onen Franken für Antidepressiva aus.
Doch dies ist noch nicht der ganze Eisberg, da ist sich Psychiater Daniel Hell,
Leiter des Kompetenzzentrums «Depression und Angst» an der Privatklinik Hohenegg in Meilen, sicher: «An
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, die ich früher ärztlich leitete, hat sich die Zahl der Depressionsbehandlungen zwischen 1991 und 2009
vervierfacht. Zwar beweist der starke
Anstieg der Behandlungsraten nicht,
dass Depressionen tatsächlich zuge-
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depression hat eine Botschaft

nichts geschieht zufällig
«Es kann keinesfalls
von einer Frauenkrankheit gesprochen werden, denn
auch die zahl erkrankter männer ist
alarmierend.»

■■Frage: gibt es einen Sinn in der
scheinbar grenzenlosen Sinnlosigkeit der Depression?
■■Antwort: oft, aber erst nachträglich, sagt Psychiater Daniel hell.
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den Frauen 15 bis 30 Prozent. Dennoch
warnt Hell davor, Depression als blosse
«Weiberkrankheit» abzutun,wie sie im
Volksmund oft genannt wird. «Es kann
keinesfalls von einer Frauenkrankheit gesprochen werden, denn auch die
Zahl erkrankter Männer ist alarmierend. Hinzukommt, dass Männer leichtere Depressionszustände häufig ausagieren – sie konsumieren übermässig
Alkohol, nehmen Drogen oder wehren
ihre Bedrücktheit durch aggressives
Verhalten ab. Dadurch ist die Depression für den Laien schwerer erkennbar», erklärt der Psychiater. Depressive
Frauen hingegen seien eher in sich gekehrt und zurückgezogen und würden
so dem typischen Bild eines depressiven Menschen entsprechen. Auch deshalb würden Depressionen bei Männern häufiger unterdiagnostiziert als
bei Frauen.
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Der erste Schritt ist die ehrliche Selbstwahrnehmung. Wer sich nicht mehr
in der Lage fühlt, seinen Alltag zu bestreiten, Mühe hat am Morgen aufzustehen sollte sich Hilfe suchen. Das
gilt ganz besonders, wenn Sterbewünsche auftreten, ein Alarmsignal sind in
jedem Fall konkrete Suizidgedanken.
Dann kann fachliche Hilfe lebensrettend sein.
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sion und wie kann sie therapiert werden? Magdalena Maria
Berkhoff, Chefärztin der psy-

■■ Weshalb nahm sie das Aus einer
nebenbeziehung dermassen mit?
Die Erklärung dafür liegt in ihrer Biografie – die eine erhöhte Verletzlichkeit
für Verluste naher Menschen zeigte.
Sie hatte ihre Mutter sehr früh verloren
und gleichzeitig als Kind das Gefühl,
auch ihren Vater zu verlieren, weil dieser mit der Situation überfordert war.
Die Beziehung zum väterlichen Part-

■■ Wie gut sind Depressionen
behandelbar?
Mehrheitlich gut. Leichtere Formen
durch eine Psychotherapie, schwerere
mittels einer Kombination von Psychotherapie und biologischem Verfahren –
also beispielsweise Medikamenten.

■■ Welche Alternative gibt es für
schwerere Depressionen?
Insbesondere für chronische Depres-
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