Hrsg)
Sexualstraftaten und
Gewaltdelinquenz: Verlauf –
Behandlung – Opferschutz.

Heidelberg: Kriminalistik Verlag 1998.
ISBN 3-7832-0298-1

Mit der Neubesetzung des Berliner Lehr-
stuhls ist ein frischer Wind in die forensi-
sche Landschaft gekommen. Diese erfreu-
liche Tatsache drückt sich auch in einer
Vielzahl von wissenschaftlichen Initiati-
ven mit Tagungen, Diskussionsveranstal-
tungen und Forschungsvorhaben aus, die
H.-L. Kröber samt Mitarbeitern des Insti-
tutes für Forensische Psychiatrie in der
Limonenstraße oder im Weichbild Berlins
für Praktiker und Theoretiker in den fo-
rensischen Disziplinen veranstaltet. Da-
bei herrscht u.a. durch einen dezidiert in-
terdisziplinären Ansatz stets eine lebendi-
ge, anregende und disputationsfreudige
Atmosphäre.

Derartige Vorzüge zeichnen auch
den nun von Kröber und Dahle vorgeleg-
ten Band über „Sexualstraftaten und Se-
xualdelinquenz“ aus, der Beiträge eines
wissenschaftlichen Seminars im Herbst
1996 versammelt. Die bis hinein in die Ta-
gespolitik diskutierten Themen des Ver-
laufes, der Behandlung und des Opfer-
schutzes bei Sexualdelinquenz, aktuali-
siert durch einige spektakuläre Fälle in
Deutschland und Belgien, werden aus der
Sicht einschlägiger Fachdisziplinen eben-
so kompetent wie mit der gebotenen wis-
senschaftlichen Sachlichkeit abgehandelt.
Entgegen der veröffentlichten Meinung
hat es in den letzten Jahren keinen An-
stieg von sexuellen Mißbrauchs- und Tö-
tungshandlungen gegen Kinder gegeben,
auch sind Sexualstraftäter keineswegs
überwiegend sexuell abnorm veranlagt.
Kriminalpolitisch haben andere Typen
von Straftaten eine viel größere Bedeu-
tung, etwa die in den letzten Jahren deut-
lich angewachsene Gewaltdelinquenz. In-
sofern stellt es ein Verdienst des Buches
dar, die zweifellos wichtigen Probleme der

Buchbesprechung


