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Burnout & Depression 
– Spitze des Eisbergs neuroinflammatorischer Erkrankungen

VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der „Spitzen-Gesundheit“,
als unser Team sich vor einem Jahr Gedanken über das nächste Kongressthema gemacht
hat, waren wir uns bald einig, dass wieder einmal ein Thema aus dem Bereich der
Neurologie und Psychiatrie angezeigt sei. Bereits auf dem KMM 2016 haben wir uns die
demenziellen Erkrankungen angeschaut. Dies hat dann in Konsequenz im Jahr 2019 zur
Internetplattform „Kompetenz statt Demenz“ geführt und derzeit entwickeln wir in
Anlehnung an das sogenannte „Bredesen Protokoll“ Informationsseminare für
Therapeuten und Laien. Den KMM 2021 möchten wir den Themen Burnout und
Depression widmen.

Was seinerzeit keiner ahnen konnte, ist der Umstand, dass die Maßnahmen im Rahmen
der COVID 19 Pandemie auch im Mentalbereich erhebliche Kollateralschäden
verursachen würden. Wir werden also mit unserem aktuellen Kongressthema wieder
einmal den Finger an den Puls der Zeit legen. Dies gilt auch für die online-
Veranstaltungsform. Dabei wollen wir aus der Not der fehlenden persönlichen
Begegnung (free hugging) eine neue Tugend machen. Dazu gehören die optimierte
Verfügbarkeit der Vorträge und neuartige Zusatzleistungen, so zum Beispiel eine separate
online Diskussion mit Referenten etwa 14 Tage nach der Konferenz und eine virtuelle
Industrieausstellung. 

Angenehmer Begleiteffekt der Online-Veranstaltung ist der Wegfall der Begrenzung der
Teilnehmerzahl sowie der Reise- und Hotelkosten. Wir setzen daher die Eintrittsschwelle
zum Kongress so niedrig wie möglich an und erheben nur eine minimale
Teilnahmegebühr im Vergleich zu physischen Kongressen. Damit der Kongress aber mit
hoher technischer und inhaltlicher Qualität durchgeführt werden kann, benötigen wir im
Gegenzug jedoch möglichst viele Teilnehmer. Also bitte weitersagen und einladen! Wenn
jeder „alte Teilnehmer“ des Kongresses für menschliche Medizin drei Freunde oder
Bekannte mobilisiert (gerne auch fachkundige Laien), sollten wir die Tausendermarke
knacken können.

Einzelheiten finden Sie hier in unserem vorläufigen Programm, welches wir in den
kommenden Wochen regelmäßig weiter optimieren und auf der Landingpage der
Konferenz aktuell vorhalten werden.

                                   Essen und Schlangenbad im Februar 2021

Apotheker Uwe Gröber                                                                    Prof. Dr. Jörg Spitz
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ABSTRACTWährend der Coronavirus-Pandemie wurden zahlreiche Befragungen der Bevölkerung zur psychischen
Belastung durchgeführt. Sie zeigen einheitlich, dass Wohlbefinden und Zufriedenheit abgenommen,
Belastungsgefühl und Stresserleben hingegen zugenommen haben. Dies ist angesichts der diffusen
Bedrohungslage, der perspektivischen Ungewissheit, der zahlreichen Einschränkungen und des
persönlichen Ohnmachtsgefühls nicht verwunderlich.

Eine Zunahme von Stresserleben ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Zunahme psychischer
Erkrankungen. Harte Zahlen, in wie weit sich die Prävalenz psychiatrischer Krankheiten wie Depression,
Angsterkrankungen oder Sucht verändert hat oder psychiatrische Krankenhausaufnahmen oder Suizide
in der Pandemie zugenommen haben, liegen noch nicht vor. Es wäre vorschnell, einen Anstieg als
gesichert anzunehmen.

Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte drängt sich eine Parallele zum Unterschied zwischen Burnout und
Depression auf. Während Depression eine schwerwiegende und behandlungsbedürftige Erkrankung
ist, wird Burnout lediglich auf Basis des subjektiven Erlebens festgestellt und in der ICD nicht als
Krankheit, sondern lediglich im Z-Kapitel als „Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst“ geführt
(Z73.0). Die Statistik verzeichnet einen dramatischen Anstieg an Krankschreibungen aufgrund von
Burnout: fast eine Verzehnfachung von 2004 auf 2018. Entgegen dem in der Tagespresse vermittelten
Eindruck gibt es aber keinen eindeutigen Anstieg der Prävalenz klinischer Depressionen. Zwar wird
ebenfalls stark vermehrt mit dieser Diagnose krankgeschrieben und frühzeitig berentet.
Epidemiologische Querschnittsstudien an unselektierten Bevölkerungsstichproben zeigen aber, dass
die 12-Monats-Prävalenz der Depression stabil bei (hohen) circa 7 % sistiert.

Der Unterschied zwischen subjektivem Erleben und einer behandlungsbedürftigen Krankheit ist unter
anderem bedeutsam für passgenaue Präventionsprogramme und um Behandlungsressourcen richtig
zu allokieren. Aus psychiatrischer Sicht ist Burnout nicht nur aus diesem Grund ein problematischer
Begriff. Er geht unbelegt unterschwellig davon aus, dass einem Individuum eine bestimmte Menge an
Lebensenergie zur Verfügung steht, die unter ungünstigen Bedingungen vorzeitig aufgebraucht
(ausgebrannt ‒ burnout) wird, obwohl die meisten psychischen und physiologischen Fähigkeiten mit
ihrem Gebrauch eher wachsen (zum Beispiel die Muskelkraft). Der Begriff ist unscharf und weder
theoretisch noch psychometrisch untermauert; an möglichen Symptomen werden nicht weniger als
130 verschiedene Beschwerden genannt. Er basiert nahezu immer auf ausschließlich subjektiven
Angaben. Und die Bezeichnung ist therapeutisch ungünstig, da sie eine einseitige
Ursachenattribuierung vornimmt (stressige Umwelt, krankmachender Arbeitsplatz), wodurch der Blick
auf die eigenen Anteile verstellt wird und woraus eine therapeutische Ohnmacht resultiert, da in der
Arzt-Patienten-Beziehung nur an Emotionen, Kognitionen und Verhalten des Patienten gearbeitet,
nicht aber die (Arbeits-)Welt verändert werden kann.

PROF.  DR. MED. TOM BSCHOR
Epidemiologie, Klinik und Leitlinien-Therapie



ABSTRACTStress im psychologischen Sinne ist nicht grundsätzlich schädlich, vielmehr ist ein gesundes Maß an Stress
(Eustress) für Wohlbefinden und Produktivität erforderlich. Auch hält die Annahme einer beständigen
arbeitsbedingten Stresszunahme einer kritischen Prüfung nicht stand. Verringerung der Arbeitszeit,
arbeitsfreier Samstag, Teilzeitarbeit und Elternzeit sind Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Die
Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer sind in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken und liegen in
Deutschland im europäischen Durchschnitt im unteren Viertel. Noch 1960 lag der Urlaubsanspruch in
Westdeutschland bei 21, in der DDR bei 15 Tagen pro Jahr. Dramatisch ist die Zahl der Berufsunfälle
gesunken; die Angst um Gesundheit und Leben der eigenen Person und der Kollegen spielt entsprechend
kaum noch eine Rolle. Die Arbeitslosigkeit und damit die Angst um den Arbeitsplatz hat in den letzten 15
Jahren kontinuierlich abgenommen.

Die Depression hingegen ist eine zwar ätiologisch unspezifische aber syndromatisch und vom Verlauf her gut
definierte Erkrankung. Nach der ICD-10 müssen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen
mindestens zwei der drei Hauptsymptome gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Antriebsmangel
vorliegen; hinzu kommen Zusatzsymptome, die auch Suizidalität einschließen. Typischerweise verläuft die
Depression episodisch mit einem schleichenden oder abrupten Beginn und einem ebensolchen Ende. In circa
15 % der Fälle kommt es zu einem chronischen Verlauf, wovon man ab einer Dauer von zwei Jahren spricht.

Die aktuellen Behandlungsstandards werden für Deutschland in der S3-Leitlinie/Nationalen
Versorgungsleitlinie Depression zusammengefasst. Grundsätzlich sollten Kardinalmaßnahmen angewandt
werden, wozu Psychoedukation, Tagesstrukturierung mit eingeplanten positiven Aktivitäten und
bewältigbaren Pflichten, eine Strukturierung des Tag-Nacht-Rhythmus, Schlafhygiene, Wachtherapie
(Schlafentzug), Selbsthilfe und Sport und Bewegung gehören. Die Leitlinie empfiehlt bei allen
Schweregraden eine psychotherapeutische Behandlung; nur bei schweren depressiven Episoden wird
grundsätzlich auch zu einer Pharmakotherapie mit einem Antidepressivum geraten. Da Antidepressiva eine
eher schwache Wirkung haben (ungefähr die Hälfte der Patienten spricht auf eine Behandlungsversuch nicht
an; häufig bleiben Restsymptome zurück; die positive Wirkung setzt erst verzögert ein), ist ein Einsatz nach
einem klaren Konzept von herausragender Bedeutung, um ein Maximum an Wirksamkeit zu erzielen. Nach
einer niedrigen Startdosis sollte relativ rasch die Standarddosis des Antidepressivums angestrebt werden.
Nach Erreichen der Standarddosis ist die Wirklatenz von drei bis vier Wochen (bei älteren Patienten sechs
Wochen) abzuwarten, bis am Entscheidungstag zu überprüfen ist, ob eine Response eingetreten ist. Im
Bejahungsfall wird die Pharmakotherapie bis zum Erreichen der Remission und darüber hinaus für einen circa
sechsmonatigen Erhaltungstherapiezeitraum fortgesetzt. Im Verneinungsfall ist die Pharmakotherapie zu
verändern, wobei Studien einheitlich zeigen, dass der naheliegende Wechsel auf ein anderes
Antidepressivum keine erfolgversprechende Strategie ist. Auch eine Dosiserhöhung ist für die meisten
Antidepressiva ohne zusätzlichen Effekt, dies gilt insbesondere für SSRI. Erfolgversprechender sind eine
Serumspiegelkontrolle im Rahmen eines Therapeutischen Drug Monitorings (TDM), bestimmte
Kombinationen aus zwei Antidepressiva und eine Augmentation, insbesondere mit Lithium.

PROF.  DR. MED. TOM BSCHOR
Epidemiologie, Klinik und Leitlinien-Therapie



ABSTRACTErnährung: Zucker und Fett im Fokus (Omega 3/6)

Menschen können aus pflanzlicher alpha-Linolensäure kaum Eicosapentaensäure (EPA) und aus EPA
praktisch keine Docosahexaensäure (DHA) synthetisieren. Diese bestens belegte Tatsache steht im
Gegensatz zum Stoffwechsel der Nager, die gut DHA aus alpha-Linolensäure synthetisieren können,
was sich leider als für den Menschen richtig in vielen Lehrbüchern findet. Menschen sind daher auf die
Zufuhr von DHA angewiesen, unter anderem um das Gehirn aufbauen und erhalten zu können. DHA
ist die wesentlichste Strukturfettsäure des menschlichen Gehirns. Aber auch viele andere Zellen und
Organe im menschlichen Körper sind von der Anwesenheit von ausreichenden Mengen EPA und DHA
in der Zellmembran abhängig. Die Mengen in diesen Zellmembranen werden von der Menge EPA und
DHA in den Erythrozyten repräsentiert, dem Omega-3 Index. Die standardisierte Messmethode HS-
Omega-3 Index® ist durch die größte wissenschaftliche Datenbasis aller vergleichbarer
Messmethoden bestens belegt (>330 Publikationen), was durch abweichende Ergebnisse aus anderen
Laboren relevant wird. Seit Einführung dieser Messmethode ist klar geworden, dass die
konventionellen Methoden der Ernährungsforschung, die auf Fragebögen und Tabellenwerken
beruhen, kaum geeignet sind, Beiträge zur Fettsäureforschung zu leisten, da diese Methoden kaum
plausible Ergebnisse liefern, und zudem eine unzulässig grobe Nomenklatur verwenden. Der Einsatz
des Omega-3 Index hat erkennen lassen, dass in vielen Ländern der westlichen Welt die Mehrheit der
Bevölkerung einen teils gravierenden Mangel an EPA und DHA hat, während in einzelnen Ländern wie
Japan oder Süd-Korea die Mehrheit der Bevölkerung im vorgeschlagenen Zielbereich von 8 – 11% für
den Omega-3 Index lebt. 

Ein Omega-3 Index im Zielbereich von 8 – 11% ist assoziiert mit einer 10-Jahres Mortalität, die zwei
Drittel der 10-Jahres Mortalität mit einem Omega-3 Index <4% beträgt. Ähnliche Zahlen gelten für
kardiovaskuläre Ereignisse, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Letztere können eine majore Depression
auslösen. In Interventionsstudien mit EPA + DHA wurden laut der aktuellen Cochrane Meta-Analyse
die kardiovaskuläre Mortalität um 8%, die Mortalität an koronarer Herzerkrankung um 10%, sowie
nicht-tödliche klinisch relevante Ereignisse der koronaren Herzerkrankung um 9% reduziert (alle
Reduktionen statistisch signifikant). Üblicherweise wurden bisher Interventionsstudien ausgewertet,
indem die jeweiligen Interventionsgruppen (oder Verumgruppen) mit den jeweiligen Placebogruppen
verglichen wurden. Neuerdings erfolgen zusätzliche Auswertungen aus der Perspektive der Spiegel
von EPA + DHA, die während der jeweiligen Studien gemessen wurden. Dabei zeigte sich
beispielsweise in der REDUCE-It Studie, dass optimale Spiegel die Gesamtmortalität um 40%, die
kardiovaskuläre Mortalität um 40%, Schlaganfälle um 50%, und Herzinfarkte um 55% senkten, im
Vergleich zu niedrigen Spiegeln. Auch diese Daten zeigen, dass klinische Ereignisse von der Höhe der
Spiegel stärker abhängen als von der Zufuhr von EPA und DHA. 

PROF. DR. MED. CLEMENS VON SCHACKY
Omegametrix, Martinsried, Deutschland



ABSTRACTStruktur und Funktion des Gehirns hängen in vielfältiger Weise von der Höhe des Omega-3 Index ab.
Dazu gehört die geringere Reaktion auf Feinstaub ebenso, wie die größere Toleranz gegenüber
Traumata und der langsamere Alterungsprozess, was alles in Interventionsstudien nachgewiesen
wurde. Entscheidend sind aber auch adäquate Spiegel der wichtigsten Strukturfettsäure des Gehirns,
DHA. Weiter modulieren EPA und DHA die Durchblutung des Gehirns, was sich bei höherem Omega-
3 Index in besseren kognitiven Leistungen bemerkbar macht. Zudem haben bestimmte Erkrankungen
wie die majore Depression entzündliche Komponenten, deren Ausprägung durch einen höheren
Omega-3 Index abgemildert wird. 
In Populationen mit psychiatrischen Erkrankungen wie majorer oder bipolarer Depression findet man
häufig einen sehr niedrigen Omega-3 Index. Die nationalen Inzidenzen der majoren Depression in
verschiedenen Ländern gehen etwa parallel mit dem geschätzten mittleren Omega-3 Index. Auch die
Wahrscheinlichkeit des Suizids hängt von der Höhe des Omega-3 Index ab. Die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens einer Wochenbettdepression korreliert invers mit der Höhe des Omega-3 Index. Die Gabe
von EPA und DHA bessert eine Wochenbettdepression, vor allem dann, wenn das Verhältnis EPA:DHA
im Supplement >1,5 ist. Bei Jugendlichen erhöht ein niedriger Omega-3 Index die Wahrscheinlichkeit
des Auftretens der majoren Depression. Eine Meta-Analyse der wenigen Interventionsstudien mit
jeweils wenigen Teilnehmern, die Verum- mit Placebogruppen verglichen, war neutral. Ohne Zweifel
bessern EPA und DHA eine majore Depression bei Erwachsenen, wie entsprechende Meta-Analysen
von Interventionsstudien praktisch homogen zeigen. Deshalb raten auch erste Leitlinien zur
Behandlung der majoren Depression mit EPA und DHA.
Ein niedriger Omega-3 Index findet sich auch bei bipolarer Depression. Nicht alle Interventionsstudien
mit EPA und DHA hatten positive Ergebnisse, allerdings waren die entsprechenden Meta-Analysen
positiv. 
Bei Burnout liegt nur eine Interventionsstudie vor, in der sich nach Gabe von EPA und DHA die
emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung, und persönliche Leistung besserten; Cortisol im
Speichel sank als Zeichen der geringeren emotionalen Auslenkbarkeit. Zwei von drei
Interventionsstudien mit EPA und DHA bei post-traumatischer Belastungsreaktion zeigten eine
Besserung der Symptomatik; wenn gemessen, korrelierte die Besserung mit dem Anstieg des Omega-
3 Index. 
Die orale Zufuhr von EPA+DHA ist laut European Food Safety Authority bis 5 g / Tag sicher, während
die US-amerikanische Food and Drug Administration bis 3 g / Tag für sicher hält. Da in zwei
wesentlichen Interventionsstudien mit höheren Dosierungen EPA über ca. 5 Jahre Blutungsereignisse
um 0,1% gegenüber der Placebo/Kontrollgruppe erhöht wurden, raten wir von einem Omega-3 Index
>16% ab.

Aktuelle Publikation zum Thema: 
von Schacky C. Importance of EPA and DHA Blood Levels in Brain Structure and Function. Nutrients.
2021;13:1074

PROF. DR. MED. CLEMENS VON SCHACKY
Omegametrix, Martinsried, Deutschland



ABSTRACTAusgebrannt und leer – die Resilienz stärken mit Mikronährstoffen  

Weltweit stellen die Eindämmungsmaßnahmen und restriktiven Konsequenzen der Corona-Pandemie
für viele Menschen eine erhebliche psychische Belastung dar. So konnte man während der ersten 100
Tage der Pandemie in Madrid eine Verdoppelung der Zahl von Menschen mit depressiven
Symptomen beobachten. In einer aktuellen Studie der Technischen Universität Chemnitz bemerken
etwa 60% der Befragten, dass im Homeoffice die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben
verschwimmen. 27% empfinden die Arbeit im Homeoffice als zunehmende Belastung, insbesondere
berufstätige Frauen mit kleinen Kindern fühlen sich durch die Doppelbelastung erschöpft. Insgesamt
sind Frauen signifikant stärker belastet und von Burnout betroffen als Männer. Burnout ist ein
komplexes Syndrom der allgemeinen physischen und psychischen Erschöpfung in Folge hoher und
lang andauernder psychonervaler Überbeanspruchung, verbunden mit der Unfähigkeit, physisch-
psychische Reize aus dem Lebensumfeld adäquat verarbeiten zu können. Die Konsequenzen für den
Körper sind erheblich und können seine Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie die gesamte
Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Gravierend sind vor allem psychische Folgen wie Verlust von
Lebensfreude und Optimismus, Gefühl der Wertlosigkeit, Konflikte mit Arbeitskollegen,
Lebenspartnern und Familienangehörigen, Eintauchen in eine von Ausweglosigkeit, Sinnlosigkeit und
Hoffnungslosigkeit gekennzeichnete, immer enger werdende Welt. Neben dem natürlich stets
vorrangigen Selbstmanagement bei Burnout ist eine Supplementierung von neuroregulatorischen
Mikronährstoffen und Energy Response Modifiers (z.B. Magnesium, CoQ10, B-Vitamine, Vitamin D)
sinnvoll. Eine suboptimale Versorgung mit Mikronährstoffen kann sich in vielfältigen psychischen
Symptomen äußern, die auch bei Depressionen und Burnout beobachtet werden. Omega-3-
Fettsäuren, Magnesium, B-Vitamine sowie verschiedene Aminosäuren (z. B. SAM, 5-HTP) haben eine
günstige Wirkung auf Symptome wie Reizbarkeit, Schlafrhythmus, psychische Erschöpfung, Müdigkeit,
Energiegewinnung, Stressresistenz, Neurotransmitter-Haushalt sowie auf die Nervenzellen. Eine
labordiagnostische Objektivierung und entsprechende Kompensierung der Mikronährstoffstatus kann
dazu beitragen die Resilienz während und nach der Corona-Krise zu steigern bzw. die individuelle
körperliche und psychische Leistungsfähigkeit zu verbessern und den Teufelskreis von Schwäche und
Demotivation bei Burnout zu durchbrechen.

Referenzen
Dossier 2020 – Corona 2020: Gesundheit, Belastungen, Möglichkeiten. 124 S., Hrsg: Techniker
Krankenkasse, November 2020.
Gonzalez-Sanguino C, Ausin B, Castellanos MA, et al., Mental health consequences during the initial
stage of the 2020 Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain. Brain Behav Immun, 2020; 87: 172-176.
Gröber U, Holick MF, The coronavirus disease (COVID-19) - A supportive approach with selected
micronutrients. Int J Vitam Nutr Res, 2021; 1-22. doi: 10.1024/0300-9831/a000693.

UWE GRÖBER
Akademie für Mikronährstoffmedizin



ABSTRACTZusammenhänge von kognitiven Funktionen, psychischer Gesundheit und körperlicher Aktivität sind
schon seit längerer Zeit bekannt und werden auch in der aktuellen Literatur stetig diskutiert und
weiterentwickelt. Erste Erkenntnisse dazu erbrachten epidemiologische Studien, die einen
Zusammenhang zwischen einem aktiven Lebensstil und kognitiven Funktionen, besonders bei älteren
Probanden, zeigten. Aus den anfänglichen Daten konnten zunächt keine klaren
Kausalzusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Kognition hergestellt werden, da
assoziative Studien dies nicht zulassen, und gleichzeitig andere Einflussfaktoren, wie eine gesunde
Ernährung oder vermehrte soziale Interaktionen, nicht klar vom reinen Aktivitätseffekt getrennt
werden konnten (Ravaglia et al. 2008). Randomisierte und kontrollierte Interventionsstudien belegten
später, dass bereits einige Monate körperlicher Aktivität oder differenzierte Sportprogramme positive
Effekte auf das Lernvermögen haben. Auch strukturelle Anpassungen im Gehirn konnten mittels
bildgebender Verfahren gezeigt werden (Floel et al. 2011). Hier zeigte sich eine höhere Dichte der
grauen Sustanz im präfrontalen Cortex, die mit den positiven kognitiven Veränderungen korrelierte.
Dabei scheint es weniger bedeutsam, welche konkrete Art der Aktivität durchgeführt wird, sondern
vielmehr wurden diese Prozesse durch die regelmäßige Gesamtaktivität im Alltag positiv stimuliert.
Auch akute Belastungen, d.h. einmalige Sportinterventionen, können temporär ein verbessertes
Lernvermögen bewirken. Dies zeigte sich bezüglich des Kurz-und Langzeitgedächtnis. Hier waren
besonders kurzzeitige Aktivitäten mit höherer Intensität effektiv, was auf die erhöhte Freisetzung von
Neurotransmittern, wie dem Dopamin, von Wachstumsfaktoren, wie dem Insulin-like growth factor 1
(IGF-1), sowie Katecholaminen und Stoffwechselzwischenprodukten, wie dem Laktat, zurückzuführen
ist (Winter et al. 2008). Die Grundlagenforschung konnte zusätzlich belegen, dass regelmäßige
körperliche Aktivitäten die Bildung neuer Nervenzellen, fachlich als Neurogenese bezeichnet, und die
Entstehung neuer Nervenverbindungen, die Synaptogenese, positiv stimulieren (Cooper et al. 2018).
Eine besonders Bedeutung scheint dabei der neurotrophe Wachstumsfaktor BDNF (vom engl: „Brain-
derived neurotrophic factor“) zu haben, der durch körperliche Aktivität freigesetzt wird und das
Wachstum von Neuronen stimuliert. Alle beschriebenen Prozesse scheinen mit dem Blick auf
neurodegenerative und psychische Erkrankungen auch präventiv und therapeutisch wirksam zu sein.
Betreffend psychischer Erkrankungen zeigen aktuelle Metaanalysen unter Einschluss zahlreicher
randomisierter und kontrollierter Studien, dass körperliche Aktivität positive Wirkungen in der
Prävention und Therapie depressiver Erkrankungen hat, wobei besonders die Verbesserung der
Stimmungslage und Lebensqualität, sowie eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit und des
Selbstwertgefühls Moderatoren dieser Effekte darstellen (Hu et al. 2020). In einem systematischen
Übersichtartikel aus der Cochrane Database wurden darüber hinaus positive Effekte des Sports beim
Chronic Fatigue Syndrome (CFS)/der Myalgischen Enzephalomyelitis (ME) gezeigt, wobei sportliche
Aktivitäten die anhaltende postexertionelle Müdigkeit und weitere kognitive Symptome linderten
(Larun et al. 2019). 
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ABSTRACTBezüglich der zugrundeliegenden Mechanismen werden aktuell molekulare Faktoren diskutiert, die
eine Muskel-Hirn-Achse definieren. Dabei handelt es sich um Botenstoffe wie das Irisin, das vom
kontrahierenden Muskel als Myokin ins Blut freigesetzt wird und neuroprotektive Effekte bis ins Gehirn
vermittelt. Irisin scheint auch eine präventive Wirkung gegen die Bildung von amyloiden Plaques und
phosphorylierten TAU Proteinen zu haben, was den schützenden Effekt sportlicher Aktivitäten gegen
Alzheimer-Erkrankungen begründen könnte (Lourenco et al. 2019, Bretland et al. 2021). Da viele
psychische und neurodegenerative Erkrankungen eine entzündliche Komponente besitzen, wird auch
der anti-inflammatorische Effekt körperlicher Aktivität als ein wesentlicher Mechanismus des Sports in
Prävention und Therapie diskutiert. So wirken zahlreiche Myokine, wie das IL-6 und das IL-15,
systemisch-entzündungsreduzierend, was auch sekundär neuroinflammatorische Prozesse hemmen
kann. Auch die Freisetzung von Faktoren, welche die Aktivität der zerebralen Mikrogliazellen im
Kontext neuroinflammatorischer Prozesse hemmen, konnte nach körperlicher Aktivität belegt werden
(Belaya et al. 2020). Neue Erkenntnisse geben Hinweise auf eine bedeutende Rolle des Kynurenin-
Pathways in der Modulation neuropathologischer Prozesse durch Sport. Der Kynurenin-
Stoffwechselweg ist Teil des Tryptophan-Stoffwechsels,  zu dessen Zwischen- und Endprodukten auch
Serotonin und Melatonin gehören. Die Aktivität des Kynureninpfad ist bei vorliegen eines systemisch-
entzündlichen Zustands leicht erhöht. Ausschlaggebend hierfür scheint die verstärkte Aktivität des
Schrittmacherenzyms Indolamin-2,3-Dioxygenase (IDO) zu sein, welches die Kynureninproduktion
fördern. Sportliche Aktivität senkt hingegen die Kynureninkonzentrationen im Blut (Joisten et al. 2020).
Als Agens für den Abbau von Kynurenin identifizierte man das im Muskelgewebe vorhandene Protein
PCG-1α, welches sowohl durch Kraft-als auch Ausdauertraining vermehrt synthetisiert wird (Agudelo
et al. 2014). Entsprechend wirkt körperliche Aktivität auf diesem Wege der inflammationsinduzierten
Bildung von Kynurenin entgegen und hemmt so potentiell Risiken für psychische Erkrankungen.
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ABSTRACTAuch Nervenzellen brauchen Vitamin D

Einleitung
In der fachmedizinischen Literatur findet sich bei den neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen
ein besonderes Phänomen. Haben Aspekte des Lebensstils als Krankheitsursache bei den allgemeinen
medizinischen Überlegungen schon einen geringen Stellenwert, so fallen sie bei neurologischen und
psychiatrischen Erkrankungen praktisch völlig unter den Tisch - von wenigen, fortschrittlichen
Forschungsteams wie das der Australierin Dr. Felice N. Jacka abgesehen, die an einer Universität in
Melbourne das Institut “Food and Mood” gegründet hat. Gründe genug, diesen Aspekten im Rahmen
des KMM 2021 nachzugehen und dabei auch die Rolle von Vitamin D zu berücksichtigen.

Allgemeine Eigenschaften von Vitamin D
Vitamin D stammt zwar primär nicht aus der immer schlechter werdenden industriell hergestellten
Nahrung, sondern der Körper kann es als Hormon mithilfe von Sonnenlicht selbst herstellen. Das ändert
jedoch nichts daran, dass es – wie zahlreiche andere Gesundheitsquellen - durch unseren falschen (nicht
mehr artgerechten) Lebensstil abhandengekommen ist. Andererseits wird die Funktion aller Zellen im
Körper einschließlich der Gehirnzellen durch ein Defizit an Sonnenhormon beeinträchtigt. Diese
Feststellung wird untermauert durch den Nachweis von Vitamin D-Rezeptoren in den Zellen zahlreicher
Regionen des Gehirns. Die ersten und umfangreichsten Untersuchungen existieren zum Krankheitsbild
der Multiplen Sklerose. Inzwischen finden sich jedoch in den Datenbanken Berichte zu nahezu allen
neurologischen/psychiatrischen Krankheitsbildern, angefangen von Epilepsie und Autismus über
Schizophrenie, Demenz sowie zur Regulation des autonomen Nervensystems bis hin eben zur
Depression. Dieser umfangreiche Katalog gilt auch für Kinder, wie eine aktuell im März 2021 publizierte
Metaanalyse mit 24 Studien belegt.

Vitamin D und Depression
Ein wesentlicher Grund, bei der Depression an eine Beteiligung des Sonnenhormons zu denken, liegt
darin, dass die Erkrankung in den Wintermonaten gehäuft auftritt. Für Nordamerika lässt sich auch eine
eindeutige Abhängigkeit der Erkrankung vom Breitengrad nachweisen, während sich diese
Abhängigkeit in Europa nicht eindeutig zeigt. Allerdings ist die Häufigkeit der Depression in Amerika
doppelt so hoch wie in Europa.
Für die Richtigkeit der These spricht auch, dass die Gabe von Vitamin D in verschiedenen Dosierungen
einen positiven Effekt auf die Stimmungslage der Probanden hat. Noch deutlicher wurde im Jahr 2018
der Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Depression bei Frauen mit postpartaler
Depression hergestellt. Bei der Analyse von neun Längsstudien mit insgesamt 8470 Teilnehmern hatten
Frauen mit einem Vitamin-D-Mangel (< 20 ng/ml) ein 2,7-fache höheres Risiko, eine postpartale
Depression zu entwickeln, im Vergleich zu Frauen mit einer besseren Vitamin D-Versorgung (>20
ng/ml).
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ABSTRACTDiese Zusammenhänge gelten auch für eine gezielte Therapie mit Vitamin D. Ein im Jahr 2014
veröffentlichter Review demonstrierte eine vergleichbare Effektgröße von Vitamin D-Gabe und
Antidepressiva - allerdings ohne deren Nebenwirkungen, die bei den Pharma-Präparaten immer mehr
in die Kritik geraten. Und es gibt sogar evidenzbasierte, d. h. nach den Kriterien einer Pharmastudie
durchgeführte Untersuchungen zum Thema Vitamin D und Depression.
Diese 2 × 2 faktorielle, doppelblinde, randomisierte, Placebo kontrollierte Studie mit 140 adipösen/
übergewichtigen Patienten mit depressiven Symptomen wurde im Jahr 2020 von iranischen Kollegen
publiziert. Der Interventionszeitraum betrug 12 Wochen, das mittlere Alter der Patienten lag bei 38
Jahren, der mittlere BMI bei 30 kg/m2 und der BDI bei ≥ 10 (ein psychologisches Testverfahren, das
den Schweregrad der depressiver Symptomatik im klinischen Bereich erfasst). Die Teilnehmer wurden
in einem Verhältnis von 1:1:1:1 zufällig einer von vier Gruppen zugeteilt: 2000 IU/d Vitamin D + Zink-
Placebo; 30 mg/d Zinkgluconat + Vitamin D-Placebo; 2000 IU/d Vitamin D + 30 mg/d Zinkgluconat;
oder Vitamin D-Placebo + Zink-Placebo für 12 Wochen. Als Ergebnisse wurde eine signifikante
Abnahme des BDI bei denjenigen gefunden, die Zink, Vitamin D oder eine gemeinsame Zink-Vitamin-
D-Supplementierung erhielten (P < 0,001). 
Im Gegensatz dazu fand eine ebenfalls 2020 publizierte australische Studie keinen positiven Effekt
einer Vitamin D Gabe bei 436 gesunden Männern und Frauen im Alter von über 60 Jahren. Wie kann
das sein? Nun, einer der möglichen Gründe für solche „Studienversager“ findet sich im Studiendesign,
so auch bei dieser Untersuchung: zum einen lag der mittlere Vitamin-D-Spiegel zu Studienbeginn
bereits bei rund 30 ng/ml (also an der Grenze zum Normalbereich) und zum anderen wurden lediglich
600 IE Vitamin D3 verabreicht, eine Dosis, die üblicherweise Säuglinge im ersten Lebensjahr
bekommen und für erwachsene Personen absolut unzureichend ist. Ferner handelte es sich um
gesunde Personen. Bei solchen Ausgangsbedingungen ist ein Misserfolg vorprogrammiert. Werden
diese Ergebnisse dann kritiklos in eine Metaanalyse eingeschlossen, sind auch die Resultate dieser
Metaanalyse nicht verwertbar. Ein weiterer Grund kann eine ungleichmäßige Verteilung von Vitamin
D-resistenten Personen in den Vergleichsgruppen sein. Das Phänomen der Vitamin D-Resistenz ist erst
seit kurzem bekannt und daher Gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten – hat jedoch bei der
Vitamin D-Therapie der Multiplen Sklerose bereits Eingang in die Routine gefunden (durch das
sogenannte Coimbra-Protokoll).

Zusammenfassung 
Angesichts des weit verbreiteten Vitamin D-Mangels auch bei Patienten mit Depression sollte die
Beseitigung dieses Mangels - vergleichbar zu zahlreichen anderen Krankheitsbildern – durch eine
ausreichend hochdosierte Vitamin D-Gabe ein essentieller Bestandteil des multifaktoriellen
Therapieansatzes sein. Die vielfältigen zusätzlichen positiven Einflüsse des Sonnenhormons auf den
Körper sind ein willkommener Zusatzeffekt.
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ABSTRACTSexualhormone und Gehirnfunktion:

Die neuroaktiven Effekte der Sexualhormone und Neurosteroide Östradiol, Progesteron und
Testosteron sind komplex und durch direkte und indirekte Wirkungen auf die Funktion von Neuronen
und Gliazellen, die Biochemie der Neurotransmitter, der neuronalen Stoffwechselvorgänge und
Energiebildung gerichtet.

Die Hormonwirkungen an den Gehirnzellen erfolgen unterschiedlich: Klassische, genomische
Hormoneffekte erfolgen durch Bindung des Sexualhormons an seinen spezifischen nukleären
Rezeptor, mit einem nachfolgend komplexen Prozess zur Induktion des hormonspezifischen
Genabschnittes. Non-genomische Hormonwirkungen werden durch Bindung der Hormone an
membranständige Rezeptoren vermittelt, welche der Zelle meist über MAP-Kinase oder G-Protein-
gekoppelte Prozesse eine schnelle Signaltransduktion ermöglichen.

Weitere Hormon-Wirkungen im ZNS zielen auf Enzyme des Neurotransmitter-Stoffwechsels
(insbesondere Serotonin, Dopamin, Noradrenalin), Anti-inflammation (Östradiol), sowie auf das
mitochondriale Genom. 

Die ZNS-Wirkung der Sexualhormone ist nicht auf die reproduktiven Areale von Hypothalamus und
Hypophyse beschränkt, sie verläuft hormon-spezifisch, was man an den unterschiedlichen
Auswirkungen auf Verhalten, Gefühle, kognitive Leistung und ZNS-Reaktionen erkennen kann.

Östrogene (Östradiol)
Östrogene werden nicht nur im Ovar (Granulosazellen), sondern auch in Neuronen und Gliazellen des
Gehirns gebildet. Das Schlüsselenzym der Östrogenbildung ist die Aromatase, ein Cytochrom P450-
Enzym. Anatomisch sind die wesentlichen Regionen der Östrogen-Wirkung Cortex, Hippocampus,
basales Vorderhirn, Basalganglien, Hypothalamus, Amygdala, Thalamus, Cerebellum, Pons und
Medulla.
Die genomische Östrogenwirkung wird durch die spezifischen Rezeptoren ER-⍺ und ER-ß vermittelt,
wobei ER-⍺ vorwiegend im Reproduktionsbereich (Amygdala, Hypothalamus), ER-ß in Regionen für
Kognition und nicht-emotionales Gedächtnis, sowie motorischen Funktionen (Hippocampus,
entorhinaler Cortex und Thalamus) vorkommen. 
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ABSTRACT

Neuroprotektion: 

Alterungsschutz von Hippocampus und Präfrontalen Cortex (PFC): Östradiol-Abfall führt zu einem
Verlust der strukturellen Plastizität, vor allem im alternden Hippocampus und Cortex, mit Verlust
von Synapsen, axonalen und dendritischen Spines, sowie Verlust von wichtigen, Östrogen-
gestützten biochemischen Funktionen, zB. im cholinergen System.

Förderung der Gehirnplastizität: Östrogene fördern Wachstum und Neuroadaptation durch
dendritisches Branching, Angiogenese, Gliazell-Proliferation, Rezeptorinduktion, auch nach
Gehirnverletzungen und -degeneration (zB nach Schlaganfall). Darüberhinaus regulieren
Östrogene auch die Synapsen-Formation und die Stoffwechselanregung (in PFC, Hypothalamus
und Hippocampus). 

Gedächtnisfunktion (in Hippocampus, PFC), Exzitabilität (über Aktivierung von Glutamat) und
Krampfbildung (Hippocampus)

Schmerzempfindlichkeit/Migräne (Periaqueductales Grau, Hirnstamm)

Feinmotorik, Koordination und Reaktionszeit (Cerebellum)

Beförderung der Neurotransmitter-Synthese von Serotonin, Dopamin und Glutamat.

Wesentliche ZNS-Effekte von Östrogenen sind:

Darunter versteht man zelluläre Vorgänge, die Neuronen vor Beschädigung schützen und/oder
Reparaturprogramme in Gang setzen. So kann man nach Gabe von neurotoxischen Dosen von
Glutamat die Überlebensrate der Neuronen durch Östradiol signifikant verbessern. Dabei spielen
Apoptose-Hemmung, antioxidative Eigenschaften des Östradiols und stimulierende Effekte auf
Neurotransmitter (vor allem Acetylcholin, Serotonin und Dopamin) eine besondere Rolle. Diese
Effekte kann man in besonderer Weise an der deutlichen Zunahme von Synapsen und Spines
(dornartige Auswüchse der Dendriten) unter der Wirkung hoher physiologischer Östradiol-
Konzentrationen erkennen. 
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ABSTRACT

Bindung an den Androgenrezeptor (AR), der in besonderer Dichte im Hypothalamus, Hypophyse,
Amygdala und Septum vorliegt. Es handelt sich um einen langsamen, genomischen
Signaltransduktionsprozess.

Testosteron kann auch an Membranrezeptoren gebunden eine G-Protein-gekoppelte
Signaltransduktion einleiten, mit relativ schneller Wirkung.

Einflüsse von Testosteron (und dem daraus aromatisierten Östradiol) auf Neuromodulatoren.

Im Wesentlichen wird das Schicksal des Hormons Testosteron durch die Enzyme Aromatase
(Metabolismus in Östradiol) und 5-Alpha-Reduktase (Metabolismus in Dihydrotestosteron)
geregelt. 

Testosteron und Sexualität:

Androgene (Testosteron)
Zahlreiche Gehirnfunktionen werden durch Östradiol oder Testosteron allein, oder im Verbund
gesteuert, wie z.B. die pränatale sexuelle Differenzierung des Gehirns, das sexuelle Verhalten,
Gonadotropin-Sekretion und Kognition.

Die Wirkung von Testosteron erfolgt über drei verschiedene Mechanismen:

Die häufigsten ZNS-Symptome eines Testosteron-Mangels im Rahmen von Hypogonadismus sind
Verschlechterung der räumlichen Wahrnehmung, von spatialer Kognition, verbalem Gedächtnis und
Depression. Sämtliche Erscheinungen und Symptome sind durch eine Testosteron-Substitution
reversibel. Dabei ist ein Teil der Minderfunktion des Testosterons/AR-Komplexes auch auf
Polymorphismen des AR (Kürze des CAG-Repeats) zurückzuführen.

Das Sexualverhalten bei Männern wird neben dem Testosteron auch durch Neurotransmitter, wie
Noradrenalin, Dopamin und Serotonin beeinflusst. Insbesondere die Libido scheint wesentlich von
Testosteron abhängig zu sein, so dass Libidoverlust als Erstsymptom eines klinisch relevanten
Testosteronmangels auftritt. Neben der Libido werden auch sexuelle Phantasien, spontane
nokturnale und morgendliche Erektionen, Ejakulationsvolumen, sexuelle Aktivität und
Orgasmusfähigkeit durch T geregelt.
Testosteron stimuliert auch bei Frauen Libido, sexuelle Aktivität und Zufriedenheit. 
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ABSTRACTTestosteron, Kognition und Stimmung:

Testosteron, Aggressivität und sexuelle Gewalt:

Die kognitiven Fähigkeiten von Männern und Frauen unterscheiden sich deutlich. Fähigkeiten, wie
strategisches Planen, komplexe motorische Aktionen, Wachheitsgrad und Gedächtnis werden als
männliche ZNS-Zeichen durch Androgene beeinflusst. Kognitive Einschränkungen bei
Testosterondefizit betreffen vor allem das räumliche Wahrnehmungsvermögen (spatiale
Kognition), Verbalisierungsfähigkeit und kognitive Präzision.
 
Eine Androgenssubstitution kann diese Defizite weitgehend ausgleichen und sogar im Prozess der
Neurodegeneration (z.B. beim Morbus Alzheimer) die Amyloid-induzierte Toxizität im
Hippocampus reduzieren (Neuroprotektion). Daneben kann eine Testosteron-Substitution
signifikant die Grundstimmung verbessern und bestehende Depressionen günstig beeinflussen.
 

Der Zusammenhang zwischen Testosteron-Spiegeln und Aggressivität, bzw. sexueller Gewalt ist
hoch komplex und uneindeutig. Wissenschaftlich gesichert ist, dass eine pränatale Exposition mit
Androgenen zu erhöhtem Aggressionsverhalten bei Mädchen und Jungen führt. Auch ist bei einer
Behandlung von hypogonadalen Männern mit Testosteron mit einer deutlichen Steigerung von
Vitalität und Energie, aber auch von Aggression zu rechnen.
 
Testosteron-Bestimmungen bei inhaftierten Gewaltverbrechern zeigen signifikant erhöhte Werte,
bei verstärkter verbaler Gewalt, impulsivem Verhalten. Entsprechend führen Orchidektomie und
biochemische Kastration (durch GnRH-Agonisten) zu einer kompletten Beseitigung dieser
Symptome.
 
Möglicherweise ist das Zusammenspiel von Testosteron, Cortisol und Serotonin als Schlüsseltrias
für die soziale Aggression verantwortlich: So kann z.B. das Überwiegen von Testosteron zusammen
mit Arginin und Vasopressin eine Konfliktlösung eher aggressiv, ein Überwiegen von Oxytozin und
Östradiol eher friedlich und kontrolliert beheben.
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ABSTRACT

Neuroprotektion und -regeneration: 

P, Allopregnanolon, DHP und GABA

Inhibition glutamerger Synapsenaktivität 

Progesteron (P)
Das C21-Neurosteroid Progesteron entfaltet durch verschiedene Signalwege ein breites Spektrum von
Gehirnaktionen: Der klassische Weg erfolgt über Bindung an die intrazellulären Progesteron-
Rezeptoren PR-⍺ und PR-ß zur weiteren Transription der Zielgene. Im non-klassichen Weg binden
Progesteron sowie seine wichtigen neuroaktiven Metaboliten Allopregnanolon und
Dihydroprogesteron (DHP) an Membran-Progesteron-Rezeptoren (MPR, PGRMC1), welche
verschiedene Signalprozesse (MAPK, Proteinkinase A = PKA, PI3K) und die Gentranskription zB. zur
lokalen Biokonversion von P in Allopregnanolon aktivieren. 

Progesteron wird im Corpus luteum und in der Nebennierenrinde, aber gleichzeitig auch in Neuronen
und Gliazellen synthetisiert. Besonders bedeutsam ist der Metabolismus des P in das 3-⍺ und 5-⍺-
Tetrahydroprogesteron (= Allopregnanolon), welches als Antagonist des Glutamats und Agonist des
GABA-A-Rezeptors fungiert. 

Die wichtigsten Funktionen des Progesterons sind:

Anti-apoptose Eigenschaften fördern das Zellüberleben, induzieren die neuronale Zellproliferation
(stärker als Östradiol) und damit die Neurogenese. Progesteron stimuliert die (Re)-Myelinisierung
von Schwann´schen Zellen und Oligodendrozyten und hat anti-inflammatorische Effekte,
insbesondere im Rahmen der Multiplen Sklerose mit nachfolgender Demyelinisierung. In diesem
Rahmen vermindert es die Degeneration von Oligodendrozyten und führt zum Anstieg von
Progenitorzellen. Auch im Rahmen von Gehirnverletzungen und Zelluntergängen durch
Schlaganfälle sowie im Rahmen von Neurodegeneration und zeigt P deutliche Schutzeffekte durch
Aktivierung von Neurotrophinen. Dabei hat das natürliche Progesteron gegenüber künstlichen
Progestagenen deutlich günstigere Wirkung.

Allopregnanolon fördert nach Bindung am GABA-A-Rezeptor die Bildung von GABA, und damit
die inhibitorische Neurotransmission und Anxiolyse. Darüberhinaus wird über diesen Prozess auch
die Myelinisierung geregelt.

Die vielfachen Einflüsse von Sexualhormonen auf die Gehirnfunktionen belegen die Notwendigkeit
diese Neurosteroide als bedeutsame Mitspieler im Konzert der ZNS-Funktionen in Betracht zu ziehen.
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ABSTRACTMucosal Immunology and Biology Research Center, Massachusetts General Hospital for Children –
Harvard Medical School, Boston, MA – U.S.A. And European Biomedical Research Institute
Salerno (EBRIS) Salerno - Italy

Improved hygiene leading to a reduced exposure to microorganisms have been implicated as one possible
cause for the recent ‘epidemic’ of chronic inflammatory diseases (CID) in industrialized countries. That is the
essence of the hygiene hypothesis that argues that rising incidence of CID may be, at least in part, the result of
lifestyle and environmental changes that have made us too "clean" for our own good. Apart from genetic
makeup and exposure to environmental triggers, three more elements have been recently identified being key
players in the pathogenesis of CID. A third element is the inappropriate Increase in intestinal permeability,
which may be influenced by the composition of the gut microbiota, has been proposed. The immune system
responsible of the tolerance-immune response represents the fourth element involved in the pathogenesis of
CID.Finally, the composition of gut microbiome and its epigenetic influence on the host genomic expression
has been identified as a fifth element in causing CID, including neurodevelopmental and neurodegenerative
disorders. Indeed, it is now becoming clear that the cross-talk between the brain and the gut is a bidirectional,
mutually influencing activity, with the composition and function of the gut microbiota playing a key role in how
the gut influences brain neuroinflammatory processes. The microbiota-gut-brain axis (MGBA) is a bidirectional
signaling pathway mediating the interaction of the microbiota, the intestine, and the central nervous system.
While the MGBA plays a pivotal role in normal development and physiology of the nervous and gastrointestinal
system of the host, its dysfunction has been strongly implicated in neurological disorders, where intestinal
dysbiosis (for example secondary to COVID-19 infection), and derived metabolites cause barrier permeability
defects and elicit local inflammation of the gastrointestinal tract, concomitant with increased pro-inflammatory
cytokines, mobilization and infiltration of immune cells into the brain, and the dysregulated activation of the
vagus nerve, culminating in neuroinflammation and neuronal dysfunction of the brain and behavioral
abnormalities. Among neuroinflammatory diseases autism spectrum disorders (ASD) is a one of the best
paradigms of how MGBA may impact neurodevelopment and brain functions. ASD are a major concern for
healthcare systems as they now affect 1 in 58 children around the world (a 35-fold increase since 1960) and
carry larger societal costs than cancer, heart disease and stroke combined. GEMMA will be the first project to
combine a multi-omic approach with robust environmental data to identify and validate biomarker predictors of
development in at-risk infants. The project will provide solid mechanistic evidence of the disease onset and
progression in relation to dynamic changes in abnormal gut microbiota causing epigenetic modifications
controlling gut barrier and immune functions, based on the in-depth evaluation of 600 infants at risk observed
from birth. The project will support novel personalized prediction (personalize treatment) and disease
interception (prevention) approaches that attempt to modulate gut microbiota to re-establish/maintain immune
homeostasis. The biomarkers identified in this project will contribute to a better understanding of the
pathogenesis of ASD in at-risk children and the possibility to manipulate the microbiota through
pre/pro/symbiotic administration +/- dietary changes for prevention and treatment, a complete paradigm shift
in ASD pathogenesis and early intervention. The identification of specific ASD metabolic phenotypes will also
help to define biomarkers that can be used as diagnostic tools and patient stratification models for other
conditions in which the interplay between genome, microbiome and metabolic profile has been suspected or
proved.

PROF. MD ALESSIO FASANO
Microbiome and Gut-Brain Axis: The Autism Paradigm



ABSTRACTIn dem Vortrag stellt die Autorin anhand ihrer eigenen Krankheitsgeschichte dar, wie sie sich durch
eine Ernährungsumstellung und eine Änderung des Lebensstils aus eigener Kraft von den Symptomen
einer bipolaren Störung befreit hat und bis heute stabil ist.

Der Vortrag richtet sich vor allem an Menschen, die von Burnout und Depression betroffen sind oder
waren. Die Autorin möchte zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, trotz und mit einer solchen
Erkrankung sich selbst zu helfen und sein eigenes Leben selbst zu bestimmen. Für Menschen mit einer
psychischen Erkrankung ist es oft besonders schwer, Hoffnung zu fassen und darauf zu vertrauen, dass
Heilung möglich ist. Aus diesem Grund möchte die Referentin ihr Wissen teilen und anderen
Betroffenen Mut machen. Seit mehr als sieben Jahren lebt Annett Oehlschläger symptomfrei und
beweist, dass man Stabilität tatsächlich essen und leben kann.

Der Vortrag ist auch für Ärzte und Therapeuten interessant, weil ihnen hier ein Fallbeispiel für einen
schleichenden Burnout in die Depression bis zur bipolaren Störung präsentiert wird, das über eine
Lebenszeit von fast vierzig Jahren reicht. Denn erst aus der Perspektive einer so langen Zeitspanne
wird deutlich, wie sehr einzelne Erkrankungen und Symptome zusammenhängen.

Frau Oehlschläger beschreibt, dass ihre psychischen Probleme vielfältige Ursachen haben. Neben
Dauer-Stress und fehlendem Stress-Management kommen ungünstige Verhaltensmuster, die
Unfähigkeit zur Selbstfürsorge, zu wenig Ausgleich durch Entspannung und Bewegung und ein
ungesundes Essverhalten hinzu. Alles zusammen führt anfangs zu unspezifischen Symptomen, die
typisch für einen Burnout sind, aber vom Betroffenen gar nicht als solche wahrgenommen werden. In
der Rückschau stellt die Referentin dar, wie mehrere körperliche Erkrankungen, die auf den ersten
Blick gar nichts miteinander zu tun haben scheinen, den Weg in die Depression bahnen. 

In der psychiatrischen Behandlung von Depressionen und Bipolarer Störung stehen die in den S3-
Leitlinien dargestellte Pharmakotherapie und Psychotherapie im Mittelpunkt. Frau Oehlschläger erfuhr
dadurch zwar eine Besserung der Symptomatik, aber keine Symptomfreiheit, die sie anstrebte. Die
Schulmedizin konnte ihr kein weiteres Angebot machen. Ihre Perspektive sah Frau Oehlschläger in
lebenslanger Abhängigkeit von Medikamenten und Ärzten sowie in einem Hinnehmen von
Nebenwirkungen der Psychopharmaka, wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und geringer
Belastbarkeit. 

Es kam bei ihr zu einem Paradigmenwechsel, als Frau Oehlschläger begann Bücher zu lesen, die von
den biochemischen Ursachen von Krankheiten handelten. Insbesondere die Aussage von Dr. Bodo
Kuklinski, dass die Ursache von Krankheit „nicht fehlende Medikamente, sondern krankhafte
biochemische Abläufe im Organismus (sind), die es zu erkennen und zu korrigieren gilt“, hatten eine
starke Wirkung.

ANNETT OEHLSCHLÄGER
Bausteine zum Selbstmanagement



ABSTRACTAuch die Aussage von Dr. Kuklinski, dass die Psychiatrie Grundlagenforschung nicht zur Kenntnis
nimmt, wird zitiert sowie die Aussagen des amerikanischen Psychiaters James Greenblatt, der
beschreibt, dass er in seiner Ausbildung zum psychiatrischen Pharmakologen nichts über Ernährung
gelernt habe und der jetzt seinen Patienten angemessene Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen,
Aminosäuren und Fettsäuren zukommen lässt, um eine gesunde Hirnfunktion wieder herzustellen.

Am Modell der Stadien eines Mikronährstoffmangels von Brubacher 1993 erläutert Frau Oehlschläger,
warum sie ihre unspezifischen Symptome als Mikronährstoffmängel wiedererkannte. 
Zu den Bausteinen ihrer Stabilität gehören einerseits die Angebote der Psychiatrie wie die
Psychopharmakotherapie, die Psychoedukation und die Psychotherapie. Dafür braucht der Betroffene
Ärzte, Therapeuten und andere Fachkräfte. Andererseits kann ein Betroffener selbst wirksam werden
und damit auch seine Krankheit beeinflussen, wenn er seinen Lebensstil an die Erfordernisse der
Erkrankung anpasst. Frau Oehlschläger zählt zu diesen Einflussmöglichkeiten die Ernährung, den
Schlaf, die Bewegung und Entspannung sowie das Stressmanagement. Hier hat jeder Betroffene die
Möglichkeit, selbst wirksam zu werden.

Am Beispiel des Bausteins „Ernährung“ geht Frau Oehlschläger auf die Frage ein, inwieweit Stimmung
und Essen zusammenhängen. Wer nach dem Essen sich voll und müde fühlt, hat wahrscheinlich
kohlenhydratlastig gegessen. Das drückt auch auf die Stimmung. Das egoistische Gehirn verlangt nach
kurzer Zeit wieder nach Nahrung, weil es nicht alle Stoffe bekommen hat, die es braucht. Das hilft
auch der stärkste Wille nicht. Eine KH-lastige Ernährung hat zu wenig gehirnaktive Stoffe, die aber
eine möglichst frische und unverarbeitete Ernährung, die sogar noch selbst gekocht ist, mitbringt. Das
Gehirn benötigt 47 essentielle Stoffe, zu denen Amino- und Fettsäuren gehören sowie Vitamine,
Mineralien und Spurenelemente. Nach dem Minimumgesetz nach Justus von Liebig kann sich ein
Organismus nur so weit entwickeln, wie es die knappste Ressource erlaubt. Man fällt zwar nicht tot
um, wenn man einen Mikronährstoffmangel hat, aber das kann der Einstieg in die Depression sein. Am
Beispiel ihrer Migränebehandlung zeigt die Referentin, dass sie ihre Migräne erst heilen konnte,
nachdem sie Mikronährstoffmängel bei Magnesium, Vitamin D und B2 sowie Omega-3 Fetten und
Taurin beseitigt hatte. Zuvor war sie symptomatisch mit Triptanen behandelt, die zwar die Schmerzen
nahmen, aber die Migräne wieder kehren ließen. 

Anhand des Aminogramms kann die Referentin ihre Depression messen. Deshalb nennt sie es
„Depressions – O – Meter“. Ebenso kann man den Mineralstoffstatus messen und sogar selbst
interpretieren.

ANNETT OEHLSCHLÄGER
Bausteine zum Selbstmanagement



ABSTRACT

Daraus schlussfolgert Frau Oehlschläger, dass Stimmungsschwankungen mit einem gestörten
Neurotransmitter-Haushalt im Gehirn zu tun haben, die in der Folge zu Verhaltensänderungen und
Wahrnehmungsverzerrungen führen. Das Gehirn ist eine „Chemiefabrik“, die Rohstoffe aus der
Nahrung braucht. Wenn das Gehirn zu wenig von diesen Nahrungsstoffen bekommt, entstehen
Probleme. Also schlussfolgert die Referentin, muss dem Gehirn alles zugeführt werden, was es
braucht.

Am Beispiel der mediterranen Ernährung nennt sie mehrere Studien, die anti-depressive Effekte
beschreiben, u.a. geht sie auch den „Spiegel“-Artikel zum „Schwelbrand im Gehirn“ und auf die
australische SMILES-Studie ein. Sie erwähnt, dass die Versorgung mit Aminosäuren durch ein
Aminogramm und der Status der Mineralstoffe messbar sind.

Im Baustein „Schlaf“ erklärt sie die Zusammenhänge zwischen Tryptophan und Melatonin und welchen
Zusammenhang es zur Depression gibt.

Beim Baustein „Licht“ wird die erste Metaanalyse zur Wirksamkeit der Chronotherapie vorgestellt, und
zwar die „3fach-Licht-Therapie“, in der innerhalb einer Woche stimmungsaufhellende Effekte bei
Depressiven nachgewiesen wurden.

Die Referentin äußert den Wunsch, dass solche Erkenntnisse möglichst schnell in den klinischen Alltag
übernommen werden, denn außer den Kosten für eine Tageslichtlampe sind diese Therapien
nebenwirkungsfrei und überall durchführbar.

Im Baustein „Bewegung“ gibt Frau Oehlschläger praktikable Tipps, wie man Bewegung in seinen
Alltag einbauen kann.

Frau Oehlschläger kommt zu dem Schluss, dass das Gehirn als Teil des „System Mensch“ von
zahlreichen Umweltfaktoren abhängig ist, zu denen u.a. auch eine artgerechte Ernährung gehört. Nach
Ansicht der Referentin sind psychische Krankheiten keine Erkrankungen der Psyche, sondern
Stoffwechselstörungen der Zellen des Gehirns. Daher müssen solche Störungen multifaktoriell
behandelt werden.

Die Referentin betont, dass alle Bausteine vorhanden sein sollten, damit es zur Stabilität kommt. Eine
Lebensstiländerung verlangt dem Betroffenen einiges ab, denn nur er allein kann diese Änderungen
herbeiführen. 

Frau Oehlschläger zieht für sich das Fazit, dass sie ihrer Erkrankung nicht hilflos ausgeliefert ist, dass
jeder Betroffene etwas für sich tun kann. Dabei haben der Lebensstil und die Ernährung einen großen
Einfluss auf das seelische Befinden.

Frau Oehlschläger ist Autorin des Buches „Stabilität kann man essen“ und des Online-Seminars
„Stabilität kann man leben“, das kürzlich bei der Akademie für Menschliche Medizin veröffentlicht
wurde.
Auf der Webseite www.bipolar-lotse.de kann man weitere Informationen erhalten.

http://www.bipolar-lotse.de/


ABSTRACTSingen vermag uns in unseren Tiefenschichten zu berühren und uns psychophysiologisch zu
modulieren. Seine tiefgreifende Wirkung beruht u.a. auf der direkten Ansprache von
psychophysischen Funktionsschleifen, die evolutionär in uns angelegt sind. Da wir Menschen erst
getönt und ausgedrückt, dann gesprochen und reflektiert haben, ist es ein sehr wirkungsvolles,
therapienahes Tun & Sein, um Zuständen von Kollaps, Apathie, blindem Agieren, Selbst- und
Vitalitätsverlust entgegenzuwirken. Dies zeigt sich dann auch auf der neurochemischen Ebene: Der
entzündete Körper und die ausgebrannte Seele können sich regenerieren. Der Vortrag gibt einen
Einblick in die angesprochenen wissenschaftlichen Zusammenhänge und lässt eine Ahnung
entstehen, wie Singencoronabewusst! auch Ihnen ein Lebenselixier sein könnte. 

Daher vergessen Sie doch bitte nicht Ihre Stimme dabei zu haben!

Elke Wünnenberg ist Psychologin, Psychotherapeutin und Vorstandsvorsitzende der Initiative
„Singende Krankenhäuser e.V.“ Diese gemeinnützige Initiative setzt sich seit 12 Jahre sehr erfolgreich
ein, heilsame Singangebote im Gesundheitssystem zu verankern und Patienten, Behandlern sowie
Entscheidungsträgern die Bedeutung für Gesundung & Prävention zu verdeutlichen. Für ihre
konzeptionellen Arbeiten bekam sie 2018 den Förderpreis der Hilde-Ulrichs-Stiftung für
Parkinsonerkrankung verliehen.

DIPL.-PSYCH. ELKE WÜNNENBERG 
Stimmig-Sein. Singen als Lebenselixier bei Burnout-Dynamiken



ABSTRACTTiergestützte Prävention und Rehabilitation

Was braucht es dazu, dass sich Menschen optimal entfalten und gesund alt werden können? Als
evolutionärer Biologe denke ich hier nicht an die modischen Rezepte der Illustrierten oder einer
boomenden Coaching-Industrie, sondern an jene evolutionär grundgelegten Eigenschaften und
Bedürfnisse, welche die Natur aller Menschen ausmachen (Kotrschal 2019). Unverzichtbar sind etwa
körperliche Bewegung und vernünftige Ernährung, nebst einem befriedigenden Berufs- und
Sozialleben. Sowohl Evolution, als auch Individualentwicklung werden von vier miteinander
verwobenen Domänen bestimmt – Genetik, Epigenetik, sowie soziale und gesellschaftliche Einbettung
(Jablonka & Lamb 2014). Ob Individuen ein zufriedenes Leben in balancierter Emotionalität vergönnt
ist, bestimmen daher maßgeblich die Erbanlagen, die Lebensweise der Eltern, die Qualität der frühen
sozialen Betreuung und das Glück, in einer humanistischen, liberalen Demokratie leben zu dürfen
(Kotrschal 2020); keine Kleinigkeit, ist doch emotionale Balance nachweislich der wichtigste Faktor, um
gesund alt zu werden (Coan 2011).

Aber Menschen sich darin nicht selbst genug. So entwickelten Viele im Zuge der Corona-Pandemie ein
starkes Bedürfnis nach Tieren und Natur. Die Lockdowns trieben die Leute in die Natur, ließ die
Nachfrage nach Hundewelpen ansteigen, nach Schrebergärten, einem Häuschen am Land und sogar
nach biologisch produzierten Nahrungsmitteln. Dass sich Menschen und Gesellschaften unter Stress
Tieren und Natur zuwenden, ist eigentlich nichts Neues. So verbringen wir den Erholungsurlaub
gewöhnlich am Meer, in den Bergen, jedenfalls in schönen Naturräumen. Natürlich: Die Stadt bietet
auf- und anregende ökonomische und kulturelle Möglichkeiten, aber die Einstellung zum Stadtleben
bleibt ambivalent. 

Die letztliche Ursache für diesen Zug zur Natur liegt wohl in der menschlichen „Biophilie“ (Kotrschal
2014). Damit meinte nach Erich Fromm der große Biologe Edward Wilson (1984) das starke, instinktive
Interesse der Menschen an Tieren und Natur. Als eines der wenigen menschlichen
Alleinstellungsmerkmale (Kotrschal 2019) ist die Biophilie Teil unserer kulturell-philosophischen
Begabung, die letztlich auch die (allzu erfolgreiche) Besiedlung fast aller Lebensräume durch moderne
Menschen ermöglichte. Als Beleg dafür kann gelten, dass wenige Monate alte Babies unabhängig
ihrer kulturellen Herkunft an nichts mehr interessiert sind als an Tieren. Damit zeigen sie uns 1. wie
wichtig die nicht bloß trophische Beziehung zu den anderen Tieren in der Menschwerdung gewesen
sein muss (die Individualentwicklung zeichnet in groben Zügen die stammesgeschichtliche Entwicklung
nach); und 2. zeigen Kinder damit, dass sie Tiere und Natur benötigen, um sich körperlich, emotional,
kognitiv und sozial optimal im Rahmen ihrer Anlagen zu entwickeln. Tatsächlich sind Kumpantiere
wichtige emotionale und Bindungspartner, nicht nur für Kinder (Julius et al. 2014). 

UNIV.-PROF. MAG. DR. KURT KOTRSCHAL
Prof. Verhaltensbiologie Univ. Wien i.R.



ABSTRACTEin Leben in guter Beziehung zu einem Tier kann stressmindernd und blutdrucksenkend (etc.) wirken
und dabei unterstützen, gesund zu bleiben. Hunden kommt wegen ihrer bereits lange andauernden
sozialen Nähe zum Menschen eine Sonderstellung zu. So etwa waren HundehalterInnen in Australien,
China oder Deutschland subjektiv und objektiv gesünder und suchten 10%-18% weniger den Arzt auf,
als sozio-ökonomisch vergleichbare Menschen ohne Hund. 

Die Haltung von Hunden und Katzen nimmt in den urbanen Gesellschaften weltweit immer weiter zu.
Das deutet auf ein tief sitzendes menschliches Bedürfnis im Sinne der Biophilie hin. Tatsächlich sind
Erwachsene, die als Kinder naturnah und mit Tieren aufwuchsen, resilienter gegenüber einem weiten
Spektrum an mentalen Problemen; in der „Rushhour des Lebens“ puffern Kumpantiere gegen ein
Übermaß an (pathogenem) Stress und im Alter ist das Leben mit Hund der effizienteste Faktor für eine
lange Selbständigkeit ohne Altersdepression. Es scheint also, dass wir an ein Leben mit Tieren
angepasst sind. Offenbar „fehlt etwas“, wenn Menschen natur- und tierfern leben. 

Tiere „wirken“ psychisch, physisch und durchaus auch mikrobiell. Menschen sind extrem soziale
Wesen, die mit anderen Tieren ein soziales Gehirn, grundlegende Emotionen und eine Fülle sozialer
Mechanismen teilen (Kotrschal 2014, 2016, 2019; Julius et al. 2014). Menschenkönnen daher mit gut
sozialisierten Tieren in „essentialisierten Beziehungen“ leben, bei denen gemeinsame
Unternehmungen, aber auch wechselseitige Zuwendung im Zentrum stehen. Hunde beurteilen nicht
nach menschlichen Maßstäben, sie sind zwischenmenschlich „soziale Schmiermittel“ und bieten
niederschwellige Möglichkeit zum Körperkontakt. Ein Leben mit Hund fördert eine regelmäßige
Lebensführung und körperliche Bewegung. Nicht zuletzt zeichnen sich Tierhalter durch ein
reichhaltigeres Mikrobiom aus, als Menschen, die ohne Tiere leben – eine wichtige Basis für
Wohlbefinden und Resilienz gegen Krankheiten.   

Tiere helfen aber nicht nur, gesund zu bleiben, sie sind auch wirksame Assistenten beim Heilen.
Bereits die Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud und C.G. Jung hatten wie zufällig ihre
Hündinnen dabei, wenn sie schwierige PatientInnen erwarteten – denen es dann leichter fiel, sich zu
öffnen. Heute sind tiergestützte Ansätze Standard in den unterschiedlichsten Richtungen von
Therapie, Pädagogik und Geriatrie. Zumeist geht die Initiative von Praktikern aus, denen auffällt, dass
sie mittels Tierassistenz ihre Ziele effizienter erreichen, als ohne. Leider zieht die Grundlagenforschung
vor allem an den notorisch konservativen deutschsprachigen Unis nur zögerlich nach. In meinem
Beitrag werde ich auf die bio-psychologischen Grundlagen der salutogenetischen Wirksamkeit von
Tieren und ihre Rolle in tiergestützten Therapieansätzen eingehen.  

UNIV.-PROF. MAG. DR. KURT KOTRSCHAL
Prof. Verhaltensbiologie Univ. Wien i.R.



ABSTRACTHeilsame Berührung : Ein altes und neues Therapiekonzept bei Depression 
– insbesondere auch in der Schwangerschaft. 

Berührung ist die basale Form der Kommunikation unter Menschen aber auch vielen Tieren. Schon für
die Amoebe ist der taktile Stimulus eine der wichtigsten Informationen aus der Außenwelt. Der
Tastsinn ist der in der Embryonalphase sich am frühesten entwickelnde Sinn- mit einer direkten
Verbindung zum Nervensystem (!) - und er bleibt intakt bis zu unserem letzten Atemzug. Wir können
taub oder blind geboren werden, ein Leben ohne Tastsinn ist nicht möglich. Wir können uns die Ohren
zustopfen, die Augen oder die Nase zuhalten, -den Tastsinn können wir nicht abstellen,- er ist 24
Stunden lang immer aktiv. 

Mangel an Berührung kann , wie die Medien unter Bezug auf das Covid-19-bedingte „social
distancing“ vielfältig berichtet haben, zu massiven Schäden der seelischen Entwicklung ,und der
Kommunikationsfähigkeit im Erwachsenenalter , zu depressiven Störungen und „burn-out“-Syndromen
führen. Die Weltöffentlichkeit hat dies anhand der erschütternden Erfahrungen mit den verwahrlosten
rumänischen Waisenkindern vor Augen geführt bekommen. Während vielfach über die Formen und
Defizite „sozialer Berührung“ geschrieben wird, ist über die erstaunlichen Wirkungen „therapeutischer
Berührung“ nur wenig zu hören.

. Die neurobiologischen Grundlagen solcher positiver Berührungseffekte sind in den letzten
Jahrzehnten insbesondere durch skandinavische Forscher geklärt worden. Der Vortrag wird darauf
näher eingehen.
Obwohl zahlreiche klinische Studien und Beobachtungen dafür sprechen, therapeutische Berührung
zur Behandlung , ja evtl. auch zur Prävention psychiatrischer und psychosomatischer Erkrankungen zu
nutzen, ist dies bislang kaum geschehen .Auf den Hintergrund der wachsenden Erkenntnis , dass auch
die leitliniengerechte Therapie der Depression mit Medikamenten oder psychologischen Techniken in
vielen Fällen nicht oder nur mäßig wirksam ist und viele Patienten quälende Restsymptome behalten ,
erscheint dies unverständlich und nicht länger vertretbar. Im Vortrag sollen deshalb wesentliche
Befunde zur Wirksamkeit therapeutischer Berührung kurz dargestellt und mögliche
Wirkungsmechanismen auf verschiedenen Erklärungsebenen diskutiert werden. 

Eine der bekanntesten Formen therapeutischer Berührung ist die Massage, -eine der ältesten
medizinischen Behandlungsmethoden. Schon Platon, der antike Philosoph, soll gesagt haben, dass
man mit Massage „Gewissensbisse“ heilen könne. Und es dürfte kein Zufall sein, dass viele depressive
Patienten –frustriert von der Erfolglosigkeit bisheriger Therapieversuche – nach komplementären
Behandlungen suchen und dabei insbesondere häufig körpertherapeutische Verfahren bevorzugen. 

PROF. DR. MED. EM. BRUNO 
MÜLLER-OERLINGHAUSEN
(Berlin/Kressbronn) 



ABSTRACT

Für das Verständnis der positiven Wirkungen körperlicher Berührung bei Depressiven ist wichtig, sich
klar zu machen, dass der Begriff „Gemütskrankheit“ (engl. affective disorder) ein entscheidendes
Charakteristikum der Depression verdeckt: der L eib des Depressiven ist krank. Vielfältige Formen von
chronischen Schmerzen ,Brustenge („ der Alp sitzt mir auf der Brust“) , Herzklopfen, Verlust von
Appetit und Libido, Erschöpfung/Müdigkeit , Magendruck, Muskelkontraktionen, Kloßgefühl im Hals,
trockene Augen usw. können wir bei diesen Patienten beobachten. Sie fühlen sich in ihrem Körper
gefangen, der bleiern schwer wird oder in Empfindungslosigkeit erstarrt. Der depressive Leib ist
„versteinert“, wie sich ein Autor ausdrückte- und er kann sich nicht verflüssigen- der Depressive kann
nicht weinen. Zudem ist er aus dem normalen Zeitfluss gefallen; er ist „desynchronisiert“. Der
Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs hat von der „Verkörperlichung“ des Leibes gesprochen, d.h.
die Kranken sind nicht mehr in ihrem lebendigen Leib zuhause, sie erleben ihren Körper quasi von
außen. Unsere Arbeitsgruppe neigt der Auffassung zu, dass diese Störungen nicht einfach
„Begleitsymptome“ der Depression sind, sondern dass sie die primäre Störung dieser schweren
Erkrankung darstellen. 

Von einer solchen Hypothese ausgehend erscheint die Evidenz einer antidepressiven Wirksamkeit
„psychoaktiver“ Massagen , die meist durch sanfte langsame, großflächige Streichungen und
rhythmische Berührungen charakterisiert sind , vielleicht nicht mehr so unverständlich . Nachdem wir
selber in einer methodisch aufwendigen Studie an stationären depressiven Patienten und gesunden
Versuchspersonen einen stimmungsverbessernden Effekt der gemeinsam mit Claudia Berg
entwickelten Slow Stroke© Massage dokumentieren konnten , haben wir 22 nach strengen Kriterien
ausgewählte , bis 2010 publizierte kontrollierte Studien gemeinsam mit Sabine Baumgart systematisch
untersucht und darin unsere eigenen Ergebnisse bestätigt gefunden. Sowohl bei der Behandlung von
Angst wie Depression zeigte sich überwiegend ein positives Ergebnis ; die antidepressive Wirksamkeit
erscheint dabei ausgeprägter als die angstlösende. In einem früheren Review eines Klinischen
Psychologen( Moyer et al. 2004) war dies auch schon dokumentiert und eine der Psychotherapie
vergleichbare Effektstärke berechnet worden. . Inzwischen sind in Deutschland zwei weitere
kontrollierte Studien an Patienten mit depressiven Störungen sowie mit psychosomatischen
Rückenschmerzen erfolgreich abgeschlossen worden , die sowohl die schmerzlösenden wie
antidepressiven Effekte speziell entwickelter Massageverfahren erneut demonstrieren konnten. (
Baumgart et al. 2020; Arnold et al. 2021) Teilweise dauerte die Wirksamkeit über mehrere Monate an.
Eine Studie aus der Charité Berlin konnte bei Frauen mit Brustkrebs ebenfalls antidepressive und
weitere positive Wirkungen einer klassischen Massage nachweisen.( Listing et al. 2009) Dass
regelmäßige präventive Massagen z.B. in der Schwangerschaft eine erleichterte Geburt und vor allem
eine Senkung des hohen Risikos einer postpartalen Depression bewirken können, werden wir im
Vortrag näher illustrieren. 
Die kritische Reflexion dieser und weiterer Befunde sollte zu Denkanstößen auf dem Weg einer m.E.
notwendigen Überwindung des platonisch -cartesianischen Dualismus von Körper-Geist-Seele Anlass
geben.. 

Literatur: 
B.Müller-Oerlinghausen und GM Kiebgis: „Berührung- warum wir sie brauchen und wie sie uns heilt“.
Ullstein, 2018. ( darin auch viele weitere Quellenangaben) 



ABSTRACT Atmung - wirkungsvolle Selbsthilfe, auch bei isolationsbedingten Depressionen

Jeder Mensch atmet. Die Atmung als lebensnotwendiger Vorgang wird dabei nicht bewusst
wahrgenommen bis sie krankheits- oder unfallbedingt „stockt“. Fehlt die Luft zum Atmen trägt das
Gehirn nach nur 5 Minuten irreparable Schäden davon. Auch Stress und Depressionen beeinflussen
nachweislich die Art zu atmen und verhindern so langfristig durch Mangelversorgung eine Besserung
der Symptome.

Die Anzahl der Menschen, die unter Depressionen leiden, hat innerhalb der vergangenen Jahrzehnte
zugenommen. Weltweit gelten sie als die dominierende psychische Erkrankung in westlichen Ländern
und stehen im direkten Zusammenhang zu den globalisierungsbedingten Veränderungen in
strukturellen gesellschaftlichen Prozessen. 

Der sozial verursachte Wandel in Familie, Arbeit und Privatleben greift tief in das individuelle Leben
ein. Die zunehmende Individualisierung in allen Lebensbereichen, der Leistungsdruck in der Arbeit und
das Auseinanderbrechen familiärer und freundschaftlicher Strukturen bedingten schon vor der
Pandemie, dass sich immer mehr Menschen einsam fühlen. Einsamkeit gilt als Prädiktor für zahlreiche
psychische und körperliche Erkrankungen.

In den vergangenen 15 Monaten kamen die sozialen, Pandemie bedingten Einschränkungen hinzu.
Menschen verloren ihre sozialen Netzwerke. Wichtige soziale Kontakte und Strukturen fielen weg. Das
Fehlen sozialer Kontakte über mehrere Monate hinweg und das subjektive Gefühl einsam zu sein
stehen in einem direkten Zusammenhang zu einer erhöhten depressiven Symptomatik, hohem
Blutdruck, Schlafproblemen und einem schwächeren Immunsystem. 

Bereits vor der Pandemie 2019 fühlte sich jeder 10 Deutsche „einsam“. Erschwerend kommt hinzu,
dass Einsamkeit nicht nur Ältere betrifft. Immer mehr Menschen in den Altersklassen 20 – 29 Jahre und
30 – 39 Jahre geben ebenfalls an sich einsam zu fühlen. Da das subjektive Gefühl der Einsamkeit im
direkten Zusammenhang zu Depressionen gesehen werden kann, sind das alarmierende Zahlen.   

Noch gravierender ist das Einsamkeitsempfinden und seine Folgen bei Menschen, die bereits an
Depressionen erkrankt waren. Schon vor der Pandemie fühlten sie sich 10-mal häufiger einsam. Die
starken gesellschaftlichen Einschränkungen im sozialen und medizinischen Bereich verstärken die
Einsamkeit noch. Erschwerend kommt hinzu, dass jeder 5 Betroffenen keine medizinische Versorgung
bekommt. Ist die Depression nicht behandelt, verschlechtern sich die Symptome. Gegenwärtig
berichten deshalb 44% der Menschen mit diagnostizierter Depression eine Verschlechterung der
Erkrankung. 

DR. MARIA WOLKE



ABSTRACT

Biologisch gesehen stellen eine lang andauernde soziale Isolation und Einsamkeit „eine reelle
Bedrohung“ für den Organismus dar. Der Körper verlangt nach sozialer Interaktion, denn das
menschliche Nervensystem ist auf soziale Beziehungen ausgerichtet und orientiert sich an diesen.
Entfallen sie, gerät der menschliche Körper in Stress. Dabei gilt: Je länger die Bedrohung durch die
Isolation anhält, umso gravierender die Folgen des sich Einsam Fühlens auf das Nervensystem: Die
sensible Homöostase zwischen den regulierenden neuronalen Netzwerken gerät durcheinander. Die
Informationen aus der Außenwelt und dem Körperinneren können nicht mehr richtig ausgewertet und
verarbeitet werden. Die Konzentration diverser Neurotransmitter und Hormone verändert sich. Das
menschliche System wird überlastet. Wird dem nicht entgegengewirkt kann eine psychische Störung
wie Depression die Folge sein. 

Es ist naheliegend, dass in Zeiten der Pandemie, wo das menschliche Miteinander immer seltener
wird, jeder einzelne für sich allein ein Instrument benötigt um sich notfalls aus der einschränkungs-
bedingten Stressspirale herauszuhelfen. Ein solches Instrument kann die Atmung sein. Jeder kann
atmen! 
Atmung steht in einem direkten Zusammenhang zum psychischen Befinden. Verändert sich das
Befinden hat es einen direkten Einfluss auf die Atemfrequenz und Tiefe. Der „Ausdruck“ „der Atem
stockt“ ist ein Beispiel für eine emotionsbedingte Atemreaktion. In langen Stressphasen wie der
Covid-19 Quarantäne neigt der Körper dazu flach und kurz zu atmen. Die Art der Atmung wiederrum
beeinflusst direkt das Nervensystem. Wird in solchen Phasen aktiv in den Atemprozess eingegriffen
und die Atmung vertieft und verlängert kann die Stressantwort im Körper abnehmen. Der Organismus
wird so durch Einsamkeit weniger belastet.

Es ist wichtig sich zu vergegenwärtigen, wie mächtig das bewusste Eingreifen in den Atemprozess sein
kann. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema weisen darauf hin, dass eine korrekt
durchgeführte Atemsteuerung die Funktionen und die Widerstandsfähigkeit des Nervensystems,
welches die Schnittstelle zwischen Atmung und der psychologischen bzw. behavioralen Antwort des
Körpers ist, verbessern kann. Je nachdem wie die Atmung genutzt wird kann sie entweder aktivierend
oder beruhigend wirken und signifikant auf Stimmung und Befinden einflussnehmen. 

Insbesondere langes, langsames Atmen scheint über spezifische Rezeptoren der Lunge den
sympathischen Zweig des Autonomen Nervensystems (ANS) zu beruhigen und so dem ANS zu helfen
das angeknüpfte Immun- und Endokrines System besser zu kontrollieren. 
Wird während der langen Atem- bzw. Ausatemphase zusätzlich der Bereich zwischen Gaumen und
Zungenwurzel verengt und die Luftzufuhr verringert hat diese Atemform (Ujjayi) noch einen anderen
weitreichenden Effekt: Die Reduktion im Atemvolumen beim Ein- und Ausatmen führt zu einer
Zunahme des Stickstoffmonoxyd (NO). NO steht mit Gefäßerweiterung, langsamerem Herzschlag und
niedrigerem Blutdruck in Verbindung. Es fungiert ferner als „Anstoß“ für das Immunsystem, welches
durch Einsamkeit ebenfalls negativ belastet ist. 

Atmung verhindert Einsamkeit nicht. Atmung schützt. Sie hilft dem Organismus mit der
Zusatzbelastung soziale Isolation fertig zu werden. Ihr Einfluss auf die körperliche Stressantwort wirkt
vorbeugend auf stressbedingte Erkrankungen und Depressionen und kann sogar dazu beitragen die
Symptome zu lindern.
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