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Psychische Erkrankungen haben Konjunktur. Alle großen Magazine und Wochenzeitungen
widmeten sich heuer in zahlreichen Titelgeschichten dieser Thematik. Es mag der Eindruck
entstehen, es sei eine Besonderheit, ein Leben ohne psychisches Leiden zu verbringen und die
Behandlungsmöglichkeiten – Joggen, Gesprächstherapie, Elektroschocks und Medikamente –
seien beliebig und von mäßiger Wirkung. Aus dieser Situation ergeben sich vor allem für Betroffene Fragen und Sorgen, die ich aus der Sicht des nervenärztlich praktizierenden Wissenschaftlers beantworten will.
Depression ist keine Zeiterscheinung oder Modekrankheit
Die große Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen ist nicht nur durch Medien entfacht,
die über akut erkrankte Künstler, Sportler und deren Trainer berichten. Epidemiologische Forschungsergebnisse scheinen uns zu attestieren, wie schlecht es um unsere psychische Gesundheit steht. Jeder Zweite, so scheint es, hat zumindest eine psychische Krankheit – Deutschland
ist das Land der Erschöpften, Depressiven und Schlaflosen. Die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem sind erheblich. Die ALLIANZ hat in Zusammenarbeit mit dem Rheinisch-Westfälischen Institut (RWI) und dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie eine Analyse
vorgelegt, derzufolge sich die Gesamtkosten für Depression auf 21,8 Milliarden Euro pro Jahr
belaufen. Das sind fast 1% des Bruttoinlandprodukts nur für Depression und alles andere, was
man heute unter dieser Bezeichnung zusammenfasst. Dazu gehört natürlich auch die Modediagnose „Burn-Out“-Syndrom. Zu dieser Krankheitsbezeichnung stehen Betroffene viel lieber als zur Depression. „Burn-Out“ ist sozial verträglich, schließlich hat man für die Familie,
die Firma oder das Forschungsinstitut gebrannt. Man hat sein Bestes gegeben, ist dauernd

über Leistungsgrenzen hinaus gegangen, doch Erfolg und Anerkennung blieben verwehrt.
Diese andauernde Stress-Situation führt zu Verstimmung, Erschöpfung und kann bei entsprechend veranlagten Menschen eine Depression auslösen. Unser Kausalitätsbedürfnis wird befriedigt: Es sind die Anderen, der Chef, der Ehemann, die Eltern, die Freunde, die nicht genug
würdigen, wie man sich für sie aufopfert, wie man „ausbrennt“. Bei einer voll ausgeprägten
Depression leidet der Patient über Wochen hinweg unter depressiver Stimmung, Antriebslosigkeit, Zukunftsangst, verminderter Fähigkeit, sich zu konzentrieren, an Schlafstörungen und
dem Unvermögen, sich mit Interesse und Freude seiner Familie, Freunden oder seiner Arbeit
und Hobbys zuzuwenden. Zwar wissen wir, die Depression wird oft durch chronische Stressbelastung ausgelöst, so klare Schuldzuweisungen wie beim „Burn-Out“-Syndrom gelingen in
diesem Fall aber nicht.
Heute stehen die Dienstleister der Medizinbranche unter hohem wirtschaftlichem Druck. Es
verwundert daher nicht, dass nahezu alle kommerziellen Einrichtungen „Burn-Out“-Therapien
anbieten, „Burn-Out“-Institute entstehen, in denen einschlägige Diagnosen gestellt und Therapiepläne angeboten werden. Die Versicherungsunternehmen und damit wir alle, die wir im
Rahmen des Solidaritätspakts Prämien entrichten, haben Grund zur Sorge: Es ist zwar zu begrüßen, wie offen dank „Burn-Out“ der Umgang mit der Depression geworden ist. Der Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage von 50 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre ist alarmierend. Die Kosten für stationäre Depressionsbehandlungen betragen 3,3 Milliarden Euro pro
Jahr. Diese Ausgaben, so wie die fast 2 Milliarden Euro für ambulante Fälle, wachsen pro Jahr
um 200 Millionen an. Längst ist die stationäre Depressionsbehandlung in Bezug auf Häufigkeit dem Herzinfarkt, dem Schlafanfall und den Rückenschmerzen davongeeilt. Die Zahl der
Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen im Allgemeinen hat sich in den
letzten zehn Jahren verdoppelt. Auch der Anteil der Erwerbsminderungsrenten ist im gleichen
Zeitraum rasant angestiegen: Die Hälfte aller neuen Invaliditätsansprüche geht auf psychische
Erkrankungen zurück. Im Jahr 2010 sind 70.000 Beschäftigte aus dem gleichen Grund vorzeitig aus dem Berufsleben ausgeschieden. Somit ist dieser Erkrankungsbereich die häufigste Ursache für Frühverrentung in Deutschland.
Den Begriff „Burn-Out“-Syndrom kennt man als Diagnose im angelsächsischen Sprachraum
nicht. Dennoch ist die vermeintlich epidemieartige Zunahme psychischer Erkrankungen keine
deutsche Spezialität. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) hat in 10 Ländern (darunter die Schweiz, Österreich und Deutschland) eine Studie
zur psychischen Erkrankung am Arbeitsplatz durchgeführt und festgestellt, dass jeder fünfte

Arbeitnehmer einschlägig erkrankt sei. Depression und Angsterkrankungen sind hier auch
wieder die häufigsten Ursachen. Sie führen zu einer 10-15% geringeren Beschäftigungsquote,
das Hauptproblem aber ist die deutlich schlechtere Arbeitsproduktivität. Diese Situation, d.h.
trotz Beschwerden zur Arbeit zu gehen, nennt man Präsentismus. Die hieraus entstehende
Wirtschaftsbelastung beläuft sich dem ALLIANZ-Report zufolge allein in Deutschland für
Depression auf 9,3 Milliarden Euro pro Jahr. Was ist also los im Lande, haben wir eine echte
oder eine „gefühlte“ Epidemie?
Derzeit stellen sich die Öffentlichkeit, alle Berufsgruppen des Gesundheitssystems und auch
die akademische Forschung die Frage, ob die Depression heute tatsächlich häufiger geworden
ist, etwa eine Zeiterscheinung und dem Stress unserer Zeit geschuldet. Es wird Vieles diskutiert und Einiges klingt plausibel. Etwa dass die moderne Welt Leistung in immer kürzerer
Taktfrequenz verlange, die Anforderungen nur durch „Multitasking“ zu bewältigen seien, was
wiederum mehr Stress für das Gehirn bedeute. Man kann sich gut vorstellen, wie eine alleinerziehende Mutter mit knapper Haushaltskasse unter Dauerstress gerät oder ein Manager, der
24 Stunden erreichbar sein muss. Wir hören, dass Arbeitslose besonders anfällig für Depression seien, zugleich ist aber auch, der genannten OECD-Studie zufolge, jeder fünfte Arbeitnehmer psychisch krank. So furchtbaren Stress werden ja wohl nicht alle haben: Das Jahr hat
8700 Stunden, davon arbeiten wir etwa 1700 Stunden, da bleiben immerhin noch 7000 Stunden fürs Ausruhen und Erholen vom Arbeitsstress.
Es ist dem „Burn-Out“-Hype zu danken, dass sich nun mehr Patienten mit psychischen Erkrankungen an ihren Arzt wenden. Letztendlich ist es auch gleichgültig, wie man die Beschwerden diagnostisch bezeichnet, solange von Symptomen Belastete zum Arzt gehen. Denn
wir haben es mit einer „gefährlichen“ Krankheit zu tun: Eine unbehandelte Depression erhöht
das Risiko, im Alter Diabetes, Parkinson, Demenz oder Herzkreislauferkrankungen zu erleiden erheblich. Jedes Jahr beenden nach offizieller Dokumentation 10.000 Menschen ihr Leben durch Suizid. Rechnet man die Fälle, die sich in den anderen rund 20.000 Todesfolgen aus
unnatürlichen Ursachen wie Stürzen, Vergiftungen und anderen Unfällen verbergen hinzu,
müssen wir von 15.000 Suizidopfern pro Jahr ausgehen. Das ist zwar weniger als bei Herzinfarkt und Schlaganfall, aber es betrifft eben vorwiegend jüngere Menschen. Tatsächlich ist bis
zum 40. Lebensjahr der Suizid die häufigste Todesursache. Die durch die Medien hervorgerufene Aufmerksamkeit für die Gesamtsituation ist also gut.
Die Kehrseite ist allerdings die Gefahr der Trivialisierung der Erkrankung, wenn sie jeder
Fünfte hat, dann verdient sie keine besondere Aufmerksamkeit mehr. Diese Verwässerung ist

eine schlimme Situation für die wirklich schwerkranken Menschen, denen wir mit allen Kräften helfen müssen, um das zu überwinden, was zu den schrecklichsten Erfahrungen zählt, die
ein Mensch machen kann: die schwere Depression. Weshalb es zu der geschilderten nahezu
inflationären Entwicklung gekommen ist, liegt in der epidemiologischen Methode selbst. Die
Frage, ob ein Mensch eine Depression hat oder nicht, muss allein auf der Grundlage verbal
ausgetauschter Information beantwortet werden. Ob jemand erhöhten Blutdruck, Diabetes
oder Rheumatismus hat, lässt sich anhand von Laboruntersuchungen sehr viel einfacher feststellen. Die Bereitschaft der bei epidemiologischen Erhebungen Befragten über ihre psychische Krankheit korrekte Aussagen zu machen, ist immer relativ und die Schwelle, ob die gegebenen Antworten ausreichend sind, um eine Depression zu diagnostizieren oder nicht, ist
unscharf definiert.
Lebensereignisse und genetische Disposition konvergieren in Biomarkern
Das Fehlen objektiver Laborwerte, wie wir sie aus allen anderen Fächern der Medizin kennen,
machen psychiatrische Diagnosen beliebig. Wir können auf der Achse Stress-Angst-BurnoutDepression nicht verbindlich festlegen, ob eine Gemütsregung situationsbedingt angemessen
ist oder ob sie Krankheitswert besitzt. Die Persönlichkeit spielt ebenso eine Rolle wie ethnische und kulturelle Einflüsse. Stellen Sie sich vor, ein fröhlicher, junger Psychiater aus Neapel
kommt im Rahmen eines Austauschsprogramms nach Trondheim in Norwegen. Er wird zunächst fälschlicherweise glauben, es herrsche dort eine Depressionsepidemie.
Die offiziellen Diagnostikschemata enthalten über Jahrzehnte betrachtet immer neue Krankheitskategorien definiert, so dass es heute mehr als zehnmal so viele psychiatrische Diagnosen
gibt als bei Einführung der gebräuchlichen Manuale. Der Grundlagenforschung, die sich den
Krankheitsursachen zuwendet, sind derartige Entwicklungen abträglich. Wie soll man die biologischen Entstehungsmechanismen einer Krankheit erforschen, wenn diese gar nicht definiert werden kann? Wir sind daher am Max-Planck-Institut für Psychiatrie einen Weg gegangen, der die Erforschung von Kausalmechanismen psychischer Erkrankungen zum Ziel hat,
sich aber nicht durch das Korsett jeweils gültiger Klassifikationssysteme einengen lässt. Hierzu ein Beispiel: bei vielen Patienten mit Depression stellen wir eine hohe Erblichkeit fest: Ist
ein eineiiger Zwilling schwer depressiv erkrankt, ist das Risiko seines Geschwisters, ebenfalls
depressiv zu werden, etwa 50 Prozent, also fünfmal häufiger als in der Normalbevölkerung.
Das sagt uns, dass die Gene zwar eine wichtige Rolle spielen, aber nicht die einzige, sonst

wäre das Erkrankungsrisiko 100 Prozent. Aus Langzeituntersuchungen haben wir gelernt,
dass traumatisierende Erlebnisse wie Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung die Wahrscheinlichkeit, später im Leben depressiv zu erkranken, ebenso drastisch erhöhen wie die familiäre Belastung. Dass die Auswirkungen äußerer Einflüsse auch wieder von kleinen Veränderungen unserer Gene abhängen, zeigen Forschungsergebnisse aus unserem Institut. Nur
wenn eine ganz spezielle Variante auf der Erbsubstanz vorliegt und zwar in einem Gen, das
wesentlich an der Stresshormonregulation beteiligt ist, erhöht die Traumaerfahrung das Erkrankungsrisiko vor allem in jungen Jahren erheblich. Es gibt aber nicht nur Varianten unserer
Erbsubstanz, die das Erkrankungsrisiko erhöhen, es fanden sich auch Veränderungen, die uns
gegenüber äußeren potentiell krankmachenden Einflüssen besonders widerstandsfähig machen. Es gibt eine genetisch bedingte Resilienz. Wir wissen aus unserer Forschung, welch
wichtige Rolle chronische Stressbelastung oder auch ein akutes psychisches Trauma für die
Entstehung und den Verlauf einer psychischen Krankheit haben kann. Unter äußeren Einflüssen bleibt zwar die genetische Blaupause unverändert, die Stoffwechselsituation oder die
quantitative Zusammensetzung der Eiweißmoleküle im Körper sind dagegen in ständigem
Wandel. Daher können wir uns nicht nur auf Gentests stützen, sondern wir brauchen Biomarker. Diese sind eine Art „biochemischer Schnappschuss“, in denen genetische Disposition und
durch äußere Faktoren einwirkende Stoffwechselveränderungen zusammenfließen. Wir haben
sowohl durch Messungen der Genaktivität, der Proteine, des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels, aber auch durch bildgebende Verfahren, Hirnstromaktivitätsmessungen in wachem
und im Schlafzustand sowie durch Hormonmessungen bereits solche Biomarker definieren
können. Diese Laboruntersuchungen sollten meiner Meinung in den diagnostischen Prozess
integriert werden. Bis jetzt stößt dies aber auf erheblichen Widerstand.
Um die geschilderten Zusammenhänge verstehen zu können, benötigen wir geeignete Modellsysteme. Unserer Grundlagenforschung am Institut ist es gelungen, transgene Mäuse zu züchten, mithilfe derer wir die aus der klinischen Forschung hervorgegangenen Signale aufgreifen
und unsere von der wissenschaftlichen Szene mitunter als provokant empfundenen Hypothesen testen können. Bei transgenen Mäusen werden Modifikationen der Erbsubstanz vorgenommen, die zu solchen Laborwerten und Verhaltensänderungen führen, die analog denen
sind, die wir von Patienten kennen. Wir stellen anhand dieser Tiermodelle fest, dass es zwei
relativ kleine Eiweißmoleküle in bestimmten Hirnarealen sind, deren Überproduktion in der
Maus zu einer Reihe von Verhaltensänderungen führen zu denen erhöhte Angst, Schlafstörungen, Lustlosigkeit, Unkonzentriertheit und Unfähigkeit, sich Stress-Situationen anzupassen

zählen (Abbildung 1). Also zu Verhaltensweisen, die alle den Kernsymptomen der Depression entsprechen. Diese Eiweißmoleküle, die wir CRH und Vasopressin nennen, bezeichnet
man als Neuropeptide, weil sie in Nervenzellen, den Neuronen, aus Aminosäuren zu Peptiden
verknüpft werden. Wir waren überzeugt, dass zumindest eines dieser Neuropeptide an der
durch Trauma ausgelösten Depression beteiligt ist. In unserem Experiment haben wir neugeborene Mäuse zehn Tage lang vier Stunden von ihrer Mutter getrennt und sie dann als ganz
normale Labormäuse bei ihren Müttern aufwachsen lassen. Wir fanden, dass diese Tiere lebenslang depressionsanaloge Verhaltensmuster zeigten und konnten nachweisen, dass sie in
relevanten Hirnarealen deutlich erhöhte Konzentration des Neuropeptids Vasopressin aufwiesen.
Entsprechende Veränderungen fand man auch bei Menschen mit Depression. Diese Erhöhung
des Vasopressins hat die beobachtete Verhaltensänderung verursacht, denn nach medikamentöser Blockade des Vasopressins an seiner Andockstelle, dem sogenannten Rezeptor, war das
Verhalten im Vergleich zu Kontrollmäusen, die nicht traumatisiert waren, unverändert. Wie
war es zur Vasopressinerhöhung gekommen? Auch das konnten wir aufklären: Wir untersuchten in der Erbsubstanz dieser Mäuse speziell denjenigen Bereich, in dem der genetische Bauplan für Vasopressin niedergelegt ist. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass Gene nicht ununterbrochen aktiv sind, sie müssen durch äußere, auf die Zelle einwirkende Ereignisse aktiviert
oder aber unterdrückt werden. Was nun bei einem psychischen Trauma passiert, ist folgendes:
Durch die massive Aktivierung sehr vieler Nervenzellen im Rahmen einer Stressreaktion werden auch im Zellinneren spezielle Signalwege stimuliert. Der wichtigste Effekt einer solchen
Veränderung des Milieus in der Zelle ist die Aktivierung einer speziellen Kategorie von Eiweißmolekülen, den sogenannten Transkriptionsfaktoren. Deren Aufgabe besteht darin, durch
Anlagerung an die Erbsubstanz die Aktivität benachbarter Gene zu regulieren. In unserem Fall
führte die traumabedingte Stoffwechseländerung in der Zelle zur Veränderung der Aktivierung
des Vasopressin kodierenden Gens durch Transkriptionsfaktoren und damit zur Vasopressinerhöhung. Doch nicht genug damit: Die Trennung von der Mutter hat bei den neugeborenen
Mäusen die Biochemie in der Zelle so sehr verändert, dass noch ein zweiter Prozess stattfinden konnte: Es wurden kleine Atomanordnungen, sogenannte Methylgruppen von solchen
Stellen der Erbsubstanz entfernt, die besonders wichtig für die Unterdrückung des Vasopressin-Gens sind. Nachdem die Methylgruppen entfernt waren, wurde das Vasopressin-Gen stark
aktiviert und es konnte mehr Vasopressin synthetisiert werden als vorher. Die Folgen waren
die genannten depressionsähnlichen Verhaltensänderungen. Diese Experimente zeigen, wie es

bei entsprechender genetischer Grundausstattung durch Traumata zu lebenslangen Verhaltensänderungen wie erhöhter Angst kommen kann. Aus der Beschreibung der „Kriegszitterer“
nach dem ersten Weltkrieg, von körperlich und seelisch misshandelten Frauen und Männern
bis hin zu den Soldaten, die in Afghanistan und auch in anderen Krisengebieten für uns im
Einsatz sind und schweren Belastungen ausgesetzt waren, haben wir erschütternde Berichte
über die Posttraumatische Stresserkrankung erfahren. Die Folgen derartiger Belastungen sind
vielfältig, im Vordergrund stehen aber psychische Erkrankungen, nicht selten mit Todesfolge.
Es sollen mehr Soldaten am Hindukusch durch Suizid das Leben verlieren als durch Feindeinwirkung.
Das gleichermaßen Überraschende wie auch Beunruhigende ist, dass die genannten Veränderungen der Regulation der Erbsubstanz in vielen Fällen ähnlich wie der Bauplan der Erbsubstanz selbst vererbt werden kann. Wie das im Detail geschieht, beginnen wir erst langsam zu
verstehen. Dass es so ist, kann man aus generationsübergreifenden epidemiologischen Untersuchungen ableiten. Im Winter 1944/1945 war die Bevölkerung weiter Landstriche Hollands
durch den strengen Winter und die von der Wehrmacht diktierte Lebensmittelrationierung ausgehungert. Schwangere Frauen brachten untergewichtige Kinder zur Welt, die zeitlebens ein
erhöhtes Risiko für eine Vielfalt komplexer Erkrankungen besaßen. So traurig es klingt, dies
erscheint plausibel. Dass die betroffenen Kinder aber ebenfalls untergewichtige Kinder zeugten, die auch häufiger erkrankten, obwohl sie in Zeiten ohne Not bei reichlicher und hochwertiger Ernähung gezeugt wurden, erstaunt. Offenbar enthielt die Erbsubstanz der Enkel epigenetische Markierungen, die auf Lebenserfahrungen der Großeltern zurückzuführen sind.
Man kann nun weiter sinnieren und fragen, ob kollektive Erfahrungen auch zu kollektiven
Veränderungen von Befinden und Verhalten führen kann. Den Deutschen sagt man erhöhte
Zukunftsangst und Zögerlichkeit nach, im Angelsächsischen nennt man dies „German Angst“.
Nachdem im 9000 km entfernten Fukushima im März 2011 das größte Erdbeben der Geschichte Japans zeitgleich mit der größten Flutwelle, die das Land jemals erlebt hat, eines von
fünfzig Kernkraftwerken schwer beschädigt hatte, erhebliche Radioaktivität vorwiegend ins
Meer austrat, einige Arbeiter bei den Rettungsarbeiten am Kernkraftwerk aus Erschöpfung
ums Leben kamen, während 16.000 Menschen als Folge des Erdbebens und der Flutwelle
starben, geschah hier im Lande Eigenartiges. Ich will die Folgen der radioaktiven Kontamination nicht bagatellisieren, war aber über den Ausverkauf von Geigerzählern bei uns schon erstaunt und gegenüber meinen japanischen Freunden peinlich berührt. Nun werden wir unsere
Atomkraftwerke abschalten, gemessen an den 150 verbleibenden Kernkraftwerken in Europa

ist das keine wirkliche Risikoeinschränkung. Wir müssen, wenn es wirklich winterlich kalt
wird, froh sein, dass unsere Nachbarn besonnener reagieren und wir bei ihnen Atomstrom beziehen können. Vor lauter Angst haben wir vergessen, dass im gleichen Jahr bei uns 54 Menschen an einer Lebensmittelvergiftung starben. An dem gleichen Erreger, der sich in Salat
fand, erkrankten 800 weitere Menschen ernsthaft. Vom Ausstieg aus dem Salatverzehr war bis
jetzt nichts zu hören. Kann unsere kollektive irrationale Angst etwas mit unserer Geschichte
zu tun haben? Zwischen 1870 und 1945 löste Deutschland drei schwere Kriege aus, dazwischen gab es Wirtschaftskrisen, Hunger und Not. Die von mir geschilderte Auswirkung biographischer Ereignisse auf unsere Erbsubstanz, die wir epigenetische Markierung nennen,
kann eine Erklärungsmöglichkeit für die „German Angst“ sein.
Ich bin mir bewusst, wie sehr ich vielen von Ihnen hier als Reduktionist erscheinen mag, der
kulturelles Erbe, Geist und Seele, Liebe und Schönheit auf Nervenzellaktivität, Genregulation, und Stoffwechselvorgänge im Gehirn verkürzen will. Dies ist nicht so. Der Mensch ist
auch in meinem Weltbild durch mehr als ein paar Milliarden Basenpaare seiner Erbsubstanz
definiert. Ich weiß, wir Menschen haben als Krone der Evolution auch ein kulturelles Erbe zu
hüten und an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Wir können dies aber nur, weil wir
dank unserer gesamten Erbsubstanz, die ja nur zu einem kleinen Anteil – etwa fünf Prozent –
aus Genen besteht, über so unermesslich viele Möglichkeiten zur freien Gestaltung verfügen,
dass jeder Einzelne trotz geringster genetischer Varianz doch einzigartig ist: Jedes einzelne Individuum hat es in der Geschichte der Menschheit so noch nicht gegeben und wird es auch in
der Zukunft nicht geben. Die hier gewählte reduzierte Herangehensweise ist für mich als ärztlich praktizierendem Wissenschaftler aber notwendig, denn wer als Arzt unter Handlungszwang am Patientenbett steht, muss Pragmatiker sein.
Heilung ist gut – Prävention ist besser
In regelmäßigen Abständen kann mit dem Anspruch, es handele sich um wissenschaftliche
Forschungsergebnisse, öffentlich behauptet werden, Medikamente gegen Depression seien unwirksam. Solche Meldungen haben wenig Mühe, die Titelseiten auch solcher Zeitungen zu erobern, die wir sonst schätzen. Lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen: Die Entdeckung
der Antidepressiva in den 1950er Jahren in der Schweiz ist eine der segensreichsten Ereignisse der gesamten Medizingeschichte. Früher hatte man Patienten mit Wasserbädern traktiert,
sie in einer Art Rotor geschleudert, später wurden Insulinschock und Elektrokrampftherapien

angewandet. Auch die gegen Syphilis entwickelte Malaria-Kur wurde zur Behandlung der Depression eingesetzt.
Seitdem es Antidepressiva gibt, ist den von dieser Krankheit betroffenen Menschen unermessliches Leid erspart geblieben, die Zahl der Suizide ist auf nahezu ein Drittel zurückgegangen.
Wozu dann die Negativberichte? Auch hier spielt die diagnostische Unverbindlichkeit, die
ohne objektivierbare Labormarker niemals besser werden kann, eine wesentliche Rolle.
Psychiater unterschiedlicher Couleur werden heute sagen, leichte oder mittelschwere Depressionen seien auch durch Gesprächstherapie, Blüten- und Kräuterextrakte oder Sport mit Erfolgsaussicht zu behandeln. Nehmen wir einmal an, das sei so, dann müssen wir doch erkennen, dass wir nicht mit Bestimmtheit sagen können, wie der Einzelne eine Depression leichter,
mittlerer oder schwerer Ausprägung wahrnimmt. Besteht aufgrund zahlreicher Kriterien Konsens darüber, dass eine schwere Depression vorliegt, dann – und ich sage es mit Nachdruck –
ist es ein Kunstfehler, den Betroffenen kein Antidepressivum zu verordnen. Innerhalb von
etwa acht Wochen wirken diese Medikamente in etwa 70 Prozent der Fälle. Bei den Verbleibenden muss man noch länger Geduld haben, mehrere Substanzen in verschiedenen Dosierungen kombinieren.
Wichtig ist mir, Sie auf zwei Punkte hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der Überprüfung von Wirksamkeit wichtig sind: (1) Eine Therapiestudie, bei der eine Vergleichsgruppe
Plazebo, also eine wirkungslose Substanz erhält, führt zwangsläufig dazu, dass bevorzugt
nicht schwer Erkrankte in die Studie aufgenommen werden. Dies, weil man vermeiden muss,
dass es zu Verschlechterung und Suizidgedanken kommt. Schwerkranke Patienten für Therapiestudien zu gewinnen, die fast immer ambulant durchgeführt werden, ist weder klinisch
noch ethisch vertretbar. Durch diese Beschränkung auf leichtere Fälle verringert sich aber die
Effektstärke gegenüber Plazebo.
(2) Bei der Bewertung des antidepressiven Effekts messen wir die Veränderung der Erkrankung selbst. Im Vergleich zu anderen Medikamenten müssen Antidepressiva schlechter abschneiden als z.B. Antidiabetika oder cholesterinsenkende Medikamente. In diesen Fällen
misst man die Absenkung von Blutzucker und Cholesterin, die Veränderung der Erkrankungen an sich wird nicht berücksichtigt. Erhöhte Fette oder Zucker im Blut sind aber nur Biomarker für die zugrundeliegenden Erkrankungen. Weder Antidiabetika noch Cholesterinsenker heilen die Erkrankung selbst.
Lassen Sie mich zum Schluss zeigen, wie ich mir die Zukunft der Depressionstherapie und
vor allem ihrer Vorbeugung vorstelle: Sie gehen zur Routineuntersuchung zum Arzt, es wer-

den die üblichen Untersuchungen durchgeführt, zusätzlich Gentests und Biomarker analysiert.
Auf der Grundlage ihrer persönlichen, aktuellen Biosignatur kann abgeschätzt werden, ob ein
erhöhtes Krankheitsrisiko vorliegt und behandelt werden sollte, ähnlich wie man erhöhten
Blutdruck, Glukose oder Cholesterin, auch behandelt, ohne dass bereits Symptome vorhanden
sind. Bestehen aber schon Symptome, wird man aufgrund der Laborergebnisse den krankheitsverursachenden Mechanismus erkennen und darauf basierend ein spezifisches Medikament oder eine Medikamentenkombination auswählen können.
Mehrere Ergebnisse aus dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie deuten darauf hin, dass diese
auf die individuelle Situation gerichtete personalisierte Depressionsbehandlung keine Utopie
ist. Hierzu ein Beispiel: Wenn bei einem Patienten mit Depression das Stresshormonsystem
aufgrund einer Laboruntersuchung überaktiv ist, können wir anhand dieses Biomarkers und
der klinischen Symptomatik festhalten, dass eine Behandlung mit Antidepressiva dringend nötig ist. Geben wir dem Patienten das Medikament, muss es zunächst nach der Einnahme durch
den Magen in den Darm. Dort muss es die Darmwand passieren und in die Blutbahn gelangen. Die nächste Hürde ist die Leber, deren Hauptaufgabe darin besteht, chemische Substanzen soweit abzubauen, dass sie entweder über die Niere oder den Darm ausgeschieden werden
können. Hat unser Medikament nun auch die Leber überstanden, kommt das Schwierigste:
Unser Gehirn, das nur 2% unseres Gesamtgewichts ausmacht, verbraucht etwa 20% der zugeführten Energie. Diese wird über eine enorme Zahl kleiner Blutgefäße bereitgestellt. Damit in
dieses kostbare Organ keine Fremdstoffe gelangen, sind die Gefäßränder mit zahlreichen Molekülen bestückt, die das Medikament am Eintritt in das Gehirn hindern. Der Bauplan dieser
„Wächtermoleküle“ ist auf unserer Erbsubstanz niedergelegt. Wir haben entdeckt, dass dieser
genetische Bauplan von Mensch zu Mensch erheblich variiert. Dies führt zu unterschiedlicher
Effizienz der „Wächtermoleküle“ an der Bluthirnschranke. Die genetischen Unterschiede und
damit die Wirksamkeit der Wächtermoleküle können wir also durch Gentests messen. Ist das
Wächtermolekül hocheffizient, dann dringt nur wenig Medikament in das Gehirn ein und die
Wirkung wird entsprechend schlecht sein. Der Arzt weiß nun aufgrund der Gentestergebnisse,
er muss die Dosierung erhöhen. Im anderen Fall kann der Gentest anzeigen, das Wächtermolekül ist schwach und das Medikament dringt leicht in das Gehirn ein. Vermissen Patient und
Arzt eine adäquate Wirkung, wird die Erhöhung der Dosis nichts mehr nutzen, es sollte besser
eine andere Substanzklasse gewählt werden. Diese Entdeckung am Max-Planck-Institut für
Psychiatrie war der erste Schritt in Richtung personalisierte Depressionstherapie.

Das wichtigste Ziel ist es in Zukunft mit Hilfe solcher Gentests und Biomarker dann zu intervenieren, bevor es zu subjektiv wahrnehmbaren Symptomen gekommen ist (Abbildung 2).
Wir leben in einer Zeit massiver wirtschaftlicher Unsicherheit. Auch wenn wir sie gegenwärtig nicht wahrnehmen, so wird sie doch offensichtlich, wenn wir in die Zukunft schauen: Fragen nach Energieressourcen, Wasservorrat, Bedrohung durch Viren und therapieresistente
Bakterien sind ungelöst. Ein zentraler Faktor unserer Verunsicherung ist der demografische
Wandel, der sich in allen Kontinenten außer Afrika in rasanter Geschwindigkeit vollzieht. Wir
werden immer älter, jüngere Menschen können die Wirtschaftsleistung, die ihnen der Generationenvertrag abverlangt, nicht erbringen, vor allem, wenn wir so früh wie jetzt in Rente gehen. Die EU-Kommission rät mit Unterstützung des Max-Planck-Instituts für Demographie
zum Renteneintrittsalter von 72 Jahren in naher Zukunft. Da die Lebensspanne aber schneller
wächst als die Gesundheitsspanne, verbringt jeder von uns relativ mehr Zeit im Krankenstand,
als dies bei früheren Generationen der Fall war. Nur durch Prävention lässt sich dieser Entwicklung erfolgreich entgegensteuern. Treffend sagte der Jazzmusiker Eubie Blake an seinem
100. Geburtstag, geplagt von vielen Leiden: „Hätte ich gewusst, dass ich so lange lebe, hätte
ich besser auf meine Gesundheit geachtet.“
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