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Depression
Von Stephan Kühne*

Depression. Die-
ser Begriff stellt
kein einheitliches
Krankheitsbild
dar, beinhaltet
aber im Wesentli-
chen anhaltende
Bedrücktheit, An-
triebs- und Freud-
losigkeit. Depres-

sion kann mit Traurigkeit, emotio-
naler Leere, dann auch Verzweif-
lung, innerer Unruhe bis hin zu 
gesteigerter Gereiztheit einherge-
hen. Begleiterscheinungen sind
meist Schlafschwierigkeiten, aber
auch körperliche Beschwerden. Ei-
ne Depression kann meist nicht auf 
eine einzelne Ursache zurückge-
führt werden, auch wenn vielleicht
ein Auslöser «das Fass zum Über-
laufen» brachte. Einige Abklä-
rungsschritte und Überlegungen
sollen dies illustrieren. 

Körperliche Erkrankung: Gerade
beim erstmaligen Auftreten einer
Depression sollte stets auch an ei-
ne körperliche Ursache gedacht
werden. Eine hausärztliche Unter-
suchung kann hier Aufschluss ge-
ben über eine mögliche Blutarmut
(Anämie), eine Stoffwechsel-
erkrankung (Schilddrüse, Blutzu-
cker, und so weiter), eine Infekti-
on, allenfalls auch über eine hor-
monelle Störung oder Tumore.

Auch wenn dies ausgeschlossen
ohne behandelt wurde, können
Depressionen in Verbindung mit
körperlichen Beschwerden stehen.
Chronische Schmerzen und ver-
schiedenste andersartige Ein-
schränkungen können ein zuneh-
mendes Gefühl der Verzweiflung
und Ohnmacht auslösen, letztend-
lich nicht selten eine anhaltende
Depression (bis hin zu Suizidalität,
gerade auch bei unseren älteren
Mitmenschen).

Alkohol-, Drogen- und Medika-
mentengebrauch, oder deren Ent-
zug. Bestimmte Medikamente
(zum Beispiel Beta-Blocker, Korti-
son, «Pille») können zu Depres-
sionen führen; dies zu beachten
lohnt sich insbesondere, wenn de-
ren Einnahme erst kürzlich aufge-
nommen wurde.

Erschöpfungsdepression («Burn-
out»): Bei anhaltenden Überforde-
rungen (privat oder beruflich) kann
sich eine seelische Entkräftung ein-
stellen. Gefährdet sind gerade Men-
schen, die ihre Belastungsgrenzen
wenig spüren, einen Hang zum Per-
fektionismus und grosser Pflichtbe-
wusstheit aufweisen, und letztlich
auch oft Mühe haben, Unterstüt-
zung von anderen anzunehmen.

Depression und Angst: Sie sind oft
eng miteinander verschlungen,
sich wechselseitig verstärkend.
Existenzielle Ängste (zum Beispiel
finanzielle), Verlustängste, oder
auch generelle, anhaltende Angst-
gefühle können derart nagend, ver-
einnahmend und kräfteraubend
sein, dass sich eine depressive Ent-
wicklung einstellt. Umgekehrt
kann eine Depression aber auch
Ängste erzeugen oder diese massiv
verstärken (zum Beispiel betref-
fend Gesundheit, Arbeit oder der
sozialen Kontakte).

Diese Punkte können das breite
Spektrum der Depressionserkran-
kung nur andeuten; weitere Stich-
worte könnten sein: «Winter-
depression», Persönlichkeitszüge
oder Schicksalsschläge.

* Dr. med. Stephan Kühne ist Assistenz-
arzt beim Sozialpsychiatrischen Dienst in
Lachen.

Der Verein Triangel Höfe, der
sich mit der Begleitung Schwer-
kranker und Sterbender seit
neun Jahren grosse Aufgaben
setzt, lud ins Gemeinschafts-
zentrum Freienbach ein. Thema
des Vortrags war «Demenz –
Was nun? Wie weiter?». 

Von Kurt Kassel

Freienbach. – Die Referentin Erika
Dubacher ist Gerontologin und leite-
te früher im Kanton Uri eine Pflege-
wohngruppe für Demenzkranke. Seit
über 40 Jahren engagiert sie sich im
Bereich Betreuung und Pflege
Schwerstkranker. Im Lauf ihrer Tätig-
keit spezialisierte sie sich in der Hilfe
für Demenzkranke. Sie betreut seit 
einiger Zeit auch ihre an Demenz 
erkrankte Mutter. Dubacher konnte
also aus eigener Erfahrung erzählen
und praxisbezogene Tipps geben.

Über 100 000 Erkrankte
Demenz heisst aus dem Lateinischen
übersetzt «Weg vom Geist» und ist
der Überbegriff für eine Vielzahl von
Erkrankungen. Allen etwa 80 Unter-
formen der Demenz ist gemeinsam,
dass sie zu einem langsamen Verlust
der Geistes- und Verstandstätigkeiten,
die man Intelligenz nennt, führen.
Das zeigt sich in einer Verschlechte-
rung der Gedächtnisleistung, des
Denkvermögens, der sprachlichen
Ausdrucksform und des praktischen
Geschicks. Menschen mit Demenz
sind nicht mehr in der Lage ihre all-
täglichen Aufgaben zu erfüllen. 
Demenz ist eine Erkrankung, die vor
allem ältere Menschen trifft. Über
100 000 Personen sind in der Schweiz
an Demenz erkrankt.
Vergesslichkeit im Alter muss nicht

ein Anzeichen für Demenz sein. Wich-
tig ist aber, dass man das bei verdäch-
tigen Symptomen von einem Arzt 
abklären lässt und sich dann beim 

Beratungstelefon der Schweizeri-
schen Alzheimervereinigung meldet.
Die Berater können bei allen Fragen 
zu Demenz helfen. Allerdings ist 
Demenz heute nicht heilbar, bei früh-
zeitiger Erkennung können aber die
zur Verfügung stehenden Medika-
mente die Auswirkungen mildern und
das Leben lebenswert erhalten. 

Schleichender Beginn
Die Krankheit beginnt schleichend.
Weiss man nicht mehr, wofür die
Schlüssel sind, die man in der Hand
hält, oder wie die Waschmaschine
funktioniert, verliert man die örtliche 
Orientierung und findet die richtigen

Worte nicht mehr, dann kann das der
Anfang einer Demenz sein. Der
nächste Schritt wird dann sein, dass
man die alltäglichen Pflichten nicht
mehr sieht und nicht mehr erfüllen
kann.

Alles geht über das Gefühl
Die Tipps der erfahrenen Referentin
zeigten, dass man mit Demenzkran-
ken einen ganz besonderen Umgang
pflegen muss: machen lassen, was 
sie selbst machen können, keinen
Zwang ausüben, zu Essen und zu
Trinken geben, was sie gerne mögen
und sie so lange in der vertrauten
Umgebung zu Hause behalten, wie 

es verantwortbar ist. «Demenzkran-
ke Menschen sind glücklicher als 
wir, wenn sie gut betreut werden»
war das Fazit der Referentin, im Wis-
sen, dass die Betreuung eine sehr 
anstrengende und aufreibende Arbeit
sein kann.

Wichtige Kontakte
Schweizerische Alzheimerver-
einigung Uri/Schwyz, Telefon
044 786 35 63.
Beratungstelefon Ausserschwyz,

Einsiedeln, Ybrig: 079 212 58 91.

Franz Merlé, Präsident von Triangel Höfe, dankte Erika Dubacher mit einem Blumenstrauss. Bild Kurt Kassel

Bei verdächtigen Symptomen zum Arzt

Herzensentscheid nicht bereut
Das gestrige EurotaxGlass’s-
Branchentreffen im «Seedamm
Plaza» stand ganz im Zeichen
des 25-Jahr-Jubiläums. Neben
dem Networking waren zwei
Referate im Zentrum der Veran-
staltung, die unterschiedlicher
nicht hätten sein können.

Von Bianca Anderegg

Pfäffikon. – Mit 501 Personen hätten
sich dieses Jahr so viele Leute für das
Branchentreffen der Schweizer Auto-
mobilwirtschaft angemeldet wie noch
nie, erklärte Peter Ballé, Geschäfts-
führer der EurotaxGlass’s-Division
Schweiz, in seiner Eröffnungsrede. In
der 25-jährigen Geschichte des Bran-
chentreffens seien mehr als 80 000
Häppchen serviert, rund 10 000 Gäs-
te begrüsst und 25 spannende Refera-
te gehalten worden. 
Anders als in den vergangenen Jah-

ren präsentierte Ballé gestern Abend
keine aktuellen Zahlen und Fakten,
sondern überliess das Reden vier
langjährigen Weggefährten von
Eurotax und dem Branchentreffen. In
kurzen Videobotschaften überbrach-
ten Walter Frey, alt Nationalrat und
Verwaltungsratspräsident der Emil
Frey AG, Eurotax-Gründer Helmuth
Lederer, Hans Mossotti, Chef der
Sachverständigen der Allianz, und 
der langjährige Eurotax-Schweiz-
Geschäftsführer Stefano Zanni ihre
Geburtstagsglückwünsche. 

Unterhaltsame Gastreferate
Im Anschluss übergab Ballé das Wort
an Gastreferent Roger Löhrer, Vize-
direktor und Leiter Mobilitätsbera-
tung des TCS. Unter dem Titel «Kun-
de – TCS – Gewerbe, Spannungsfeld

oder Win Win Win?» erläuterte er die
Beziehung zwischen diesen drei 
Parteien. «Sie sollten den TCS nicht
als Konkurrenten, sondern als Partner 
sehen», wandte er sich an die ver-
sammelten Vertreter der Automobil-
branche. «Denn die 1,6Millionen
TCS-Kunden sind potenzielle Kunden
für Sie.»
Ebenfalls einen Bezug zur Welt der

Autos hatte das zweite Referat des
Abends – wenn auch einen sehr 
speziellen. Referent Markus Studer
beschrieb darin seinen doch nicht 
alltäglichen Weg vom Herzchirurgen
zum Fernfahrer. Aufgewachsen neben
der Meili-Traktorenfabrik in Schaff-
hausen, war er schon als kleiner Bub
fasziniert von allem, was vier oder
mehr Räder besitzt. «Mein ursprüngli-
cher Berufswunsch war denn auch 
Automobilingenieur», erklärte der
Gründer des HerzZentrums Hirslan-

den. Trotzdem habe er sich mit 17 für
ein Medizinstudium entschieden.
Nach 25 Jahren in der Herzchirurgie
kam der radikale Schnitt: Studer nahm
LKW-Fahrstunden und wurde schliess-
lich als «Transpörtler» selbstständig.
Fortan fuhr er mit flüssigen Lebens-
mitteln wie Fruchtsäften, Speiseöl
oder Honig durch alle Herren Länder.

Den Horizont erweitert
«Ich bin dankbar für die wunderbare
Zeit in der Herzchirurgie», stellte Stu-
der klar. Dennoch habe er den Wech-
sel keine Sekunde lang bereut. «Die
Arbeit als Trucker hat meinen Hori-
zont unglaublich erweitert», erklärte
er. Ausserdem habe er zurück zur 
Bescheidenheit gefunden und die
Freude an den kleinen Dingen ent-
deckt. «Man sollte bei der Berufswahl
neben dem Verstand immer auch
Bauch und Herz mitreden lassen», so

das Fazit dieser aussergewöhnlichen
Lebensgeschichte, das der Referent
auch dem Publikum nahelegte. 
Im Juni dieses Jahres hat Markus

Studer seinen LKW zwar schweren
Herzens verkauft, der Strasse treu 
geblieben ist er aber dennoch. Heute 
arbeitet der ehemalige Chirurg als
Reisebusfahrer. «Ich bin definitiv vom
Truckervirus befallen», ist er sich 
sicher. «Und das Schönste dabei ist,
dass es nicht heilbar ist.»

Kritik an Verkehrspolitik
Markus Studer entlockte dem Publi-
kum mit seinen pointierten Ausfüh-
rungen nicht selten ein herzhaftes 
Lachen oder gar spontanen Applaus.
Zwischendurch fand er aber auch kri-
tische Worte zur Verkehrspolitik – und
stiess damit auf lautstarke Zustim-
mung bei den versammelten Vertre-
tern der Automobilbranche.

Die Referenten am 25. EurotaxClass’s-Branchentreffen: (v. l.) Markus Studer, Peter Ballé und Roger Löhrer. Bild bia


