Menschen am Limit
„Es hat etwas gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, am Limit angelangt zu sein.
Ich doch nicht, die Powerfrau! Anfangs hatte ich Konzentrationsstörungen, war ständig
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müde und genervt. Schon merkwürdig - ich
war nicht mehr ich selbst“, schrieb mir eine
Bekannte, die wegen einer Burnout-Symptomatik krankgeschrieben wurde.

Die Biochemie der Depression

Die Forschungsergebnisse zur Depression,
die Prof. Holsboer erarbeitet hat, sind für uns
psychologische Psychotherapeuten mitreißend spannend. Trotz unzähliger Studien
gibt es weiterhin zu viele depressive Patienten, denen man weder mit Tabletten
noch Gesprächen helfen kann. Problem
der momentanen Psychopharmakologie

Eine hormonell gesteuerte Schwelle im Gehirn verhindert, dass
wir uns zu hohem Stress aussetzen. Bei depressiven Patienten
liegt sie genetisch bedingt so niedrig, dass selbst das Alltagsleben zum unerträglichen Dauerstress werden kann.
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Prof. Dr. Erich Kasten, Universität zu Lübeck
Institut für Medizinische Psychologie
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In den Bildern van Goghs lässt sich eine spezielle Verlaufsform mit extremen, periodisch auftretenden
Stimmungsschwankungen gut nachverfolgen: In seinen depressiven Phasen malte er in blauen und
grünen Farbtönen, im Schaffensrausch der manischen Phasen vor allem in Rot und Gelb.
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sondern kann grundsätzlich jeden treffen.
Dass Künstler besonders anfällig zu sein
Florian Holsboer: Biologie für die Seele
Mein Weg zur personalisierten Medizin
Verlag C.H.Beck 2009, ISBN 978-3-406-58360-5

scheinen, hat vor allem mit der Berühmtheit von depressiven Schauspielern, Komponisten, Schriftstellern und Malern wie
Marilyn Monroe, Robert Schumann, Ernest

Der Münchner Depressionsforscher Prof. Holsboer verbindet
in seinem überaus lesenswerten Buch die Entwicklung der naturwissenschaftlich begründeten Psychiatrie mit seiner eigenen
Karriere. Holsboer bewegte sich auf meist unorthodoxen Wegen
entlang der Grenze zwischen Chemie und Medizin, was vielen
psychiatrischen Kollegen zunächst suspekt erschien. Inzwischen zeichnet sich aber auf der Basis seiner Erkenntnisse eine
personalisierte Pharmakotherapie ab, die dem herkömmlichen
Rundumschlag mit Antidepressiva bei weitem überlegen ist. Als
Arzt und Forscher ist Holsboer seinem Ziel sehr nahe.

Hemingway oder van Gogh zu tun.
Ähnlich den Volkskrankheiten Hochdruck
und Diabetes hat die schwere Depression sowohl genetische Ursachen als auch exogene
Auslöser in den jeweiligen Lebensumständen. Und die Analogie geht noch weiter: Die
Symptome werden durch eine Störung des
Hormonstoffwechsels ausgelöst.
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