
HINWEISE ZUM PROSPEKTIVEN LIFE CHARTING VON KRANKHEITSPHASEN: 
SYMPTOME UND DEFINITIONEN 

Manie 
Symptome der Manie         + Beeinträchtigung in                                                      Krankheitsgrad 

täglichen Funktionen 
   
    
 
 
     
 
 
              
 
 
      
  
  
 

 
 

Depression 
 
Symptome der Depression + Beeinträchtigung in       Krankheitsgrad 

täglichen Funktionen 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Schwer: Andere bestehen darauf, dass der 
Patient in Behandlung muss, Patient ist 
unfähig irgendwelche zielgerichteten 
Aktivitäten auszuführen 

Deutlich: Sehr starke Schwierigkeiten im 
Verhalten und bei zielgerichteten Aktivitäten, keine 
Konzentration, nicht produktiv 
 

Mäßig: Merkliche Schwierigkeiten, auffälliges 
Verhalten, weniger produktiv, ziellose Aktivität 

Leicht: Keine / geringe Beeinträchtigung, mögliche 
Schaffenssteigerung 

Wenig oder kein Schlaf, wahnhaft 
unkorrigierbar, explosiv, 
halluzinatorisch, kataton 
 
Grandios, äußerst störendes 
Verhalten, wenig / kein Schlaf, 
waghalsig, sehr energiegeladen 
und aktiv 
Reizbar, heiter, zudringlich, 
grandios, erhöhte Energie, weniger 
Schlaf, gibt mehr Geld aus, 
telefoniert viel 
Schläft weniger, überschwenglich, 
energiegeladen, geselliger, 
redselig 

Braucht ständig Überwachung, 
kein Urteilsvermögen, bringt sich 
selbst & andere in Gefahr, 
möglicherweise hospitalisiert 
Wenig / kein Urteilsvermögen, 
befolgt Anweisungen nicht, 
unmögliches Benehmen, unfähig 
zu arbeiten 
Beschränktes Urteilsvermögen, 
nicht selten störend bei der 
Arbeit/zu Hause, Schwierigkeiten 
mit zielgerichteten Aktivitäten 

Keine / geringe Beeinträchtigung,  
kann zielgerichtet & produktiv sein 

Trübselige, gedrückte Stimmung, 
Schlaf und Appetit ungestört 

Schlaf und Appetit beeinträchtigt, 
verminderte Energie, Konzen-
trationsstörungen, ängstlich, 
anhedonisch, passive 
Todesgedanken 
Gehemmt / erregt, sehr wenig 
Energie, Suizidgedanken, 
zurückgezogen, körperliche 
Vernachlässigung, kann kaum 
lesen / sich konzentrieren 
Wie gelähmt, kann nicht lesen 
oder sich konzentrieren, 
mutistisch/stumm oder höchst 
erregt / unruhig, suizidal 

Wenig / keine Beeinträchtigung bei 
der Arbeit, zu Hause, mit Freunden 

Kann alles bei der Arbeit / zu Hause 
nur mit einiger Mühe schaffen, geht 
manchmal nicht zur Arbeit 
 

 
Kann alles nur mit großer Mühe 
schaffen, 
geht selten zur Arbeit 
 

Vereinsamt / im Bett, möglicherweise 
hospitalisiert 

Leicht: Kann alles mühelos oder beinahe mühelos schaffen 

Mäßig: Offensichtliche Beeinträchtigung bei der Arbeit / zu 
Hause: muss sich mehr als gewöhnlich anstrengen 

 
Deutlich: Bedeutende Beeinträchtigung; kann nur 

noch weniges in allen Lebensbereichen 
schaffen  

 
 
Schwer: Total unfähig, irgend etwas zu tun auf 

Grund der Depression 


