
Ebbe im Gehirn

Das Interesse an Depressionen und damit auch entsprechende Fragen nehmen spürbar zu. Dies hat mehrere 
Gründe: Zum einen fragt sich fast jeder Mensch, der sich gelegentlich unwohl fühlt (und wer täte das nicht?), 
ob er evtl. an einer Depression leiden könnte. Auch wird die enorme volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Krankheit klarer. Experten vermuten, dass sie bald an vorderster Stelle aller zur Arbeitsunfähigkeit führenden 
Krankheiten stehen wird. Zudem hat sich das Interesse an der Funktionsweise und damit auch Fehlfunktionen 
unseres Gehirnes dramatisch gesteigert. Auch tun sich manche Menschen in unserer so rational geprägten 
westlichen Zivilisation schwer zu akzeptieren, dass wir oft nur Ausführende unserer zerebralen Funktionen 
sind und nicht, wie gehofft, deren Kontrolleure. Depressive Menschen irritieren in einem solchen Welt- und 
Menschenbild, da sie sich deprimiert fühlen, antriebs- energie- und freudlos sind, ohne erkennbaren Grund. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass Stimmungsschwankungen im Alltag meist klar von Depressionen abgrenzbar 
sind. Man muss sich mindestens zwei Wochen ununterbrochen depressiv fühlen, mit obigen Symptomen, um 
als Erkrankter in Betracht zu kommen. Dies erleiden 10-18 % einmal im Leben, ca. 5% mehrfach .Dann ist 
wichtig, dass es viele weitere Symptome gibt, die individuell in unterschiedlicher Intensität hinzutreten 
können. Typischerweise sind dies Schlaf-, Appetit- und Sexualstörungen sowie die depressive Triade 
(negatives denken über sich selbst, die Umwelt und die Zukunft). Schmerzen entstehen oder verstärken sich, 
da das Gehirn diese nicht mehr wie bei einem Gesunden erfolgreich unterdrücken kann. Unruhe, Rückzug, 
höhere Infektanfälligkeit, Freitodgedanken (8-15% der Kranken versterben durch Suizid), verstärkte Schuld- 
und Wertlosigkeitsgefühle, Leere- und Gleichgültigkeitsgefühl. Konzentrations- und Gedächtnisstörungen 
treten hinzu, da Zellen in den zuständigen Hirnarealen (Hippocampus-Region) untergehen. Gott sei Dank 
regenerieren sich diese unter dem Einfluss von Medikamenten wieder.70 % aller Depressiven stellen sich 
ausschließlich mit Schmerzen beim Hausarzt vor, der die Depression leider nur in 10% der Fälle erkennt 
(damit sind die deutschen Hausärzte aber noch europäische Spitze!). Nur 3-4 % werden gleich vom 
Psychiater und Psychotherapeuten diagnostiziert und behandelt, obwohl sie dort nach spätestens einem 
medikamentösen Fehlversuch an der richtigen Stelle wären! Die Therapie richtet sich zunächst nach der 
Stärke der Depression. Je schwerer sie ist, umso wichtiger sind Medikamente (Antidepressiva).Diese 
beginnen in 60-70% der Fälle nach 1-2 Wochen zu wirken , sorgen u.a. dafür, dass Hirnzellen wieder 
genügend Menge von bestimmten Eiweißen (Hirnwachstumsfaktor) produzieren. Sie machen nicht abhängig, 
obwohl dies peinlicherweise im Internetauftritt des Gesundheitsministeriums anders steht! Die nächsten 
Angehörigen sind oft extrem erschöpft und müssen mit in die Behandlung einbezogen werden. Begleitend 
sollte immer eine Psychotherapie erfolgen, im Idealfalle beim Psychiater selbst, am besten wirken 
depressionsangepasste Formen kognitiver Verhaltenstherapie und bei manchen interpersonelle 
Psychotherapie. Letztere wird aber nicht erstattet. Zudem kommen je nach Einzelfall Elektrokrampf-, 
Schlafentzugs- und /oder tiefenpsychologische Psychotherapie zum Einsatz. Erforscht wird die transcranielle 
Magnetstimulation (rTMS), deren ambulanter Einsatz z. Zt. noch Scharlatanen vorbehalten ist. Jede Therapie 
sollte so angelegt sein, dass sie den kaum belastbaren Patienten nicht noch zusätzlich stresst, sondern ihn 
lehrt, mit der vorübergehend geringen Kraft sparsam umzugehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede 
Depression wieder vorbeigeht. Dies gibt den Patienten wieder neue Hoffnung.


