
Hoffnungsschimmer für die Seele
Beinahe jeder fünfte Deutsche erleidet im Laufe seines Lebens eine Depression von Krankheitswert. Dies 
heißt, dass er mindesten 14 Tage an depressiver Stimmung, fehlendem Antrieb und/oder der Unfähigkeit, sich 
zu freuen, leidet. Hinzu treten andere Symptome: Tagesmüdigkeit, Schlaf-, Appetit-, und Sexualstörungen, 
Schwächegefühl, Gefühl der Gefühllosigkeit, um nur einige zu nennen. Die Anzahl und die Stärke der 
Symptome führen dann zu einer Einteilung in leichte, mittelschwere oder schwere Depression. Kehren die 
Symptomkomplexe mehrfach wieder, so sprechen wir von einer rezidivierenden depressiven Störung, die 
besonderes Leid hervorruft. Sind die Symptome nur wenig oder sehr leicht ausgeprägt, so nennt man dies 
depressive Anpassungsstörung. Leider wird nur ein Drittel aller Depressionen diagnostiziert, nur zehn Prozent 
adäquat behandelt. Manchmal sind sie schwer zu erkennen: zum Beispiel schildert ein persönlichkeitsgestörter 
oder geistig minderbegabter Mensch seine Symptome manchmal ganz anders als ein ansonsten gesunder 
Mensch.

Ein erfahrener Psychiater und Psychotherapeut kann die Diagnose oft rasch stellen und wird die 
Entstehungshintergründe (Veranlagung, auslösende Ereignisse, Lebens- und/oder Kindheitsprobleme, störende 
Gedankenkreise, aber auch „organische Krankheiten“, die durch zusätzliche Untersuchungen festgestellt 
werden) mit dem Patienten erarbeiten. Die richtige Therapie sollte frühzeitig einsetzen. Sie stellt aufgrund der 
Vielzahl heute zur Verfügung stehender Medikamente und Psychotherapieformen eine ärztliche Kunst dar. Der 
Psychiater wird dem Patienten eine Therapie-Mischform vorschlagen, in der er je nach Schweregrad der 
Depression, aber auch unter Berücksichtigung der Persönlichkeit, von Alltagsanforderungen und sozialem 
Umfeld unterschiedliche Medikamente und Psychotherapieansätze kombiniert. Je nach eigener Ausbildung 
wird er diese dann selbst oder zusammen mit weiteren Spezialisten, meist Verhaltenstherapeuten, durchführen. 
Bei allen Depressionsformen glauben die Forscher heute an ähnliche oder gleiche Störungen wie im 
Zusammenspiel zwischen Entstehung und Übertragung von Nervenimpulsen im Gehirn. Hier wirken 
sämtliche antidepressiven Medikamente, besonders gezielt die vielen, teilweise hervorragenden 
Neuentwicklungen. Sie benötigen in der Regel ein bis zwei Wochen, um die nötigen Umstellungen an und in 
den betroffenen Zellverbänden anzustoßen. Auch die Psychotherapie und Zusatzverfahren wie Schlafentzugs-, 
Licht- oder in bestimmten schweren Fällen – die Elektrokrampftherapie (im Volksmund irreführend 
„Elektroschockbehandlung“) werden wohl über die gleichen Mechanismen wirksam. Insgesamt ist die 
Depression vom erfahren Facharzt gut zu behandeln. Bei schweren und unbehandelten Erkrankungen kommt 
es in schätzungsweise zehn bis zwölf Prozent der Fälle jedoch vor, dass der Patient sich krankheitsbedingt 
selbst tötet.


