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Depressive Störungen spielen in der Praxis eine große Rolle, denn neben den Angststörungen
gehören sie zu den vorherrschendsten psychischen Gesundheitsproblemen. Man geht heute
von einer Häufigkeit von ungefähr 6 % in der Erwachsenenbevölkerung aus. Depressionen
können in allen Altersstufen auftreten, meistens jedoch im frühen und mittleren
Erwachsenenalter
Die Trennung zwischen der Situation angemessener Stimmungsschwankungen und
Depressionen ist unscharf. Nach Tegeler hat die Depression dann Krankheitswert, wenn sie
-längere Zeit besteht,
-es zu vielfältigen Beschwerden kommt und
-sie durch Beistand von außen nicht behoben werden kann.
Das ist allerdings eine relativ "weiche" Definition. Ausserdem umfaßt sie die kurzen
rezidivierenden Depressionen nicht, die nur wenige Tage anhalten. Wenn sich der Patient durch
die verschiedenen Beschwerden so beeinträchtigt fühlt, daß er Hilfe benötigt, liegt eine
behandlungsbedürftige Depression vor.
Fast alle depressiven Patienten klagen über körperliche Beschwerden. Man unterscheidet dabei
die Veränderungen autonomer Körperfunktionen, die vermutlich mit den neuroendokrinen und
biochemischen Grundstörungen der Depression zusammenhängen, und Beschwerden, die
verschiedenartige unangenehme, schmerzähnliche Empfindungen umfassen. Zu den
wichtigsten psychischen Kernsymptomen der Depression gehören Schwermut, Antriebsdefizit,
Interesselosigkeit, negative Denkweise und ein herabgesetztes Selbstwertgefühl. Zu diesen
Kernsymptomen können sowohl vegetative Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Obstipation,
Libidoverlust und Schlafstörungen als auch uncharakteristische körperliche Mißempfindungen
wie Druck, Schmerz und Spannungsgefühl in Brust und Kopf hinzukommen. Einige depressive
Patienten klagen auch über kognitive Störungen wie Nachlassen des Gedächtnisses, der
Aufmerksamkeit und der Konzentrationsfähigkeit sowie über eine Verlangsamung des Denkens.
Die veraltete Einteilung der depressiven Störungen ging von der Annahme aus, daß die
Depression je nach Ursache ein spezifisches Erscheinungsbild und einen besonderen Verlauf
zeigt:
-Hypothetische Stoffwechselstörung

→ endogene Depression
-verdrängte Konflikte aus der Kindheit
→ neurotische Depression
-aktuelle Lebensprobleme
→ reaktive Depression
Es hat sich jedoch herausgestellt, daß es kein typisches Symptomenbild in Abhängigkeit von der
Ursache gibt. Deshalb wurde die traditionelle Klassifikation im Jahr 1980 durch eine Einteilung
ersetzt, die vor allem die Kriterien des Ausprägungsgrades und des Krankheitsverlaufs
berücksichtigt. In dem Maße, wie unbewiesene ätiologische Annahmen ihren Einfluß auf die
Klassifikation depressiver Zustände verloren haben, sind auch die therapeutischen Prinzipien
pragmatischer geworden. Man unterscheidet nicht mehr zwischen Depressionen, die (weil auf
einer vermuteten endogenen Ursache beruhend) allein mit Medikamenten behandelt werden,
und solchen, die (weil einem verdrängten Konflikt entstammend) nur psychotherapeutisch mit
Erfolg behoben werden können. Der Schweregrad und die individuelle Problemkonstellation
entscheiden darüber, ob medikamentös und/oder psychotherapeutisch behandelt werden
sollte.
Im Rahmen der Biomolekularen vitOrgan-Therapie stehen zur Behandlung depressiver
Störungen Präparate zur Verfügung, die den Hirnstoffwechsel beeinflussen. Das ist sinnvoll, da
neben genetischen Faktoren möglicherweise der Mangel an den Transmittern Noradrenalin,
Serotonin und Dopamin, ein Überschuß an β-adrenergen Rezeptoren, eine Verschiebung der
Interaktion der verschiedenen Transmittersysteme sowie Veränderungen im neuroendokrinen
System für die Ausbildung von Depressionen von Bedeutung sind. Im Mittelpunkt der Therapie
steht NeyDop® (Revitorgan Nr. 97), ggf. bei starken Unruhezuständen unterstützt durch
NeyCalm® (Revitorgan Nr. 98) und - bei starker Hemmung - durch NeyTroph® (Revitorgan Nr.
96).

DER INTERESSANTE FALL

Der Patient, ein 47jähriger in der öffentlichen Fürsorge tätiger ehemaliger Student der
katholischen Theologie, war seit 2 Jahren depressiv gehemmt. Unter großen Anstrengungen
leistete er nur noch das Notwendigste, war bedrückt, ungeduldig-gereizt und geriet immer
wieder in dunkle Gedanken, die sich stets um das aufgegebene Studium drehten. Er konnte
dieses Denken selbst nicht beherrschen und mußte äußere Ablenkung suchen, um es zu
unterbrechen. In seiner Freizeit trat er solistisch als Musiker auf. Technisch beherrschte er sein
Musikinstrument, litt aber unter mangelnder innerer Beteiligung und konnte sich überhaupt
nicht freuen. Intensive Gespräche führten zum Gefühl einer gewissen Befreiung, änderten
jedoch am Zustand nichts, obwohl er selbst ihn für weitgehend seelisch bedingt hielt. Zwei Tage
nach Beginn einer Behandlung mit 2 x täglich
5 Tropfen NeyDop® ohne zusätzliche pharmakologische Therapie stellte sich am frühen
Nachmittag plötzlich ein Stimmungsumschwung ein. Der Kranke nahm Aufgaben in Angriff, die

er seit Monaten liegengelassen hatte, da er sich zu deren Lösung unfähig fühlte. In kurzer Zeit
erledigte er die Angelegenheiten ohne besondere Anstrengungen. Er fühlte sich viel freier,
leistungsfähiger, ruhiger und geduldiger. Die künstlerische Erlebnisfähigkeit war
wiederhergestellt, er konnte sich wieder freuen. Die dunklen Gedanken kamen zwar noch
immer, er konnte ihren Kreislauf jedoch leichter selbst durchbrechen. Zweimal führte das
Weglassen von NeyDop® Lingual innerhalb eines Tages zu deutlich empfundenen Rückfälle. Die
erneute Einnahme brachte die vorherige gute Wirkung. Da der Zustand nach Angabe des
Patienten zwar deutlich besser, aber nicht ganz befriedigend war und eine Steigerung der Dosis
keine weitere Besserung brachte, erhielt er zusätzlich in geringer Dosierung Maprotilin.
Dadurch kam es zu einer weiteren Besserung des Zustands. Arbeitskollegen fragten nach,, was
mit ihm vorgegangen sei, man könne wieder mit ihm reden wie früher.

DIAGNOSTIK

Es ist zu bedenken, daß es kein einzelnes Symptom gibt, das charakteristisch für Depressionen
ist. Primär kommen viele Patienten mit körperlichen Beschwerden oder vegetativen
Symptomen in die Praxis. Wichtig ist deshalb, daß eine solche Erkrankung in
differentialdiagnostische Überlegungen einbezogen wird.
● SYMPTOME
-Psychisch
Traurige Verstimmung,
Unfähigkeit zu Freude und
Trauer, Gefühllosigkeit,
Morgentief, Hemmung im
Denken, Entschlußunfähigkeit,
Mattigkeit, Angst, innere Leere,
Hoffnungslosigkeit,
Suizidgedanken, Wahnideen.
-Psychomotorisch
Gehemmtheit, Antriebslosigkeit,
körperliche Unruhe,
Getriebenheit, Agitiertheit
(oftmals beide Gegenpole bei
demselben Patienten).
-Physisch
Appetitlosigkeit, Obstipation,
Libidoverlust, Schlafstörungen,
uncharakteristische körperliche
Mißempfindungen wie Druck,
Schmerz und Spannungsgefühl in
Brust und Kopf.

● Mit folgenden gezielten Fragen läßt sich der Verdacht auf eine Depression erhärten:
-Können Sie sich freuen?
-Fällt es Ihnen schwer,
Entscheidungen zu treffen?
-Haben Sie noch Interesse an
Dingen in Ihrem Leben?
-Neigen Sie in letzter Zeit mehr
dazu, schnell etwas
übelzunehmen?
-Haben Sie das Gefühl, Ihr Leben
sei sinnlos geworden?
-Fühlen Sie sich müde?
-Fühlen Sie sich schwunglos?
-Haben Sie Schlafstörungen?
-Fühlen Sie Schmerzen oder
Druck auf der Brust?
-Haben Sie wenig Appetitt?
-Haben Sie an Gewicht verloren?
-Haben Sie sexuelle Probleme?

