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Wege aus dem Jammertal
Vor allem die Medien sollten sensibel mit dem Thema Suizid umgehen – Erfolgsgeschichten sollten Sensationsgier dominieren

Negative Gedankenschleifen, ver-

minderter Antrieb und ein geringes

Selbstwertgefühl deuten auf eine

Depression hin. Diese Symptome

können auch bei gesunden Men-

schen über einen bestimmten Zeit-

raum hinweg auftreten. Leidet je-

mand jedoch unter einer Depressi-

on, so sind sie länger anhaltend,

schwerwiegender ausgeprägt und

senken die Lebensqualität enorm.

Psychiater ordnen die Depressi-

on den affektiven Störungen zu.

Sie stellen die Diagnose nach

Symptomen und Verlauf. In der

Regel werden Depressionen mit

Psychotherapie behandelt, ab ei-

nem gewissen Schweregrad wer-

den zusätzlich Antidepressiva ver-

abreicht. Der Begriff depressiv

wird im alltäglichen Sprachge-

brauch häufig für eine traurige,

niedergeschlagene Verstimmung

verwendet. Im medizinischen Sin-

ne ist die Depression jedoch eine

ernste, behandlungsbedürftige und

häufig auch folgenreiche Erkran-

kung. In den meisten Fällen ent-

zieht sich die Krankheit der Wil-

lens-Disziplin und Selbstdisziplin

des Betroffenen. Sie verursacht

häufig Arbeitsunfähigkeit oder

Frühverrentung und mündet nicht

selten im Selbstmord.

Nach Angaben des nationalen

Statistikinstituts (INE) ist die Zahl

der Selbstmorde in Spanien im

Jahr 2017 um 3,1 Prozent angestie-

gen. Im vergangenen Jahr haben in

Spanien 3.679 Personen den Frei-

tod gewählt. Die Zahl der Ver-

kehrsopfer betrug 1.943. Somit ha-

ben fast dreimal so viele Personen

Selbstmord begangen. Nach Daten

der Bürgerplattform Stop Desahu-

cios sind 34 Prozent der Suizide in

Spanien darauf zurückzuführen,

dass der Person eine Zwangsräu-

mung gedroht hat.

Eine lange Leidensgeschichte
Wie die Vereinigung Salud Mental

España in einer Pressemitteilung

anlässlich des Welttags der Suizid-

Prävention am 10. September 2018

bekannt gab, begehen weltweit je-

des Jahr fast eine Million Personen

Selbstmord, das sind 16 Personen

von 100.000. Die Vereinigung hat

die Kampagne „#HablaDelSuici-

dio“ ins Leben gerufen, um der

Tabuisierung und Stigmatisierung

dieses Themas zu begegnen. Noch

immer bestehe der Irrglaube, so

der Präsident der Vereinigung, Nel

A. González Zapico, dass Suizid-

gefährdete Egoisten sind. Dabei

handle es sich um Personen, die ei-

ne lange Leidensgeschichte hinter

sich haben. Wer einen Suizid an-

kündige, wolle auch nicht um Auf-

merksamkeit heischen, sondern

dahinter steckten Verzweiflung

und Schmerz. Oftmals werde der

Selbstmord im nahen Freundes-

und Familienkreis auch angekün-

digt. Nach Meinung der Organisa-

tion Salud Mental España ist es die

Aufgabe der Medien, bei der Be-

richterstattung sensibel mit dem

Thema Suizid umzugehen. So soll-

ten Journalisten objektiv berichten,

nur aus vertrauenswürdigen Quel-

len schöpfen und nicht die Sensati-

onsgier der Leser oder Zuschauer

bedienen. Weder Abschiedsbriefe,

noch Fotos oder Details zur Me-

thode des Suizids sollten publiziert

werden. In der Regel sollte bei

dem Thema der Fokus auf der Prä-

vention liegen. So sollten die Jour-

nalisten auch das Thema Depressi-

on eingehend behandeln und da-

rauf hinweisen, dass diese Krank-

heit geheilt werden kann. Im Mit-

telpunkt sollten Geschichten von

Personen stehen, die keine Selbst-

mordgedanken mehr hegen und

deren Leben einen anderen Kurs

genommen hat.

Die Vereinigung warnt auch

vor Vereinfachungen, vielmehr

sollte der Suizid als ein komplexes

Thema und niemals als nachvoll-

ziehbare Lösung eines Problems

dargestellt werden. Der Facharzt

für Psychosomatische Medizin und

Psychotherapie, Dr. med. Mario

Scheib, weist darauf hin, dass psy-
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chische Stabilität bereits im Uterus

gebildet wird. Während der ersten

Lebensjahre werden bereits Wei-

chen dafür gestellt, ob jemand spä-

ter unter psychischen Störungen

leiden wird. Auch wenn Mütter

selbst keine Gewalterfahrungen

gemacht haben, so reiche bereits

Angst vor Gewalt aus, damit die

Kinder später schnell gestresst

sind.

Prägung ist entscheidend
Im menschlichen Gehirn werden

bereits in der frühen Kindheit die

Weichen für die Entwicklung der

Persönlichkeit gestellt. Somit wer-

de in diesem frühen Stadium vor-

gezeichnet, wie sich das Immun-

system entwickelt oder sich die

Schmerzwahrnehmung ausprägt,

so Scheib. Auch genetische und

epigenetische Faktoren könnten ei-

ne Rolle spielen.

Die Epigenetik besagt, dass es

im menschlichen Körper bestimm-

te Gene gibt, die erst unter ganz

speziellen Bedingungen aktiviert

werden. Wenn später Risiken oder

gewisse Lebenseinschnitte wie Ar-

beitsverlust oder Trennungen auf-

Im geläufigen Sprachgebrauch bezeichnet das Wort depressiv eine traurige Verstimmung. Hält diese an, sollte ein Experte konsultiert werden. Fotos: Archiv, Clínica Luz

Im medizinischen Sinne ist die Depression eine
ernste, behandlungsbedürftige und häufig auch

folgenreiche Erkrankung
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tauchen, so ist laut Scheib die Ge-
fahr größer, dass man krank wird.
In Bezug auf posttraumatische Be-
lastungsstörungen hat man nach
dem 11. September 2001 einen
Großversuch mit 15.100 Men-
schen unternommen, die die An-
schläge überlebt hatten. Die Über-
lebenden hatten ja genau dasselbe
traumatische Erlebnis. Es hat sich
Scheib zufolge gezeigt, dass nicht
alle krank geworden sind. Genau
konnte man nach Scheibs Angaben
sehen, welche Vorschäden die
Wahrscheinlichkeit erhöht haben,
dass eine Person krank wurde.

Entspannungstechniken wie
Meditation, Tai-Chi oder Yoga
können dabei helfen, die Selbst-
wirksamkeit zu erhöhen. Unter
Selbstwirksamkeit versteht die ko-
gnitive Psychologie die Überzeu-
gung einer Person, auch schwieri-
ge Situationen aus eigener Kraft
erfolgreich bewältigen zu können.

Hilfe durch Yoga & Co.
„Bei der Auswahl der Entspan-
nungstechniken sollte der Patient
überlegen, mit welcher Methode er
am ehesten etwas anfangen kann“,
erklärt Scheib. Auch Bio- oder
Neurofeedback könnten erfolgrei-
che Wirkungen zeigen. „Den Pro-
totypen des Diplom-Ingenieurs
werden sie schwer dazu bringen,
ein Schweregefühl zu entwickeln“,

sagt Scheib. Bei Personen, die Yo-
ga & Co. als Humbug abtun, ist es
laut Scheib besser, sie an das Bio-
feedback anzuschließen und die
Muskelspannung sowie die Herz-
ratenvariabilität zu messen, dann
sieht der Patient auf dem Monitor,
was bei ihm passiert. Darüber kön-
ne der Patient dann lernen, zu ent-
spannen. Besonders bei depressi-
ven Patienten wird das Neurofeed-
back verwendet, weil hier die
Hirnaktivität gesehen werden
kann. Durch diese Visualisierung
können die Patienten direkt beob-
achten, dass bestimmte Bereiche
wieder aktiviert werden. Dies hat
zur Folge, dass sie sich animiert
fühlen und daraufhin die Therapie
fortführen.
„Bei der Psychotherapie lernt

der Patient Dinge neu zu bewerten,
sie auf eine andere Art und Weise
wahrzunehmen und sich anders zu
verhalten“, betont Scheib. Eine
Stunde pro Woche reiche da nicht
aus, vielmehr sei eine intensive
Psychotherapie in einer Klinik, al-
so eine Art Crash-Kurs, effektiver.
Die meisten von Scheibs Patienten
hegen latente Suizidgedanken. Auf
die Frage, wie man denn erkennen
kann, ob jemand eine ernsthafte
Absicht verfolgt, sich umzubrin-
gen, antwortet der Mediziner, dass
es sehr wichtig sei, zunächst ein
paar Fragen zu stellen. Viele Ärzte

hätten Hemmungen, das Thema
offen anzusprechen. So könnten an
den Patienten folgende Fragen ge-
richtet werden: 1. Denken Sie da-
ran, sich das Leben zu nehmen?;
Viele Depressive antworteten mit
ja, schieben aber dann meist hin-
terher, dass sie es nicht machen
würden. Die zweite Frage lautet:
Wissen Sie denn schon wie? Je
konkreter die Pläne sind, desto
größer ist die Gefahr.

Wenn der Suizidgefährdete
Medikamente sammelt oder an-
gibt, von einer Brücke springen zu
wollen, so kann der Arzt fragen,
welche Brücke das ist und ob er
schon mal oben war. Wenn eine

akute Suizidgefahr vorliege, müsse
der Patient notfalls auch gegen sei-
nen Willen geschlossen unterge-
bracht werden.  Internetspiele wie
„Blauer Wal“ (Blue Whale) ani-
mieren vor allem Jugendliche da-
zu, den Freitod zu wählen.

Der Fall eines 14-Jährigen, der
Anfang November vom Dach ei-
nes Einkaufszentrums in Puerto
Banús gesprungen ist, hat die Dis-
kussion darüber angeregt, wie El-
tern und Lehrer frühzeitig erken-
nen können, ob ein Teenager sui-
zidgefährdet ist. Wenn über Suizi-
de in den Medien berichtet wird,
so werden laut Scheib insbesonde-
re solche Menschen dazu animiert,

dies nachzuahmen, die ohnehin
schon eine Bereitschaft dazu hat-
ten. Goethes Werk „Die Leiden
des jungen Werther“ führte 1774
zu einer Suizidwelle.

Möglicher Nachahumgseffekt
Die Netflix-Serie „Tote Mädchen
lügen nicht“ hat aufgrund einer
Selbstmordszene eine Debatte auf-
grund eines möglichen Nachah-
mungseffekts ausgelöst. Nun hat
Netflix erneut auf die Vorwürfe
reagiert und ein Video veröffent-
licht, in dem die Darsteller zu den
Gefahren der Serie Stellung neh-
men. „Ich denke nicht, dass junge
Menschen durch ein Computer-
spiel in den Suizid getrieben wer-
den“, sagt Scheib. „Liebeskummer
ist für Jugendliche eine katastro-
phale Krise“, sagt der Mediziner.
„Die Lösung liegt nicht darin, die-
se Computerspiele zu verbieten,
vielmehr sollten die Jugendlichen
stabilisiert werden. Sie brauchen
Erfolgserlebnisse. Je mehr sie ernst
genommen werden, desto niedri-
ger ist die Suizidgefahr.“

Auch Yoga kann die Selbstwirksamkeit verstärken.

Anlaufstellen für Suizidge-

fährdete: Teléfono de la Es-

peranza: � 717 003 717.

Deutsche Hotline:

� 0800-1110111

ganze Familie.
immo Platz für die

costanachrichten.immowelt.de

Finde dein perfektes Zuhause 
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„Bewegung wirkt antidepressiv“
Kombiniert verschiedene Therapien bei der Behandlung von Depressionen: Dr. med. Mario Scheib im CSN-Interview

Marbella – lk. Dr. med. Mario

Scheib ist Facharzt für Psychoso-

matische Medizin und Psychothe-

rapie. Seit 15 Jahren betreibt er ein

klinisches Institut für Psychosoma-

tik auf Mallorca und gehörte zu

den ersten Medizinern, die in Eu-

ropa das Narkosemittel Ketamin

zur Depressionsbehandlung ein-

setzten. Im Gespräch mit der CSN

bietet er einen Einblick in seine

Arbeit.

CSN: Welche Erkrankungen
behandeln Sie?
Dr. Mario Scheib: Depressionen,

Angststörungen und auch psycho-

somatische Erkrankungen sowie

Suchterkrankungen.

Welche Therapieformen wen-
den Sie an?
Zurzeit liegt der Schwerpunkt auf

Therapien, die sonst kaum angebo-

ten werden, wie beispielsweise die

Ketamin-Therapie. In den USA ist

diese schon sehr weit verbreitet,

wird aber in Europa noch relativ

wenig angenommen.

Handelt es sich denn um eine
erfolgreiche Therapie? Keta-
min wird ja auch als Partydro-
ge konsumiert.
Der Patient bekommt nicht die

komplette Dosis auf einmal verab-

reicht, sondern über einen Zeit-

raum von 40 Minuten intravenös.

Es kann vorkommen, dass sich die

Patienten angetrunken fühlen.

Manche heben auch etwas ab. Zu

Halluzinationen kommt es sehr

selten. Das Spannende daran ist,

dass Suizidgedanken sofort ver-

schwinden.

Was passiert denn dabei ge-
nau im Gehirn?
Es gibt viele Hypothesen, von de-

nen aber bis heute noch keine be-

legt sind. Der Effekt wird als „Hit

and go“ beschrieben. Darin besteht

der große Unterschied zu den her-

kömmlichen Antidepressiva, den

sogenannten Serotonin-Wiederauf-

nahmehemmern (SSRI). Es dauert

zwei bis vier Wochen, bis diese

wirken. Der Patient muss sie jeden

Tag einnehmen, da sich ein Wirk-

spiegel bilden muss. Das Problem

bei den Antidepressiva besteht da-

rin, dass die Suizidalität anfangs

sogar ansteigen kann. So können

latente Suizidgedanken in der An-

fangsphase stärker werden. Heut-

zutage muss diese Nebenwirkung

im Beipackzettel aufgeführt wer-

den. Allerdings geht man heute da-

von aus, dass durch die Antide-

pressiva mehr Menschen vom Sui-

zid abgehalten als in den Selbst-

mord getrieben werden. Das Keta-

min verlässt den Körper schon

nach wenigen Stunden.

Wie wirkt das Ketamin?
Es öffnet eine Tür, sodass das Ge-

hirn besser arbeitet. Auch die

Lern- und Erinnerungsfähigkeit

steigt. Bei Depressiven ist es ja

häufig so, dass das Gehirn gar

nichts mehr aufnehmen kann. In

den USA ist die Ketamin-Therapie

ein richtiges Business-Modell.

Dort wird der Patient in eine Kabi-

ne gelegt und bekommt eine Infu-

sion. Es gibt zehn nebeneinander-

liegende Kabinen und einen Arzt,

der das Ganze beaufsichtigt. Jede

Infusion kostet 1.000 Dollar. Span-

nend ist es, diese Therapie mit der

Psychotherapie kombinieren. Das

Gehirn wird leistungsfähiger, wo-

durch der Therapeut eine höhere

Langzeitwirkung erzielen kann.

Die Psychotherapie hat den Vor-

teil, dass der Patient nach einer ge-

wissen Zeit vollkommen auf die

Ketamininfusionen verzichten

kann.

Gibt es denn Studien darüber?
Weltweit gibt es nur eine einzige

Studie, die den synergystischen Ef-

fekt von Ketaminbehandlungen

und Psychotherapie nachweist.

Diese Studie zeigt, dass man hier-

durch eine nachhaltige Wirkung

bekommt. Bei manchen Patienten

reicht eine einzige Infusion, damit

sie genügend Schwung bekommen

und es ihnen anschließend jahre-

lang gut geht. Die meisten Patien-

ten brauchen zusätzlich eine ande-

re Therapie, da bei ihnen die Wir-

kung nur einige Wochen anhält.

Woran liegt es denn, dass die-
se Therapie noch nicht sehr
stark verbreitet ist? 
Die Substanzkosten für eine Be-

handlung liegen in etwa bei 1,50

Euro. Ein depressiver Patient, der

über Monate oder Jahre hinweg

Medikamente braucht, erzeugt mo-

natlich Medikamentenkosten zwi-

schen 20 und 50 Euro. Die Phar-

maindustrie hat kein Interesse an

der Ketaminbehandlung. Das ist

wahrscheinlich der Hauptgrund.

Was ist das Besondere an Ih-
rer Herangehensweise?
Ich bediene mich der Pharmako-

therapie und wende auch die repe-

titive Transkranielle Magnetstimu-

lation (rTMS) an. Dabei wird eine

Spule auf dem Kopf des Patienten

befestigt. Darunter wird ein starkes

Magnetfeld mit einer Stärke bis zu

zwei Tesla erzeugt. Das führt dazu,

dass der Bereich im Gehirn, auf

den das Magnetfeld gerichtet wird,

depolarisiert wird. Die Hirnzellen

werden aktiviert. Bei der Depressi-

on haben wir das Phänomen, dass

bestimmte Bereiche wie beispiels-

weise das für Emotionen und das

Gedächtnis zuständige Areal Hy-

pocampus um zehn bis 20 Prozent

schrumpft. Dieses Phänomen ist

vergleichbar mit dem Muskel-

schwund bei einem gebrochenen

Arm, der unter dem Gips dünner

wird. Bei Depressionen wird dieser

Teil des Gehirns nicht mehr genü-

gend bewegt. Dieser Bereich

schottet sich ab. Psychotherapie

kann wie eine Art „Hirngymnas-

tik“ helfen, um bestimmte Dinge

wieder zu aktivieren. Außerdem

kann man von außen nachhelfen.

Es ist damit zu vergleichen, als

würde man unter dem Arm eine

Elektro-Stimulation anwenden, da-

mit sich die Muskeln wieder auf-

bauen. Relativ präzise kann man

so mit Hilfe der Magnetspule be-

wirken, dass wieder mehr Sub-

stanz aufgebaut wird, die Neurone

besser funktionieren und somit die

Lernfähigkeit gesteigert werden.

Wie kann man Depressionen
erkennen?
Die Patienten ziehen sich zurück

oder sie merken selbst, dass sie ei-

ne geringere Lebensfreude verspü-

ren. Oft gibt es einen Kompensati-

onsversuch, oftmals mit Alkohol

oder Drogen. Manche Patienten

klagen häufig über körperliche

Symptome, wie Rückenschmer-

zen, Schlafstörungen oder Kopf-

schmerzen. Wenn immer wieder

neue Beschwerden auftauchen,

deutet dies darauf hin, dass eine

Depression vorliegt.

Sind Depressionen in Ihren

Augen eine Zeiterscheinung
des 21. Jahrhunderts?
Auf jeden Fall ist die Zahl der De-

pressionen in den letzten Jahren

angestiegen. Dies kann damit zu-

sammenhängen, dass die Men-

schen isolierter leben.

Was könnten weitere Gründe
sein?
Möglicherweise hängt es auch da-

mit zusammen, dass man sich we-

niger bewegt. Bewegung ist auch

eindeutig antidepressiv. Diskutiert

wird auch, ob Nahrungs- und Gift-

stoffe eine Rolle spielen. Interes-

sant ist auch, dass die Suizidrate in

Spanien gegenüber Deutschland

nur halb so hoch ist. Pro 100.000

Einwohnern nehmen sich in

Deutschland im Durchschnitt 14

Personen das Leben und in Spa-

nien sind es sieben. Eine Rolle

könnte das Klima spielen und die

Tatsache, dass hierzulande die Fa-

milie einen hohen Stellenwert ein-

nimmt, es somit einen stärkeren

sozialen Zusammenhalt gibt. Die

Weltgesundheitsorganisation

WHO spricht davon, dass Depres-

sionen eine der größten Herausfor-

derungen der westlichen Welt sein

werden. Heutzutage leiden etwa

acht Prozent der mitteleuropäi-

schen Bevölkerung unter einer be-

handlungsbedürftigen Depression.

Das bedeutet, dass jeder 15. mani-

fest depressiv ist. 20 Prozent der

Mitteleuropäer haben einmal in ih-

rem Leben unter einer Depression

gelitten. Dies bedeutet, dass jeder

fünfte einmal in seinem Leben be-

handlungsbedürftig depressiv

wird. Bei der Hälfte der Depressi-

ven wird die Krankheit vom Haus-

arzt nicht erkannt. Stattdessen wer-

den oft Symptome wie Schlafstö-

rungen behandelt.

Wie kann sich der Mensch da-
vor schützen, an einer Depres-
sion zu erkranken?
Beziehungen spielen eine große

Rolle. Kommunikation mit ande-

ren Menschen und der Familie ist

wichtig. Auch sollte man Freund-

schaften pflegen. Bewegung ist

ebenfalls essenziell, denn wir sind

nicht dafür konstruiert, den ganzen

Tag nur dazusitzen und auf einen

Computerbildschirm zu starren.

Dr. med. Mario Scheib: „Bei der Hälfte der Depressiven wird die Krankheit vom Hausarzt nicht er-

kannt. Stattdessen werden Symptome wie Schlafstörungen behandelt.“ Foto: Clínica Luz

Humanline-Clinic

� 956 785 333

� 670 973 499

E-Mail: <dr.scheib@psycho

somatik.com>

www.psychosomatik.com


