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Allein in Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an Depressionen. Dennoch wird
dieses Thema nach wie vor tabuisiert. Erkrankte haben Angst vor sozialer Ausgrenzung, das Um-
feld der Betroffenen wiederum kann damit häufig nicht umgehen. Doch was viele nicht wissen:
Jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens eine Depression bekomm~n. Von Natalie Rosini,

K
arriere, Eigenheim, eine stabile Partnerschaft, genügend
Freizeit, einen langjährigen Freundeskreis - Marco scheint
alles erreicht zu haben. "Der Glückliche",sagen viele, die

den gutaussehenden jungen Geschäftsmann kennen. Und er
dachte das eigentlich auch immer. In letzter Zeit jedoch freut
er sich über gar nichts. Weder über schönes Wetter, noch darü-
ber, daß seine kleine Tochter mittlerweile "Papa" sagen kann.
Glück, Freude, Hoffnung: Nichts davon hat er in den letzten
Wochen empfunden. Erst schob er es auf den Streß bei der
Arbeit - doch der hält sich seit seiner Beförderung eigentlich in
Grenzen. Und auch sonst geht alles seinen gewohnt positiven
Gang. Hinzu kommt, daß er sich kaum noch auf etwas konzen-
trieren kann und keine Nacht mehr durchschläft. Marco weist

die typischen Anzeichen einer Depression auf.

ES KANN JEDEN TREFFEN

Jeder wird sich fragen: Wie kann ein vom Schicksal der-
maßen begünstigter Mensch eine Depression haben? Dr. med.
Ralf Künzel aus Frankfurt kennt diese Problematik. In sei-
nen Praxen für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in
Bruchköbel und Frankfurt hat er täglich damit zu tun, seinen
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Patienten zu erklären, daß jeder an Depressionen erkranken
kann. "Diese Krankheit macht keinen Unterschied zwischen

Arm und Reich, Krank und Gesund, Jung und Alt. 20 Prozent
der Menschen weltweit leiden irgendwann an einer Depres-
sion." Laut einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation
WHO werden 2020 Depressionen in den Industrienationen hinter
Herz-Gefaß-Erkrankungen an die zweite Stelle rücken. Doch wie
erkennt man, ob man an einer Depression leidet, oder einfach
nur eine niedergeschlagene Phase durchmacht? "Daraufgibt es
von der psychologischen Warte aus eine ganz konkrete Antwort:
Wenn die Niedergeschlagenheit länger als 14 Tageandauert und
gekoppelt ist mit körperlichen Beschwerden wie Eß-, Schlaf-
oder Denkstörungen spricht man von einer Depression." erklärt
Dr. Ralf Künzel, der auch bei der Gesellschaft für Ausbildung in
Psychotherapie (GAP) in Frankfurt tätig ist. "Doch man kann
eine Depression nicht allein unter dem psychologischen Aspekt
betrachten. Biologisch gesehen handelt es sich dabei um eine
Störung des Neurotransmitterhaushalts im Gehirn, der Verän-
derungen im Bereich des Serotonin, Adrenalin und Cortisol be-
wirkt." Somit schaden Depressionen nicht allein unserer Seele,
das Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn, vor allem aber



"DIETRAUERKOMMT UNDGEHTGANZ OHNE
GRUND.UNDMAN ISTANGEFÜLLTMIT NICHTS
ALS LEERE,MAN ISTNICHT KRANK, UNDIST
AUCH NICHT GESUND. ESIST,ALS OB DIE
SEELEUNWOHL WÄRE." ErichKästner

die ständig erhöhten Streßhonnone, ma-
chen Depressive auch körperlich krank.

"Depressionen erhöhen das Ri~iko für
Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes me-
litus und arterielle Hypertonie, sprich
Bluthochdruck, um ein Mehrfaches", so
Dr. Künzel. "Das Fatale: Es ist wie ein
Teufelskreis: Denn wer wiederum einen

Herzinfarkt erlitten hat, weist ebenso ein
erhöhtes Risiko auf, an einer Depression
zu erkranken."

WENN MAN SICH
SELBST NICHT MEHR MAG

,,15Prozent aller Depressionen enden im
Suizid", erläutert Dr. med. Ralf Künzel
und unterstreicht, daß dies keineswegs
an der Unfähigkeit der Betroffenen liegt,
wieder aus der Dunkelheit aufzutauchen

und neuen Mut zu schöpfen. "Wenn es so-
weit ist, daß ein Mensch von sich selbst
nichts mehr hält, dann ist ihm mit posi-
tivem Denken nicht mehr geholfen. Ich
wiederhole: Es handelt sich um ein neu-
ronales Problem. Sie haben doch sicher

schon gehört, daß Adrenalin aggressiv
macht. Nun, wenn ständige Adrenalinstö-
ße sich mit Inaktivität paaren, dann rich-
tet sich alle Aggression nur noch gegen
einen selbst. Und das endet dann meist

damit, daß diese Menschen ihrem Leben
ein Ende bereiten wollen."

90 Prozent aller Suizide und Suizidver-

suche liegt eine psychische Erkrankung,
meist eine Depression, zugrunde. Nach
Angaben des Statistischen Bundesamts
begehen hierzulande jährlich circa 11.000
Menschen Suizid. Etwa zehnfach höher ist
die Zahl der überlebten Suizidversuche.
Über die Hälfte der an einer schweren

Depression Erkrankten versucht minde-
stens einmal im Leben, sich umzubringen.

WEGEAUS DERDUNKELHEIT
"Wenn man die Symptome, die ich ein-

gangs erwälmte - dauerhafte Nif;derge-
schlagenheit und zum Beispiel Schlafstö-
rungen - aufweist, sollte man zunächst
seinen Hausarzt konsultieren." rät Dr.

med. Ralf Künzel. "Immerhin können die
Ursachen auch woanders liegen, etwa hor-
monell bedingt sein oder von einem Hirn-
tumor verursacht werden. Erst wenn man

diese physischen Ursachen ausschließen
kann, empfiehlt sich die Überweisung zum
Psychologen." Dr. Künzel erklärt, daß je
nach Schweregrad verschiedene thera-
peutische Maßnahmen gegen eine De-
pression ergriffen werden können: "Ge-
rade bei einer leichten Depression gibt es
ein ganz banales Mittel, um wieder ins Lot
zu kommen: Ich rate meinen Patienten zu

Ausdauersport. Zum Beispiel dreimal die
Woche eine halbe Stunde laufen, um Adre-
nalin abzubauen. Die meisten bekommen
ihr Problem damit in den Griff."Bei mittel-

schweren Depressionen, so Dr. med. Ralf
Künzel, sei eine Verhaltentherapie nötig,
denn es ginge darum, das Selbstempfinden
des Patienten und sein Verhalten wieder in

positive Bahnen zu lenken. So ginge man
etwa den Versagensängsten des Patienten
auf den Grund, lenke seine Erkenntnis in
die Richtung, daß diese unbegründet sind.
Aber es gibt auch depressiveStörungen,
die nicht allein mit psychotherapeutischen
Maßnahmen in den Griff zu bekommen

sind. "Bei mittelschweren bis schweren
Depressionen ist häufig schon eine Kom-
bination von Psychotherapie und medika-
mentöser Behandlung nötig, bei schweren
depressiven Störungen kommt man in der
Therapie ohne Psychopharmaka gar nicht
weiter." Dr. Künzel räumt ein, daß trotz al-
ler Fortschritte in der Forschung all die-
se Mittel Nebenwirkungen verursachen. ~
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Sie seien aber bei schwer-

en Pathologien unerläßlich,
um dem Patienten wieder

ein würdevolles Leben zu

ermöglichen. "Meine Auf-

gabe ist an dieser Stelle,

ein sogenanntes Nebenwirkungsprofil des Patienten zu erstellen:

Weist der Patient körperliche Symptome wie Appetitlosigkeit und

Gewichtsverlust, vielleicht sogar eine Eßstörung' auf, dann wäh-

le ich natürlich ein Medikament, das als Nebenwirkung nicht den

Appetit zügelt, sondern im Gegenteil vielleicht zu einer Gewichts-

zunahme führt. Würde ich so etwas allerdings einem übergewich-

tigen Patienten verschreiben, dessen Probleme vielleicht sogar

teils daherrühren und der sich mit Heißhungerattacken tröstet,
wäre das ein Fehler.« Eine weitere Therapiemethode, mit der Dr.

Künzel Patienten mit schweren depressiven Störungen, ebenfalls
zum Teil in Kombination mit Medikamenten bzw. Psychotherapie,

erfolgreich behandelt, ist die Transkranielle Magnetsimulation

(TMS): Ursprünglich handelte es sich dabei um ein Diagnosever-

fahren aus der Neurologie. Die Methode ist völlig schmerzfrei und

erfordert keine Narkose. Dabei stimuliert ein Magnetfeld Nerven-

zellen im Bereich der linken Großhirnrinde, die bei Patienten mit

depressiven Störungen nachgewiesenermaßen weniger aktiv sind

als bei gesunden Menschen. Allerdings steht TMS in der Routine-

behandlung depressiver Störungen noch nicht zur Verfügung. Die
Praxis von Dr. Künzel ist eine von drei Praxen in Deutschland, die

diese alternative Methode, die ähnliche neurochemische Verände-

rungen im Gehirn bewirkt wie Antidepressiva, anwendet.
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ZAHLEN UND FAKTEN,
DIEGEGENEINTABUSPRECHEN
In Deutschland liegen die Kosten in Folge depressionbe-

dingter Frühberentungen bei etwa 1,5 Millionen Euro jähr-
lich. Laut Bundesministerium für Gesundheit ist die Zahl

von elf Millionen Krankentagen im Jahr auf über 300.000

depressive Erkrankungsfälle zurückzuführen. Circa 11.000

Menschen begehen in D~utschland jährlich Selbstmord - 40
bis 50 Prozent davon sind Depressionspatienten. Bei über 50
Prozent der Patienten wird die depressive Erkrankung nicht

erkannt, da häufig die körperlichen Symptome im Vordergrund
der verschriebenen Therapie des behandelnden Arztes stehen.

Diese Problematik ist auch darauf zurückzuführen, daß De-

pressionen nach wie vor ein Tabuthema sind. Wer an hohem

Blutdruck oder Arthritis leidet, muß keine soziale Ausgren-

zung fürchten, die Diagnose "depressive Störung" allerdings

bereitet sowohl Betroffenen als auch deren Umfeld Schwierig-
keiten. Daß hier ein Umdenken erforderlich ist, belegen nicht

allein die Zahlen. Die Tatsache, daß Depressionen die Lebens-

qualität und die soziale, physische und geistige Leistungsfähig-
keit der Menschen, die darunter leiden, schlimmer beeinträch-

tigen als viele chronische Erkrankungen körperlicher Natur,

sollte uns Depressionen endlich ganz vorurteilsfrei und ohne
Häme als das betrachten lassen, was sie sind: eine ernstzu-

nehmende Erkrankung, an der 2 bis 7 Prozent der Weltbevöl-
kerung leidet und die jeden von uns treffen kann. 8




