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MEDIZINKOLUMNE
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Männlich, Mittelschicht, ausgegrenzt! Es liest sich wie ein
Steckbrief. Und es passt erstaunlich gut. In Deutschland
haben sich zwischen 1999
und 2006 sieben schwere
Amokläufe an Schulen ereignet – am vergangenen Mittwoch ist leider noch einer dazugekommen, diesmal mit 16
Toten.
Kriminologen und Polizeipsychologen haben in akribischer Arbeit die sieben vorangegangenen Taten analysiert
und konnten erstaunliche
Übereinstimmungen aufzeigen. Die Fakten: Die insgesamt sieben Gewalttäter waren zum Zeitpunkt ihrer Tat
zwischen 14 und 22 Jahre alt,
sie waren alle männlich und
hatten die deutsche Staatsbürgerschaft. Bis auf einen
lebten alle noch im Elternhaus, die Familien entstammten der Mittelschicht. Vier der
Täter waren zum Zeitpunkt
ihrer Gewalttat noch Schüler
der betroffenen Schule, die

DEPRESSION

Leben

übrigen drei hatten die Schule
zuvor besucht. Alle waren
Einzelgänger und ausgegrenzt. Hinter einem Amoklauf stehen immer unbewältigte Erlebnisse und Gefühle
wie Angst, Scham oder Eifersucht. Diese stauen sich an
und – aus scheinbar banalen
Gründen – es kommt zu unbeherrschbarer Wut.
Die Fantasie, in Rage andere Menschen umzubringen,
haben wahrscheinlich viele
Menschen schon einmal gehabt. Aber es muss viel hinzukommen, um es in die Realität umzusetzen. Die Aggression wird bei diesen Menschen
lange verdrängt, verdeckt
oder verschoben. Daher werden die meisten auch als „unauffällig“ beschrieben. Menschen, die nicht fähig sind, ihre Gefühle zu verbalisieren,
neigen zu Ausbrüchen blinder Wut. Kann jemand seine
Gefühle äußern und merkt,
dass er ernst genommen wird,
ist er weniger anfällig dafür.

Hauptsache gesund

Dr. Barbara Richartz

Männlich, Mittelschicht,
ausgegrenzt!
Dr. Barbara Richartz, in München praktizierende
Ärztin, gibt eine Analyse über die Persönlichkeit
von Amokläufern.
Außerdem bauen sich viele
Jugendliche mit geringem
Selbstbewusstsein, aber hohem Anspruch an sich selbst
eine Parallelwelt in der Fanta-

sie auf. In dieser sind sie
mächtig. Sie machen sich Gedanken, wie es wäre, sich zu
rächen, und kündigen ihre
Pläne oft – im Internet – an.

Die Experten weisen darauf
hin, dass bei vier Fällen sogar
kurz zuvor in der Presse über
eine ähnliche Gewalttat berichtet worden war – wie ja
auch aktuell in den USA.
Mit der Waffe in der Hand
bringt der Täter andere in die
totale Abhängigkeit, entscheidet über Leben und Tod. Hier
können Computerspiele ein
Auslöser sein. Alle Täter interessierten sich der Studie zufolge für gewalthaltige Mediendarstellungen. Bei vier
von ihnen gab es sogar ein
konkretes mediales Vorbild –
entweder eine Filmfigur oder
einen realen Amokläufer.
Tragisch ist, dass dieser
wichtige
wissenschaftliche
Beitrag erst in den nächsten
Wochen publiziert wird. Um
dieses Blutbad zu verhindern,
kam er zu spät. Aber es geht
nicht um Schuldzuweisungen. Es geht auch nicht um
die Diskussion, ob schärfere
Waffengesetze, Stacheldraht
und Metalldetektoren an

Schulen solche Taten verhindern können.
Diese sind nur die Spitze
des Eisbergs. Wir müssen früher ansetzen! Strukturen an
Schulen müssen verbessert
werden. Wir haben Klassen
mit mehr als 30 Schülern, die
dazu noch eine extrem unterschiedliche Leistungsbereitschaft und -fähigkeit haben.
Dazu kommt permanenter
Leistungsdruck mit dem Gefühl, wer scheitert, ist nichts
mehr wert. Auch die Lehrer
arbeiten am Limit. Finanzielle Kürzungen und Personalmangel sind Alltag. Da bleibt
keine Zeit für Außenseiter.
Und für „Schulabgänger“, die
sich in einer psychischen
Ausnahmesituation befinden
und das Potenzial in sich tragen, zur unberechenbaren
Kampfmaschine zu werden,
schon gar nicht.
Durch die Studie haben wir
das theoretische Wissen. Wir
müssen daraus lernen und es
auch in die Praxis umsetzen!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann“
Von Robbie Williams und
Britney Spears bis zu dem
Fußballer Sebastian Deisler:
Immer mehr Prominente bekennen sich dazu, eine Depression durchlebt zu haben.
Dennoch bleibt die Erkrankung, die das menschliche
Gemüt verdunkelt, für viele
schwer verständlich. Prof.
Florian Holsboer, Direktor
des Münchner Max-PlanckInstituts für Psychiatrie, versucht seit Jahrzehnten Licht
in die Ursachen zu bringen. In
seinem neuen Buch „Biologie
der Seele“ schildert er seinen
Lebensweg.
Herr Prof. Holsboer,
kennen Sie an sich selbst
depressive Stimmungen?
Oh, natürlich. Ich leide zwar
nicht an schweren depressiven Episoden. Aber ich habe
ganz ausgeprägte Stimmungsschwankungen. Dann fällt
mir manchmal alles schwer.
Ich habe aber auch Zeiten, in
denen ich unter großem Tatendrang und mangelndem
Schlafbedürfnis – nicht leide,
sondern eher die Umwelt unter mir leidet. Allerdings ist
das nicht so ausgeprägt, dass
ich mich, wenn ich mein Arzt
wäre, behandeln würde.

das nichts daran, dass die Depression eine Stoffwechselveränderung im Gehirn ist.
Auch die Tatsache, dass Medikamente wirken, zeigt, dass
etwas Stoffliches dahintersteht.
Auch die Medikamente machen vielen Menschen Angst, Angst,dass ihre Persönlichkeit verändert
werden könnte.
Natürlich ändern sie etwas im
Gefühlsleben – das ist ja erwünscht. Sie helfen, die Depression zu überwinden. Aber
sie machen aus dem Menschen nichts anderes, als was
er vor der Krankheit war. Es
gibt auch keine Gewöhnung.
Antidepressiva machen nicht
abhängig. Bei einer schweren
Depression halte ich Medikamente für unverzichtbar. Eine
psychologische
Unterstützung ist aber eine wertvolle
Ergänzung.

-

-

Wann sollte man eine
Depression behandeln?
Das ist nicht so klar zu entscheiden wie beim gebrochenen Bein. Von Stimmungsschwankungen bis hin zur depressiven Erkrankung – das
verläuft fließend. Es gibt keine objektiven Kriterien dafür,
wann eine Therapie notwendig ist. Zwar kennt man die
typischen Symptome wie
traurige Verstimmung, Antriebsarmut, Schlafstörungen,
Appetitverlust. Entscheidend
ist aber, wie sehr der Patient
darunter leidet. Dabei spielt
auch die Ausgangslage eine
Rolle: Ein Mensch, der bisher
immer auf hoher Drehzahl
lief, kann bereits eine Depression haben, wenn Außenstehende kaum etwas bemerken.
Und nicht jeder, der sich gerne zurückzieht, ist depressiv.
Ob eine Therapie sinnvoll ist,
ist immer eine Einschätzung,
die sich im Gespräch zwischen Arzt und Patient ergibt.

-

Für Gesunde ist es
schwer, sich in einen Depressiven hineinzuversetzen. Viele können sich den
Gedanken „Soll er sich
doch
zusammenreißen“
nicht verkneifen.
Dass dies nicht möglich ist, ist
ja gerade ein Symptom der
Krankheit. Wenn man eine
schwere Knieverletzung hat,
kann man mit dem gesunden
Hirn diese neue Situation
analysieren und Strategien
zur Bewältigung entwickeln.
Doch wie soll eine Gehirner-

-

Doch warum wirken
die Medikamente nicht bei
allen Patienten?
Es gibt verschiedene Mechanismen, die eine Depression
hervorrufen. Bei diesen Patienten steht offenbar einer
dahinter, in den die Medikamente nicht eingreifen. Das
aufzudecken, ist unser Ziel.
Eine Sache war mir stets unverständlich: Wir sind so stolz
auf unsere Individualität.
Krankheit behandeln wir aber
als kollektive Normabweichung, gegen die man ein Einheitsmedikament nimmt. Wir
wollen
maßgeschneiderte
Medikamente entwickeln, eine personalisierte Medizin.
Das ist die Zukunft.

-

Prof. Florian Holsboer will maßgeschneiderte Depressions-Medikamente entwickeln, die optimal wirken.
krankung, die uns gerade diese Fähigkeiten nimmt, mit
sich selbst fertig werden? Es
gibt eine Aussage, die ich oft
von Patienten höre: „Ich habe
schon viele andere Krankheiten gehabt. So etwas Fürchterliches wie eine Depression
noch nie.“ Im subjektiven
Wahrnehmen ist eine schwere
Depression
wohl
die
schlimmste Erkrankung, die
jemand bekommen kann.
Wer bekommt eine
Depression?
Wenn Sie ein eineiiger Zwilling sind und Ihr Geschwister
hat eine Depression, erkranken Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent.
Es gibt also eine erbliche
Komponente. Es muss aber
etwas hinzukommen, das die
Depression auslöst. Dies ist
meist eine lang anhaltende,
nicht kontrollierbare Stresssituation. Heute gibt es viele
neue Stressoren. So hören wir
ständig etwas, das Zukunftsängste schürt: von der Vogelgrippe, dem Klimawandel bis
zu den Wirtschaftswerten, die
uns derzeit um die Ohren fliegen. Das kann sich ungünstig
auswirken. Und das ist auch
ein Grund, warum wir die Depression nicht besiegen können, wie etwa die Pocken.

-

In der Psychologie
spielt die Kindheit oft eine
große Rolle. Wie wichtig ist
sie bei der Depression?
Es gibt viele Hinweise, dass
Menschen, die in der Kindheit Traumata erlebt haben,

-

Ein Wegweiser der Depressionsforschung
Wie wird aus einem Münchner
Schauspielersohn der bekanntesDiese Karte
des Gehirns
te Depressionsforscher Deutschpostulierte
lands? In Florian Holsboers akFranz Joseph
tuellem Werk „Biologie für die
Gall Anfang
Seele“ (Beck-Verlag, 19,90 Euro)
des 19. Jahrerhält der Leser nicht nur einen
hunderts.
faszinierenden Einblick in die Geschichte der Depressionsforschung – von der zufälligen Entdeckung der Antidepressiva bis hin
zur personalisierten Medizin. Er erfährt auch viele amüsante Details
aus dem Leben des Autors und seines ganz persönlichen Wegs,
der ihn über die Chemie zur Psychiatrie führte, in die er mit seiner
naturwissenschaftlich kühlen Sichtweise frischen Wind brachte.
Das Ergebnis sind zahlreiche neue Erkenntnisse, auf deren Basis
bald neue Therapien möglich sein könnten.
sog
die etwa vergewaltigt oder
vernachlässigt wurden, später
leichter erkranken. Das ist
aber kein Widerspruch zu den
genannten Ursachen. Wir
wissen heute, dass auch Erfahrungen auf den Genen etwas verändern. Nicht die
Struktur des Erbguts, aber die
Funktion. Ein Teil der Neigung zu erkranken, ist also
angeboren, ein Teil erworben.
Auch verändern einen Erlebnisse nicht nur in der Kindheit. So entwickeln auch traumatisierte Kriegsveteranen öfter eine Depression.

Symptome einer Depression
beschrieben. In einem Aristoteles zugeschriebenen Werk
wird geschildert, wie bei der
Melancholie die schwarze
Galle träge durch die Gefäße
zieht und alle Lebenskräfte
hemmt. Albrecht Dürer, die
Kaiserin Sisi, Paul Celan – alle
hatten Depressionen. Die
Krankheit hat es immer gegeben und überall. Heute haben
wir in den westlichen Ländern allerdings die glückliche
Situation, dass sie nicht mehr
so stigmatisiert ist wie früher –
man darüber spricht.

Sie haben als Stress-Ursachen vor allem Probleme
der Gegenwart genannt.
Ist die Depression eine
Krankheit der Moderne?
Sie so zu bezeichnen, ist ganz
bestimmt ein Fehler. Schon
im Buch Hiob werden alle

Auch Ihr Patient Sebastian Deisler hat darüber gesprochen. Wie wichtig war
das?
Ich fand, er war ein Held.
Er hat damit vielen Menschen
das Leben gerettet. Durch seine Offenheit hat er sie ermu-

-

-
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tigt, sich in einer ähnlichen
Situation ärztliche Hilfe zu
holen – und damit eine Erkrankung zu behandeln, die
potenziell tödlich ist. Etwa 15
Prozent der schwer Depressiven begehen Suizid.
Dennoch fällt es Menschen leichter, eine körperliche Krankheit zuzugeben
als eine seelische. Sie sprechen indes von Genen und
Gehirnerkrankung.
Körperlich, seelisch – das ist
kein Unterschied. Wie wir
uns fühlen, wird in unserem
Gehirn erzeugt. Das ist ein
rein materieller Vorgang.
Durch Stoffwechselprozesse
und Elektrizität werden Signale in Billionen von Gehirnzellen in äußerst komplexen
Prozessen
weitergeleitet.
Wenn hier etwas anders abläuft, als es sollte, werden wir
krank. Je nachdem, was falsch
läuft, leidet der Betroffene
mal an Parkinson, mal an
Halluzination oder eben an
einer Depression.

-

Dann sind für Sie auch
Gefühle wie Liebe und
Trauer nur ein Ergebnis der
Biochemie?
Ich habe volles Verständnis
dafür, dass es schwerfällt zu
akzeptieren, dass hinter tiefen
Empfindungen
molekulare
Prozesse stecken. Doch entzaubert das unser Wesen
nicht. Es bleibt ja unbegreiflich! Wenn man mich fragt,
ob man das Gehirn je begreifen wird, antworte ich: Ganz
bestimmt nicht. Doch ändert

-

Wie wird diese Zukunft aussehen?
Es wird nicht mehr eine einzige Depression geben, die man
mit einem Einheitsmedikament, einem „Blockbuster“
behandelt. Wir werden mit
Methoden der Hirnforschung
Unterformen entdecken und
für diese spezifische Medikamente entwickeln. Diese wirken dann nur bei dieser einen
Depressionsform, dort aber
optimal. Um diese Mittel zu
identifizieren, sind einerseits
Gene wichtig, andererseits
Biomarker, also objektive Laborwerte, die den aktuellen
Krankheitsprozess abbilden.
Noch sind wir nicht in der Lage, dieses Prinzip anzuwenden. Es gibt zwar spezifische
Medikamente, aber es fehlen
uns die Labortests, die zeigen,
bei wem sie wirken. Andererseits haben wir Biomarker gefunden, denen keine spezifischen Medikamente gegenüberstehen. Doch kann die
Entwicklung ganz schnell gehen. Und: Sie wird kommen.

-

Das Interview führte Sonja Gibis
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DIE TÄGLICHE
MEDIZIN
Heute: Krebskrank
und schwanger
Die Diagnose Krebs trifft
alle Betroffenen wie ein
Schlag. Doch wenn eine
Frau in der Schwangerschaft die schreckliche
Nachricht erhält, steht sie
vor besonders schweren
Entscheidungen.
Denn
viele Therapien, die das
Leben der Mutter retten
können, sind für das Ungeborene gefährlich. So sei
eine Bestrahlung in der
Regel nicht möglich, so
Prof. Henning Popp vom
Münchner
Klinikum
Großhadern. Auch eine
Chemotherapie kann für
das Baby gefährlich sein.
Zunächst muss daher geprüft werden, ob die Wirkstoffe über den Mutterkuchen ins Blut des Ungeborenen gelangen können.
Denn dann drohen eine
Fehlgeburt oder Fehlbildungen.

Wirkung unsicher
Bei anderen modernen
Krebsmedikamenten seien
die Ärzte vorsichtig, weil
sie die Wirkung auf das
Ungeborene noch nicht
kennen, erklärt der Mediziner. Auch Krebsoperationen stellten für das
Kind ein Risiko dar. Doch
selbst wenn sich die Mutter gegen eine Therapie
entscheidet, kann das eine
Gefahr für das Ungeborene sein. Denn einige Tumore können die Plazenta
schädigen. Beim Hautkrebs ist laut Popp in Einzelfällen sogar ein Übergreifen auf das Ungeborene beobachtet worden. Einige Babys müssten deshalb nach der Geburt zur
Früherkennung.

Krebstherapien sind während einer Schwangerschaft kaum möglich. DPA

Diagnose schwierig
Auch die Diagnose ist in
der
Schwangerschaft
schwierig: Eine Computertomografie ist wegen der
hohen Strahlendosis nicht
möglich. Die Kernspintomographie kommt zwar
ohne
Röntgenstrahlung
aus. Doch bestimmte Kontrastmittel, die normalerweise die Darstellung von
Tumoren verbessern, dürfen bei Schwangeren nicht
angewendet werden, da sie
über den Mutterkuchen in
den Blutkreislauf des Ungeborenen gelangen können.
Wenn möglich verschieben die Ärzte die Krebstherapie daher auf die Zeit
nach der Geburt. Auch eine frühe Entbindung per
Kaiserschnitt wird oft erwogen. Ist dies nicht möglich und hängt das Leben
der Mutter von der sofortigen Therapie ab, ist
manchmal ein Schwangerschaftsabbruch nötig.
Nach Angaben des Mediziners werden Krebserkrankungen
in
der
Schwangerschaft immer
häufiger, da immer mehr
Frauen im höheren Alter
Kinder bekommen. Jede
fünfte Schwangere sei
heute über 35 Jahre alt und
damit in einem Alter, in
dem die Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen an Brust, Eierstock,
Gebärmutterhals, Schilddrüse oder Darm steige, erklärt Popp. Auch schwarzer Hautkrebs, Lymphdrüsenkrebs und Blutkrebs
seien häufiger.
sog/ap

