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Depressionen gehen mit einem erheblichen 
und kaum einfühlbaren Leid einher und 

sind auch für die Angehörigen der Betroffenen 
sehr belastend. Zudem gehören Depressionen 
hinsichtlich der beeinträchtigten und verlorenen 
Lebensjahre zu den häufigsten Krankheiten 
überhaupt. Jeder fünfte Mensch erleidet im 
Laufe des Lebens eine behandlungswürdige 
Depression. Nicht zuletzt sind Depressionen 
angesichts der Suizidrate, aber auch aufgrund der 
erhöhten Sterblichkeit bei körperlichen Krank-
heiten potenziell tödlich.

Kernsymptome der Depression sind Freud- und 
Interesselosigkeit, traurige Verstimmung sowie 
Antriebslosigkeit und Erschöpfung über einige 
Wochen hinweg. Hinzu kommen Selbstwertstö-
rungen, Schuldgefühle, Suizidgedanken, Grübeln, 
Schlaflosigkeit und weitere Symptome. Für eine 
Diagnose müssen nicht alle Symptome vorliegen, 
aber ursächliche körperliche Erkrankungen sollten 
ausgeschlossen sein.

Behandlung der Depressionen

Die Behandlung der Depressionen basiert auf drei 
Säulen: Psychotherapie, biologische Verfahren 
und soziale Unterstützung. Hinzu kommt die 
Aufklärung über die Erkrankung. Oft ist der erste 
antidepressive Ansatz nicht zufriedenstellend, 
dann sind Kombinationen verschiedener Strate-
gien oder andere Verfahren gefragt. 

Wirksam sind individuell auf den Betroffenen 
zugeschnittene spezifische Psychotherapiever-
fahren, antidepressive und stimmungsstabilisie-
rende Medikamente sowie die Elektrokonvul-

sions-Behandlung. Bei einer Therapieresistenz 
werden medikamentöse Verstärkungsstrategien 
angewendet. Darüber hinaus können Lichtthe-
rapie, Sport und Bewegung wie auch Ergo- und 
Musiktherapie hilfreich sein. Letztlich können 
auch experimentelle Anwendungen, wie spezielle 
Medikamente oder Stimulationsverfahren, erwo-
gen werden. Die Forschung wird uns hoffentlich 
in Zukunft auch neue Verfahren bringen. Wichtig 
ist, immer in ausreichender Dosis und Intensität 
zu behandeln und bei Nichtwirksamkeit nicht zu 
lange mit einem neuen Ansatz zu warten. 

Emotionsregulation:  

Mentaler Umgang mit Stress

Gerade hinsichtlich psychotherapeutischer Ver-
fahren geht die Entwicklung in die Richtung, 
gezielt die eigene Kompetenz im Umgang mit 
Emotionen und letztlich unserem Gehirn zu för-
dern. Über mentale Techniken können wir unsere 
Emotionszentren, wie die Mandelkerne, steu-
ern lernen. Die Mandelkerne, auch Amygdalae 
(Abb. links), sind bei Depressionen, wie auch bei 
Ängsten, oft überaktiv. Sie können aber mittels 
mentaler Techniken, welche von evolutionär neu-
eren vorderen Hirnarealen wie dem präfrontalen 
Kortex (Abb. rechts) ausgehen, im Sinne einer 
«Selbstregie» gesteuert werden. 

Diese Emotionsregulation lässt sich gezielt 
trainieren und in belastenden Situationen, wie 
bei Stress, anwenden. In der Nutzung  von Wissen 
über das Gehirn für psychologische Interventi-
onen liegt auch ein neuer integrativer Ansatz 
von Psychotherapie und Neurobiologie für die 
Behandlung von Depressionen und anderen 
emotionalen Störungen. Grundsätzlich dienen 
entsprechende Techniken wie zum Beispiel 
Achtsamkeit auch zur Vorbeugung von Stress 
und Burnout-Zuständen oder Rückfällen in die 
Depression.

Und bei allen Möglichkeiten, welche uns die 
moderne Medizin und Psychiatrie bietet, ist zu 
beachten, dass derzeit tatsächlich nur etwa ein 
Fünftel der Betroffenen überhaupt eine ange-
messene Behandlung erfährt. Hier liegt noch ein 
enormes Potenzial zur Förderung der mentalen 
Gesundheit vieler Menschen.

FAchbeitr Ag

Depressionen in den Griff  
bekommen 
Etwa jeder fünfte Schweizer leidet im Laufe des Lebens an Depressionen.  

Die Volkskrankheit und deren Behandlung ist eine grosse Herausforderung – für Betroffene, 

Ärzte und die Gesellschaft.

ZUM aUtor

Prof. Dr. med. Uwe Herwig ist Facharzt 

FMh für Psychiatrie und Psychotherapie mit 

Schwerpunkt Alterspsychiatrie und -psycho-

therapie. er ist seit dem 1. Juni 2016 chefarzt 

des Psychiatrischen Zentrums Appenzell 

Ausserrhoden (PZA) in herisau.

Zuvor war er langjährig an der Psychiatrischen 

Universitätsklinik Zürich tätig, zuletzt auch als 

chefarzt. Wissenschaftlich widmet er sich neu-

robiologischen und psychotherapeutischen 

Fragestellungen im bereich der Affektiven 

Störungen. er lehrt an den Universitäten Ulm 

und Zürich.

Psychiatrisches Zentrum appenzell  

ausserrhoden (PZa)

Das PZA ist teil des Spitalverbundes Ar und 

nimmt in der psychiatrischen Versorgung der 

bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden wie 

auch der umliegenden Kantone eine wichtige 

Position ein. 

Frau Genoud, worum geht es in dem Workshop ARA?
Der Workshop «Akzeptieren und Ressourcen 

Aktivieren» ist ein Kurs, der das zentrale Thema 
der Resilienz aufgreift und zumeist am Anfang 
der Begleitung durch IPT eingesetzt wird. Ziel 
ist es, zu lernen, Krisen zu bewältigen sowie 
das Selbstvertrauen zu stärken. Hierbei wird ein 
kognitiv verhaltenstherapeutischer Ansatz ver-

folgt, der dabei hilft, negative Denkmuster zu 
überwinden, Stress abzubauen sowie Emotionen 
im Hinblick auf den beruflichen Wiedereinstieg 
zu kanalisieren.

An welches Zielpublikum richtet sich der Workshop?
Teilnehmende sind vor allem Personen, deren 

körperliche oder psychische Gesundheit einge-
schränkt ist. Er ist aber auch für jene gedacht, 
die eine Phase der Veränderung in ihrem Leben 
durchmachen.

Welchen Mehrwert hat insbesondere die Grup-
penarbeit?

Die Gruppenarbeit trägt dazu bei, eine po-
sitive Dynamik zu entwickeln. Durch den Aus-

tausch untereinander wird den Teilnehmenden 
bewusst, dass sie nicht allein mit ihren Schwie-
rigkeiten sind. Neue Ideen und Denkansätze 
werden in der Gruppe gefördert und auf diesem 
Weg die Basis für die weitere Begleitung durch 
den Coach im Rahmen des IPT-Prozesses ver-
bessert. 

Inwiefern können die Teilnehmenden in ihrem Ar-
beitsleben von dem Kurs profitieren?

Sie lernen, die eigenen Bedürfnisse zu erken-
nen und die persönlichen Grenzen wahrzuneh-
men. Auf diese Weise wird ihnen die Möglichkeit 
gegeben, sensibler für aufkommende Hindernisse 
zu sein und zukünftig besser mit Schwierigkeiten 
umzugehen.

interVieW 

«Wir helfen Menschen,  
in den Beruf zurückzufinden»
Laurence Genoud berichtet, welchen Beitrag die Stiftung iPt mithilfe des Workshops ara leisten 

kann, Berufstätige mit gesundheitlichen Beschwerden wieder in den Job einzugliedern.

Anzeige  

 

Eine Diagnose, viele Fragezeichen. 
Unterwegs mit Parkinson.

Werden Sie Mitglied 
von Parkinson Schweiz

Telefon 043 277 20 77
info@parkinson.ch, www.parkinson.ch

Parkinson Schweiz – seit mehr als 30 Jahren da für Parkinsonbetroffene

Erkrankung des Gehirns
Morbus Parkinson ist eine langsam fortschreitende Erkrankung des Nervensystems. Dabei kommt es zum 
Absterben von Gehirnzellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Der Dopaminmangel im Mittelhirn führt 
zu verschiedenen Störungen der Motorik. Schon früh sterben auch in anderen Regionen des Gehirns Nerven-
zellen ab. Dies führt zu den sogenannten Nicht-motorischen Symptomen, die den Alltag der Betroffenen stark 
einschränken und auf unterschiedliche Weise belasten können. Wie schnell Parkinson voranschreitet und in 
welcher Ausprägung sich die Symptome zeigen, ist sehr individuell. 

Diagnosestellung und Behandlung
Morbus Parkinson wird ausschliesslich anhand klinischer Symptome diagnostiziert. Die Symptome Verlangsa-
mung der Bewegung, Steifheit der Muskulatur, Zittern und Haltungsinstabilität sind Hinweise auf eine mögliche 
Parkinson-Erkrankung. Auf jeden Fall sollte bei einem entsprechenden Verdacht frühzeitig ein Neurologe bei-
gezogen werden. Parkinson ist nicht heilbar, aber behandelbar. Die heute zur Verfügung stehenden Therapien 
ermöglichen den Betroffenen in den ersten Krankheitsjahren ein weitgehend normales Leben. Neue Erkennt-
nisse aus der Parkinsonforschung machen Mut.

Parkinson Schweiz – Engagiert für Betroffene und Angehörige
Über 15 000 Menschen in der Schweiz leiden an Parkinson, einer Krankheit, die Einschränkung, Behinderung 
und im schlimmsten Fall Pflegebedürftigkeit bedeutet. Parkinson verändert nicht nur das Leben der Betroffe-
nen. Immer sind auch die Angehörigen direkt betroffen. Auch mit Parkinson soll die Lebensqualität im Zentrum 
stehen. Dafür setzt sich Parkinson Schweiz ein. Die seit 1985 bestehende Vereinigung bietet Beratung, Unter-
stützung und Begleitung für Betroffene und Angehörige. Zudem engagiert sie sich als anerkannte Fachorgani-
sation mit Öffentlichkeitsarbeit, bei der Weiterbildung von Fachpersonen und in der Forschungsförderung.

VOn nADine eFFert

Das Wissen um Funktionen und Prozesse im Ge-
hirn ist immens wichtig, denn es dient der Ent-
wicklung neuer Methoden und Medikamente zur 
Behandlung neurologischer oder psychiatrischer 
Krankheiten beziehungsweise Störungen. Ein 
Beispiel: Deutsche Forscher des Leipziger Max-
Planck-Instituts haben jüngst eine Datenautobahn 
im Gehirn entdeckt. Sie könnte neue Erkenntnisse 
bei der Behandlung von Patienten mit Autismus 
liefern. Genauer geht es um Faserverbindungen, 
die zwei wichtige Hirnareale miteinander verbin-
den. Untersuchungen ergaben, dass diese sich erst 
im Alter zwischen drei bis vier Jahren entwickeln. 
Zuvor fehlt Kindern die Fähigkeit, sich in andere 
Menschen hineinzuversetzen – genau wie es 
bei Autisten der Fall ist. Ist bei ihnen also diese 
Datenautobahn unterbrochen? Längst sind nicht 

alle Rätsel rund um unser Denkorgan gelöst. Doch 
machte die Forschung in den vergangenen 100 
Jahren gigantische Fortschritte. Durch Herpes-Vi-
ren ausgelöste Hirnentzündungen etwa bedeutete 
einst für vier von fünf Patienten ein Todesurteil, 
heute können vier von fünf geheilt werden. Auch 
wer an Parkinson oder Epilepsie leidet, kann mit 

Medikamenten erfolgreich behandelt werden. 
Die ersten Operationen am Gehirn Anfang des 
20. Jahrhunderts – durchgeführt vom «Vater» 
der Neurochirurgie Harvey Cushing – verliefen 
katastrophal: Kaum ein Patient überlebte den 
Eingriff, der Kopf wurde häufig an der falschen 
Stelle geöffnet. Heutzutage kaum vorstellbar, 

zumal immer mehr Hightech die OP-Säle erobert: 
3-D-Bildgebung, mit winzigen Kameras ausge-
stattete Navigationsgeräte, mit denen der Chirurg 
sich durch das rund 1’300 Gramm schwere Organ 
bewegen kann, und assistierende Roboter er-
möglichen heute äusserst präzise, risikoarme und 
schonendere Eingriffe. Operationen am Gehirn, 
aber auch an dem zum zentralen Nervensystem 
dazugehörigen Rückenmark sind sehr anspruchs-
voll und komplex. Das perfekte Zusammenspiel 
von Technik und Mensch – in Form des erfahre-
nen Neurochirurgen und seinem Team – trägt im 
erheblichen Masse zur Patientenversorgung mit 
höchster Präzision und Sicherheit bei. Dennoch: 
Die letzten Geheimnisse des Gehirns zu lüften, 
ist eine Aufgabe, die Forscher weltweit weiterhin 
auf Trab halten wird. Die nächsten spannenden 
Erkenntnisse über das faszinierende Organ lassen 
bestimmt nicht lange auf sich warten.

LeitArtiKeL

Die Spitze des Eisbergs
Das Verständnis über das Zusammenspiel der rund 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn ist eine enorme Herausforderung 

für die Wissenschaft und Voraussetzung für unsere Gesundheit.

iM iNtErViEW

Laurence Genoud 

Psychologin FSP und Kursleiterin bei der 

Stiftung iPt

Abb. links: Aktivität der Mandelkerne (in den gelben 
Kreisen) beim Betrachten emotionaler Bilder;  
Abb. rechts: Aktivität des Vorderhirns bei Emotions-
regulation

Zugegeben: Migräne hat etwas sehr abstraktes. 
Man hat es mit Menschen zu tun, die über 

einen kaum aushaltbaren Kopfschmerz klagen, 
ohne dass man ihnen viel ansieht. Im besten Fall 
beobachtet man einen bettlägerigen, bleichen 
Patienten, der erbricht. Da ist für viele Aussenste-
hende die Schlussfolgerung naheliegend, dass Mi-
gräne gespielt ist, oder zumindest die Symp tome 
übertrieben zur Schau gestellt werden. Migräne 
wird oft als «psychische» Geschichte abgetan. Für 
die sehr grosse Anzahl von Betroffenen – in der 
Schweiz alleine leiden über eine Million Men-
schen an Migräne – ist dies eine Häme. Doch die 
Hirnforschung der letzten 30 Jahre brachte ihnen 
Erleichterung dank neuen neurobiologischen Er-
kenntnissen.

Denn heute ist absolut klar, dass die Migräne 
eine anatomische Grundlage hat. Erstens entsteht 
der Schmerz in den Hirnhäuten in feinen Nerven-
ästen, die sich um die Arterien ranken und un-
terschiedliche Aufgaben haben. Zweitens ist es 
heute möglich, mittels ausgeklügelter Bildgebung 
zu zeigen, dass eine Migräneaura, zum Beispiel 
er lebt als kaleidoskopartige Zickzacklinien, aus 
demjenigen Hirnareal stammt, das wir auch zum 
Sehen brauchen. Die Sehstörungen, an denen 
circa 20 Prozent der Migräniker zu Beginn einer 
Attacke leiden, sind also echt. Drittens zeigt die 

funktionelle Bildgebung, dass die Verarbeitung 
der Kopfschmerzen, das heisst die Schmerzemp-
findung, in mehreren Hirnarealen stattfindet. 
Und zu guter Letzt wissen wir heute, dass die 
Migräne vererbt ist. 

Parallel zur Erforschung der einzelnen Mi-
gräneaspekte hat aber auch die pharmakolo-
gische Forschung deutliche Fortschritte in der 
Behandlung von Migräneattacken und deren 
Prävention gemacht. So kommen heutzutage 
spezifische Migränemedikamente, die Triptane, 
zum Einsatz. In einfachen Fällen ist der Hausarzt 
für die Behandlung von Migräne zuständig, in 
komplexeren Fällen sind es die Neurologen und 
die Kopfschmerzspezialisten.

Die Schutzfaktoren für ein gesundes Gehirn 
lassen sich in drei Säulen einteilen: geistige 

Aktivität, Ernährung und Bewegung.

Neue impulse

Unser Gehirn ist geradezu gierig nach neuen und 
interessanten Informationen. Auch wenn man 
erst im späten Alter mit einem geistig aktive-
ren Lebensstil beginnt, wird das Gehirn besser 
geschützt. Dabei sind die Tätigkeiten besonders 
nützlich, die das Gehirn fordern und bei denen 
man «mitdenken» muss: Nicht nur Lesen oder 
Schach, sondern auch kreative Tätigkeiten wie 
Kochen, Nähen, Musizieren oder Gartenarbeit 
halten das Gehirn auf Trab. 

Speisen wie die römer

Auch eine gesunde Ernährung wirkt sich posi-
tiv auf unser Gehirn aus. Empfohlen wird die 
sogenannte Mittelmeerkost. Dazu gehören viel 
Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse, kalt 
gepresstes Olivenöl, zwei bis dreimal pro Woche 
Fisch, Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte 
und wenig Fleisch. So erhält der Körper ausrei-
chende Mengen ungesättigter Fettsäuren sowie 

A-, E- und B-Vitamine und Folsäure. Diese wirken 
dem Alterungsprozess im Gehirn entgegen.

Bewegung, bitte!

Es ist bekannt, dass Bewegung die Gesundheit 
und das Wohlbefinden steigert und sich so indi-
rekt auch positiv auf das Gehirn auswirkt. Aber 
sie kann auch eine direkte Schutzwirkung gegen 
geistigen Abbau im Alter entfalten! Wichtig ist, 
dass die Tätigkeiten Freude bereiten und regelmäs-
sig ausgeführt werden, seien es nun ausgedehnte 
Spaziergänge, Nordic Walking oder Bowling.

Die Schweizerische Hirnliga gibt das Magazin 
«das Gehirn» mit Tipps für ein gesundes Gehirn 
und spannenden Denkspielen heraus. Spenderin-
nen und Spender erhalten es automatisch gratis 
zugestellt.

Tipps für ein gesundes Gehirn finden Sie auf 
www.hirnliga.ch

FAchbeitr Ag

Die Migräne  
entsteht im Gehirn!
Migräne ist kein psychosomatisches Hirngespinst, sondern 

eine echte Krankheit mit anatomischer Grundlage.

FAchbeitr Ag

Die drei Säulen der 
Demenzvorbeugung
Eine Demenz ist kein unausweichliches Schicksal. Verschiedene 

einfache Strategien können helfen, die geistige Leistungsfähig-

keit bis ins hohe alter zu erhalten. 

KoNtaKt

Kopfwehzentrum Hirslanden Zürich

Forchstrasse 424 · ch-8702 Zollikon 

t: +41 (0)43 499 13 30 · F: +41 (0)43 499 13 39 

e: info@kopfwww.ch

www.kopfwww.ch

KoNtaKt

Schweizerische Hirnliga

Postgasse 19 · Postfach · ch-3000 bern 8 

t: +41 (0)31 310 20 91 · F: +41 (0)31 310 20 82 

e: info@hirnliga.ch

Spendenkonto Pc 30-229469-9

www.hirnliga.ch

ÜBEr DiE StiftUNG iPt 

Die Stiftung iPt, die 2017 ihr 45-jähriges be-

stehen feiert, gilt als Pionier und Spezialist 

in der beruflichen Wiedereingliederung von 
Menschen mit gesundheitlichen beeinträchti-

gungen. Sie nutzt ein wahrscheinlich schweiz-

weit einzigartiges Konzept, das die begleitung 

durch Job-coaching mit persönlichkeitsbil-

denden gruppencoachings und Praktika im 

ersten Arbeitsmarkt kombiniert. Diese hilfe 

zur Selbsthilfe unterstützt die betroffenen 

dabei, ihr Leben wieder selbst in die hand zu 

nehmen; je nach bedarf wird aber auch aktive 

Unterstützung geboten und den teilnehmern 

die türen der Unternehmen geöffnet. iPt 

arbeitet als private, gemeinnützige Stiftung 

vor allem im Auftrag der öffentlichen hand. 

betroffene können sich jedoch ebenso direkt 

über ihren Arbeitgeber, Arzt oder eine Fach-

stelle an die Stiftung wenden.

www.fondation-ipt.ch

Das rund 1’300 Gramm schwere  
Organverarbeitet hochdifferenziert  
Sinneswahrnehmungen und  
koordiniert unser Verhalten.


