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Als kürzlich der Rocksänger Chester Ben
nington Selbstmord begangen hatte, wa
ren Fans und Freunde geschockt. Wie 
konnte sich so ein erfolgreicher Sänger 
umbringen? Immer wieder sprach Ben
nington in Interviews offen über seine in
nere Zerrissenheit, den Kampf mit sich 
selbst, depressive Verstimmungen, seine 
Alkohol und Drogenprobleme. «Ben
nington hat vermutlich unter einer enor
men emotionalen Instabilität gelitten», 
sagt Gregor Hasler, Chefarzt an den Uni
versitären Psychiatrischen Diensten UPD 
in Bern. Solche Menschen erleben ständig 
eine Achterbahn von Gefühlen, die sie 
nicht stabilisieren können, und reagieren 
übersensibel. Werden sie enttäuscht, füh
len sie sich kritisiert oder zurückgewie
sen, dann werden sie wütend, missmutig, 
schimpfen oder werden sogar handgreif
lich. «Emotionale Instabilität erzeugt 
eine enorme Anspannung, die irgendwie 
raus muss», sagt Hasler. «Das ist dem 
Sänger mit seiner Musik ja sehr gut ge

lungen.» Menschen mit emotionaler In
stabilität greifen oft zu Alkohol oder Dro
gen, um das Auf und Ab der Gefühle zu 
kontrollieren, oder schädigen sich selbst, 
indem sie sich die Unterarme aufritzen. 
«Die Patienten berichten mir oft, ihre 
Gefühle würden mit ihnen machen, was 
sie wollen, und nichts helfe, um sich 
 stabiler zu fühlen», erzählt Hans Grabe, 
Chefpsychiater an der Universität Greifs
wald. Daraufhin kann eine grosse Hilf
losigkeit und Leere entstehen – ein Zu
stand, der sich zu einer Depression 
entwickeln kann.

Ein Dauerkampf mit den Gefühlen
Lange hätten viele Psychiater verkannt, 
wie wichtig emotionale Instabilität bei 
der Entwicklung von Depressionen sei, 
sagt Gregor Hasler. «Menschen wie Ches
ter Bennington, die ihr Leben äus ser lich 
im Griff haben, sind in Wirklichkeit in 
 einen Dauerkampf mit ihren Gefühlen 
verwickelt.» Bennington hatte sechs 

Kinder, war ein erfolgreicher Sänger und 
schien seine Alkohol und Drogenproble
me in den Griff bekommen zu haben. In 
Interviews beschreibt er seine innere Zer
rissenheit so detailliert, als habe er sich 
damit schon lange in einer Therapie aus
einandergesetzt. «Es ist reine Spekula
tion, weil ich den Sänger nicht kenne.  
Er hat aber vermutlich nicht genügend 
gelernt, wie er in Krisensituationen mit 
seinen Gefühlen konstruktiv umgehen 
kann», sagt Hasler. Kürzlich belegten 
zwei grosse Studien, dass emotionale In
stabilität das Risiko für Depressionen und 
Angststörungen erhöht, genau wie auch 
für Schizophrenie und manischdepres
sive Krankheiten.1,2
Patienten mit emotionaler Instabilität 
 erleben häufiger negative Gefühle wie 
Angst, Wut, Frustration, Neid, Schuld, 
depressive Verstimmung oder Einsam
keit. Sie können nicht gut mit Stress um
gehen und empfinden Situationen, die 
andere Menschen gut verkraften kön
nen – etwa Kritik vom Chef oder das Ver
passen eines Fluges –, als bedrohlich und 
unheilvoll. Oft haben sie traumatische 
Erlebnisse in ihrer Kindheit durchge
macht, ähnlich wie Bennington. Seine 
Eltern trennten sich, als er elf Jahre alt 
war. Als Kind soll er jahrelang sexuell 
missbraucht worden sein. «Die negativen 
Gefühle brennen sich bei Kindern so ins 
Hirn ein, dass die Betroffenen auch heute 
noch viele Situationen als ausweglos und 
unkontrollierbar empfinden», erklärt 
Hasler. Um traumatische Erlebnisse zu 
vergessen, müssen sich im Hirn Nerven 
regenerieren. Dafür braucht es die Sub
stanz BDNF – ein Protein, das als Wachs
tumsfaktor fungiert. Dauernder Stress 
und Angst können aber die Neubildung 
der Nerven verhindern, man erlebt dann 
den Alltag als eine endlose Abfolge von 

Gefühlschaos 
im Kopf

Lange haben Psychiater verkannt, wie 
wichtig die emotionale Instabilität für die 
Entwicklung von Depressionen ist. Und sie 
wissen jetzt auch, warum Depressionen 
scheinbar häufiger bei Frauen auftreten.
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Auf der Website von Chester Benningtons Band Linkin Park wurden nach seinem Suizid Adressen von 
Hilfsangeboten für Menschen mit Depression auf geschaltet.
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unangenehmen Situationen, aus der man 
nicht entfliehen kann. «Fühlt man sich 
hilflos und gefangen in dieser Endlos
schleife, ist es kein Wunder, wenn man 
depressiv wird», sagt Grabe. Antidepres
siva können die Menge an BDNF wieder 
erhöhen und damit die Neubildung von 
Nerven fördern, fanden Forscher von der 
Yale Universität bereits 1995 heraus.

Es liegt teilweise an den Genen
Warum manche Menschen Traumata 
oder stressige Ereignisse besser verar
beiten können als andere, liegt zu einem 
Teil an den Genen. Erleben wir Stress, 
schüttet der Körper das Stresshormon 
Cortisol aus. Bindet Cortisol an Rezep
toren im Gehirn, wird eine überschies
sende Stressantwort verhindert. «Diese 
gesunde Blockade funktioniert aber bei 
manchen Menschen nicht so gut, und sie 
sind viel stressanfälliger», erklärt Elisa
beth Binder, Direktorin des Max Planck 
Instituts für Psychiatrie in München. 
Eine Rolle hierbei könnte das FKBP5 
Gen spielen, das den Cortisolspiegel nach 
Stress ansteigen lässt. Bei Menschen mit 
einer Genvariante, bei der das FKBP5 
Gen aktiver arbeitet, sinkt der Cortisol
spiegel im Laufe der kommenden 70 Mi
nuten aber deutlich langsamer als bei 
Personen mit dem normalen Gen. «Hat 
man ein aktiveres FKBP5 Gen geerbt, 
nimmt man Bedrohungen oder negative 
Erlebnisse offenbar intensiver wahr, und 
das könnte das Risiko für psychische Er
krankungen erhöhen», sagt Binder. Ob 
jemand aber wirklich erkrankt, scheinen 
epigenetische Veränderungen zu bestim
men. Epigenetik beschreibt Veränderun
gen, die zu einem stärkeren oder schwä
cheren Ablesen von Genen führen. So 
wird unter anderem gesteuert, wann 
welche Proteine hergestellt werden, die 
dann letztendlich Reaktionen im Körper 
auslösen.
Menschen mit aktiverem FKBP5Gen 
hatten ein erhöhtes Risiko für eine De
pression, wenn sie Traumata als Kind 
 erlebt hatten. Waren solche belastenden 
Ereignisse aber nicht eingetreten, besas
sen die Probanden trotz Risikogenotyp 
kein erhöhtes Risiko. Hier kommt nun die 
Epigenetik ins Spiel. Binders Team fand 
bei Menschen mit kindlichem Trauma 
epigenetische Veränderungen an be
stimmten Stellen im FKBP5Gen – aber 
nur bei jenen mit einem genetisch be
dingt aktiverem FKBP5Gen. Es muss 
also beides zusammen kommen: der ver
erbte ungünstige FKBP5Gentyp und die 
epigenetischen Veränderungen. Diese, so 

vermuten die Forscher, entstanden durch 
den erlebten Stress in der Kindheit.

Zu selten erkannt
Diese Mechanismen zu erforschen, sei 
zwar wichtig, sagt Michael Rufer, Profes
sor für Psychosomatik am Universitäts
spital Zürich. «Ein grosses Problem im 
Alltag ist aber, dass Depressionen bei 
Männern zu selten erkannt werden.» Bei 
Männern äussert sich die Krankheit näm
lich oft mit Symptomen, die man nicht 
gleich mit ihr in Verbindung bringt, etwa 
durch gereiztes Verhalten oder Alkohol
probleme. Die Diagnose setzt die Erfül
lung gewisser Kriterien voraus (siehe 
Kasten), die aber bei depressiven Män
nern häufig nicht so gut passen würden, 
sagt Rufer. Das erklärt, warum man bis
her annahm, Depressionen träten häufi
ger bei Frauen auf. Forscher von der Uni
versität Michigan haben deshalb neue 
Kriterien für das Vorliegen einer Depres
sion zusammengestellt.3 Sofern die Dia
gnose auf Grundlage der aktualisierten 
Kriterien gestellt wurde, litten Männer 
genauso häufig wie Frauen unter  einer 
Depression, nämlich etwa jeder dritte. 
Neu hatten die Forscher unter ande rem 
Wutattacken, aggressives Verhalten und 
Alkoholabhängigkeit als  Anzeichen einer 
Depression aufgenommen – und genau 
darunter litten in der Studie mehr Män
ner als Frauen. Letztere beschrieben da
für häufiger klassische Depressionssymp
tome wie Schlaflosigkeit oder fehlende 
Freude an Dingen oder Aktivitäten, die 
ihnen früher Spass be reitet hatten. Man 
dürfe das aber nicht pauschalisieren, sagt 
Grabe. «Auch bei Frauen kann sich eine 
Depression durch aggressives oder ge
reiztes Verhalten äus sern.» Bei Männern 
sei die Diagnose aber oft schwieriger, 
weil diese ungern über ihre Gefühle rede
ten.

Auf WorkLifeBalance achten
Zu Zahnärzten geht eigentlich kaum ein 
Mensch gerne hin, viele haben Angst vor 
ihnen – das kann ziemlich deprimierend 
sein. «Wir haben zwar keine genauen 
Daten, aber der Zahnarztberuf könnte  
das Risiko für Depressionen erhöhen», 
sagt Hasler. «Als Zahnarzt muss man oft 
Schmerzen erzeugen, und man arbeitet 
häufig für sich alleine. Bei erblicher Ver
anlagung oder empfindlichen Personen 
kann das durchaus zum Ausbruch einer 
Depression führen.» Zahnärzte sollten,  
so rät der Psychiater, besonders auf ihre 
WorkLifeBalance achten. «Emotionale 
Stabilität ist ein wichtiger Faktor dabei.» 

Manchen helfe, in einer Gruppenpraxis 
zu arbeiten. Das belaste weniger als das 
Einzelkämpfertum, «was ja immer noch 
die Norm ist».
Für seine Gene oder den Stress der Eltern 
kann man zwar nichts, aber man kann als 
Erwachsener emotional stabiler werden. 
In der transdiagnostischen kognitivbe
havioralen Psychotherapie lernt der Be
troffene zum Beispiel, seine Gefühle zu 
spüren und Situationen wieder eine posi
tivere Bedeutung zu geben. Wichtig seien 
auch Familie und gute Freunde, sagt Has
ler, mit denen man offen über seine Ge
fühle sprechen könne. «Aber in unserer 
digitalisierten Welt kommt das leider oft 
zu kurz.»
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Kriterien für die Diagnose

Die Diagnose einer Depression setzt 
 bestimmte Kriterien voraus («klassi
sche» Kriterien nach der Internatio
nalen Klassifikation der Krankheiten, 
ICD10):

Mindestens zwei (schwere Episode: 
drei) Hauptsymptome müssen mindes
tens zwei Wochen andauern

Hauptsymptome
1. depressive, gedrückte Stimmung;
2. Interessenverlust und Freudlosigkeit;
3. Verminderung des Antriebs mit er

höhter Ermüdbarkeit (oft selbst nach 
kleinen  Anstrengungen) und Aktivi
tätseinschränkung.

Zusatzsymptome
 – verminderte Konzentration und 
 Aufmerksamkeit;

 – vermindertes Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen;

 – Schuldgefühle und Gefühle von 
 Wertlosigkeit;

 – negative und pessimistische 
 Zukunftsperspektiven;

 – Suizidgedanken, erfolgte Selbst
verletzung oder Suizidhandlungen;

 – Schlafstörungen;
 – verminderter Appetit.
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