Depression
oder:
Warum sie so schwer zu heilen ist
Der Aufsteiger des Jahres
Es gibt eine Krankheit, über die man das
gleiche sagen kann wie über die
Fußballmannscha von RB Leipzig: Beide
sind der Aufsteiger der Saison und auf dem
Durchmarsch durch die 1.Liga: Stand
Depression vor ein paar Jahren noch auf
Platz 30 der großen Volkskrankheiten, so ist
sie 2016 bereits auf Platz 5 angekommen.
Wenn man den Prognosen traut, wird sie im
Jahre 2030 Volkskrankheit Nummer 1 sein.
Da Depression aber im Schni zu 3-4 mal
längeren Fehlzeiten führt, wird dabei der
ökonomische Verlust der Unternehmen
enorme Ausmaße annehmen, einmal ganz
abgesehen von den leidvollen Folgen für
den Einzelnen. Wenn eine Gesellscha ein
Interesse daran hat, dass ihre Mitglieder
gesund – und arbeitsfähig! – bleiben, muss
in der Zukun vor allem etwas gegen
Depression getan werden.
Aber wie man an den Prognosen ablesen
kann, gibt es momentan keine Lösungen
dafür, wie das zu bewerkstelligen ist.

Die Experten sind sogar so pessimis sch,
davon auszugehen, dass auch in den
nächsten 15 Jahren keine durchschlagenden
Lösungen gefunden werden.
Dabei ist es nicht etwa so, dass keine
Anstrengungen unternommen werden.
Angefangen mit dem Gesetz zur psychischen
Gefährdungsbeurteilung (PsyGbu) über die
Bemühungen vieler Unternehmen, ein
betriebliches Gesundheitsmanagement auf
d e n We g zu b r i n ge n , b i s zu d e n
Gesundheitsangeboten der Krankenkassen
und den Innova onen im Rahmen von
„precision medicine" werden überall
Maßnahmen ergriﬀen, die der Depression
entgegen wirken sollen.
Aber diese Maßnahmen scheinen nur sehr
geringe Früchte tragen. Warum ist das so?
Wie nicht anders zu erwarten, gibt es auf
diese Frage keine eindeu ge, lineare und
einfache Antwort. Das liegt grundsätzlich
daran, dass Depression einen großen Grad
an Komplexität mit sich trägt.
Daher sei im folgenden der Versuch gewagt,
10 Gründe vorzustellen, die allesamt mehr
oder weniger dafür verantwortlich sind,
dass der Siegeszug der Depression bisher
nicht gestoppt werden kann.

Depression
Grund 1

und die Gründe dafür . . .

Der 1.Grund, warum Depression eine so
schwer zu heilende Krankheit ist, besteht
darin, dass es eine Krankheit namens
Depression nicht gibt. Sie stellt nämlich
n i c h t s a n d e re s d a r a l s e i n e b l o ß e
Zusammenfassung einer enormen Vielzahl
unterschiedlichster Symptome zu einem
Begriﬀ, und zwar aus Gründen der
Prak kabilität. Wenn ich nämlich, um den
einzigar gen Krankheitsbildern der
Betroﬀenen gerecht zu werden, jede
Symptoma k anders benennen würde,
wäre es unmöglich, Therapien oder
Medikamente zu entwickeln, die für eine
große Anzahl von Krankheiten heilend
wirken.
In allen Fällen, in denen es der modernen
Medizin gelungen ist, Volkskrankheiten zu
heilen, lag es daran, dass sowohl die
Symptoma k, die messbaren körperlichen
Werte als auch die Krankheitsverläufe sich
auf wenige Parameter herunter brechen
ließen, was dazu führt, dass die
therapeu schen Maßnahmen mit einer
großen Wahrscheinlichkeit einer genügend
großen Anzahl von Pa enten helfen. Und
genau das sieht im Falle der Depression ganz
anders aus. Hier nun im folgenden die
quälend lange Liste der Symptome.

Als wich gste Hauptsymptome gelten
S mmungseinengung, ein „Gefühl der
Gefühllosigkeit", das Gefühl anhaltender
i n n e r e r L e e r e , I n t e r e s s e n sv e r l u s t ,
Freudlosigkeit und Verlust der Fähigkeit zu
Freude oder Trauer.
Ferner werden genannt: Antriebsmangel,
aber auch erhöhte Ermüdbarkeit und
Antriebshemmung.
Als Nebensymptome werden häuﬁg
bezeichnet: Verminderte Konzentra on,
vermindertes Selbstwertgefühl,
Schuldgefühle, Gefühle von
Min d er wer gkeit, p es s imis s ch e
Zukun sperspek ven.
Und dann auch noch – die Liste ist noch
lange nicht zuende! - das Gefühl der
Hoﬀnungslosigkeit, Hilﬂosigkeit, latente
oder akute Suizidalität, Schlafstörungen,
verminderter Appe t, Verlust der Freude,
mangelnde Fähigkeit, auf die Umwelt zu
reagieren und eine Störung des
chronobiologischen Rhythmus.
Dazu kommen noch eine ganze Reihe von
Symptomen, die sich eigentlich völlig
widersprechen: Morgen ef oder Abend ef,
Hemmung oder Agi ertheit,
Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme,
Verminderung oder Steigerung der Libido.

Depression
mehr Gründe . . .
Grund 3
Summa summarum handelt es sich um rund
40 Symptome, die in unterschiedlichster
Ausprägung und Zusammensetzung
vorkommen. Dieses Konglomerat als eine
einzige Krankheit zu bezeichnen, ist zwar
nicht vollkommen falsch, aber sie führt im
Einzelfall sowohl für den Pa enten als auch
für den Arzt dazu, dass die Chance, aus
diesem „Cluster" an Stressoren die
zutreﬀenden herauszuﬁltern und geeignete
Maßnahmen zu beginnen, gering ausfällt.

Grund 2
Es gibt keine zwei Menschen, bei denen
Depression aus den gleichen Symptomen
besteht und zu den gleichen
Krankheitsverläufen führt. Die Störung,
unter der der Einzelne leidet, ist von einer so
großen Einzigar gkeit bei gleichzei ger
Komplexität, dass es daher nur sehr schwer
ist, jedem Pa enten gerecht zu werden. Das
ist ein großes Problem für den
behandelnden Arzt, da die Maßgabe gilt: Je
individueller und einzigar ger sich eine
Krankheit darstellt, desto größer ist der
zeitliche und diagnos sche Aufwand, den
der Arzt betreiben muss. Diese Zeit hat er
aber nicht.
Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der
Depressionserkrankten noch zunehmen
wird, wird in Zukun noch weniger Zeit
bleiben, um die Krankheitsgeschichte des
Pa enten zu verstehen.

Einer der Gründe, warum Menschen unter
Depressionen leiden, besteht darin, dass ihr
Leben von einer fehlenden Sinns ung und
Sinnha igkeit geprägt ist. Das liegt vor allen
Dingen daran, dass in einer Gesellscha , die
sich säkular orien ert, die Lücke, die der
fehlende Glaube an eine religiös bes mmte
Sinnha igkeit hinterlassen hat, von keiner
weltlichen Instanz gefüllt worden ist. Es fehlt
dadurch an Orien erungsangeboten zum
Thema „posi ve Lebensziele".
Gegen fehlende Sinnha igkeit gibt es keine
Medikamente. Sie ist nur dann zu beheben,
wenn sich der Einzelne dazu entscheidet,
über eine innere Erforschung zu einer
individuellen Lebenslösung und einer
Sinnha igkeit zu kommen. Aber das ist ein
langer und mühevoller Weg

Grund 4
Sowohl die chinesische, die be sche als
auch die indische Medizin kennen diese Art
von Erkrankung. Sie wird als
„zusammengesetzte Krankheit" bezeichnet
und gilt als sehr schwer zu heilen. Die
Therapien bestehen vereinfacht darin, dass
man sich die Krankheit so vorstellt, als ob sie
wie eine Zwiebel aus unterschiedlichen
Schalen besteht.
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Depression

Jede Schale (jede einzelne Störung) muss
dabei nach und nach behandelt werden, bis
man auch die innersten Ursachen besei gt
hat.
Kein Arzt für tradi onelle chinesische
Medizin wird einem solchen Pa enten die
Hoﬀnung machen, dass seine Krankheit mit
ein bisschen Akupunktur in kurzer Frist
verschwindet.

Grund 5
Depression ist nur sehr schwer
diagnos zierbar.
Es gibt zwar verschiedenste qualita ve
Befragungsformen wie die „Hamilton-Skala“
(HAMD), die „17 Fragen“, den „WHO-5Fragebogen zum Wohlbeﬁnden", den
„Gesundheitsfragebogen für Pa enten
(PHQ-D)" sowie die „Allgemeine
Depressionsskala" (ADS) und den „ZweiFragen-Test".
Aber sie haben alle ihre Mängel, die man
kurz folgendermaßen zusammenfassen
kann: Manche helfen, das Problem
einzukreisen – manche helfen
schlichtergreifend nicht oder führen zu
fehlerha en und unbrauchbaren
Therapieansätzen.

Grund 6
Depressionen haben kein Anfang und kein
Ende. Im Grunde besteht Depression aus
nichts anderem als aus natürlichen,
menschlichen Verhaltensmustern, die im
Falle einer Erkrankung aber extremer und
häuﬁger erlebt werden. Jeder Mensch kann
für eine Weile unter Schlaﬂosigkeit,
Ängstlichkeit, Selbstzweifel, Hyperak vität,
Lähmung und Antriebsschwäche usw
leiden. Diejenigen, die nicht darunter
leiden, schaﬀen es aber auf ihre eigene Art,
diese Störungen auszubalancieren, und
zwar in dem Maße, dass sie weder zu einem
hohen Leidendruck führen noch chronisch
werden. Wer depressiv ist, scha das nicht.
Aber niemand kann sagen, wann und wie
der Übergang zwischen Balance und
Disbalance sta indet.
Die Übergänge zwischen Depression und
Nicht-Depression werden zudem
vollkommen individuell erfahren. Es gibt
nicht, wie etwa bei einem Beinbruch oder
bei einem Herzinfarkt, den einen Moment,
wo das Leiden beginnt. Es kann kommen, es
kann gehen, sowohl der Moment, in dem
eine seelische Beeinträch gung tatsächlich
z u e i n e r K ra n k h e i t w i r d , i s t n i c h t
bes mmbar – als auch das Ende. Allein das
macht es schon schwer, ein Kriterium zu
entwickeln, ab wann eine therapeu sche
Maßnahme überhaupt in Frage kommt.

epression

er:
wer zu heilen ist
Warum sie so schwer
zu heilen
weitere
Gründeist
...
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Grund 7

Depression ist ein Spiegel des
gesamtgesellscha lichen Zustandes. So gut
wie niemand von uns kann behaupten, dass
er immer glücklich ist. Wenn es aber ein
Merkmal unserer Gesellscha zu sein
scheint, in Unzufriedenheit zu leben, kann
alleine schon die Tatsache, dass so viele
Menschen unglücklich sind, dazu führen,
dass wir es ebenfalls sind.
Depression ist gleichermaßen eine Reak on
auf unsere Medienrealität. Sowohl die
schlechten Nachrichten aus der ganzen
Welt, die uns täglich erreichen, als auch die
1000 Morde, die wir jeden Tag im Fernsehen
anschauen können, zeichnen ein nega ves
Bild der Welt, dem wir uns nur schwer
entziehen können.
Dagegen helfen keine Therapien. Dagegen
hil vielleicht, sich diesen Informa onen zu
entziehen. Aber das ist für den Großteil der
Menschen, die im Westen leben, weder
prak kabel noch sinnvoll.

Grund 8
Depression ist eine Reak on auf die
persönlichen Lebensbedingungen. Wenn
ich gemobbt werde, wenn ich Geldsorgen
habe, wenn ich einsam bin, wenn ich einen
wertvollen Menschen verloren habe, dann
kann jede dieser Erfahrungen dazu führen,
dass ich seelisch erkranke.

Das lässt sich nur ändern, wenn sich die
persönlichen Lebensbedingungen ändern.
Und das ist leichter gesagt als getan.

Grund 9
Depression ist eine unbewusste, aber
gewollte Reak on auf Lebensumstände.
Nicht jeder, der unter einer seelischen
Krankheit leidet, hat ein Interesse daran,
sich so schnell wie möglich davon zu heilen.
Es gibt Menschen, die in ihrer verfahrenen
S i t u a o n l i e b e r i n d i e E r k ra n ku n g
hineingehen, weil sie die äußeren Ursachen
nicht verändern können (Mobbing am
Arbeitsplatz, Termin- und Erfolgsdruck usw)
u n d s o m i t d i e A r b e i t s u n f ä h i g ke i t
letztendlich für sie persönlich immer noch
erträglicher und „gesünder" ist, als wenn sie
dagegen angehen.

Grund 10
Es gibt kein Medikament und keine
Therapie, die gesichert und für eine große
Anzahl von Leidenden zu einer Heilung
führt. Medikamente können dabei helfen,
die Symptome zu lindern und in leichteren
Fällen dabei helfen, eine wie auch immer
ge a r tete A r b e i t sfä h i g ke i t w i e d e r
herzustellen. Bei schweren Fällen gibt es
zwar immer noch Medikamente, die im
Grunde als „happy pills" konzipiert werden.
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Grund 10

Aber sie sind nicht frei von
Nebenwirkungen, (Leber-,
Nierenproblemen, Gewichtszunahme,
Antriebsverlust, Verlust an Krea vität,
Konzentra onsverlust), und mit ihrer Hilfe
ist es ab einer bes mmten Schwere nicht
mehr möglich, die Arbeitsfähigkeit des
Pa enten herzustellen.

Zusammenfassung
Zusammengefasst lässt sich folgendes
sagen: Keine dieser vorgestellten Gründe ist
allein verantwortlich für die Misere, und es
ist unmöglich zu sagen, welcher dieser
Gründe am stärksten wirkt. Depression ist
e i n e ko m p l exe , m u l d i m e n s i o n a l e
Krankheit, und man wird sie nur dann in den
Griﬀ bekommen, wenn auf allen Ebenen, die
oben angesprochen wurden,
Verbesserungen vorgenommen werden.
Das bedarf einer großen Anstrengung auf
Seiten der Poli k, der Wirtscha , des
Gesundheitsmarkts, der Ärzte, der
Wissenscha , der Arbeitgeber – und
natürlich im besonderen Maße auf Seiten
des Arbeitnehmers, denn am Ende ist es sein
Leben, seine Arbeit und sein Glück, die auf
dem Spiel stehen.

