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Depression
kostet

V

or einigen Jahren stellte
die Weltgesundheitsorganisation WHO eine
erschreckende Prognose: Im
Jahr 2020 werden Depressionen nach den Herz-KreislaufErkrankungen das Leiden
Nummer zwei sein – weltweit.
Kaum vorzustellen. Innert
zweier Generationen hat sich
eine düstere Revolution vollzogen. Denn eine Depression ist
mehr als ein bisschen Traurigkeit. Ein Stück Schokoladekuchen oder eine lustige DVD
helfen da nicht mehr weiter.
Doch obwohl die Ärzte Alarm
schlagen und vor einer Armee
schwer kranker, arbeitsunfähiger Menschen warnen – das öffentliche Bewusstsein hält mit
der Krankheit nicht Schritt.
Noch immer hält sich die Idee,
dass wir nicht wirklich depressiver werden, sondern nur öfter über unsere Kümmernisse
reden. Ist ja klar: Wenn es okay
ist, ständig zu jammern, dann
machen die Leute das auch.
Früher habe man sich halt am
Riemen gerissen. Heisst es.
Dabei reden wir noch immer
zu wenig über unsere Sorgen.
Funktionieren, als wären wir
alle noch Arbeiter, die bloss
körperlich gefordert sind.
Damals machten sich die Menschen zwar körperlich kaputt.
Dafür waren Leben und Karriere eine klare Sache. Überraschungen ausgeschlossen.
Man muss diesen Wandel nicht
werten. Aber ernst nehmen.
Selbst ein Topmanager wie
Swisscom-Chef Carsten Schloter war seinem Stress offenbar
einsam ausgeliefert. Und wie
eine Studie nun zeigt (siehe
rechts): Sein Schicksal ist nur
die Spitze des Eisbergs.
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Romands haben ke
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K
Politiker fordern jetzt eine K
Jeder fünfte Schweizer leidet an
Depressionen. Nun soll über das
Tabuthema diskutiert werden.
Von Irène Harnischberg

F

ür mehr als die Hälfte der
Westschweizer sind psychisch Kranke eine gesellschaftliche Last. Das zeigt

eine gestern veröffentlichte
Studie, die die Werner-AlfredSelo-Stiftung und Pro Mente
Sana in Auftrag gegeben hatten. Und: Psychische Erkrankungen sind in der Westschweiz

stärker tabuisiert. Einen wichtigen Unterschied gegenüber
der Deutschschweiz gibt es auch
in der Arbeitswelt. Gemäss der

Psychische
Erkrankungen sind in
der Westschweiz
stärker tabuisiert.
Studie wird die Frage, ob jemand im Team mit einem psy-

Kurz vor Wahlkampf-Auftritt
von Angela Merkel
Plakat für den
WahlkampfAuftritt von
Bundeskanzlerin
Angela Merkel.

Mehr als 200
Polizisten waren
im Einsatz.
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Ashton Kutcher (35)
Das hat sich der erfolgsverwöhnte Schauspieler und Unternehmer anders vorgestellt. Seinen
Film «Jobs» über den
Apple-Gründer, mit
ihm in der Hauptrolle, will sich kaum
jemand ansehen,
und die Kritiken
sind wenig erbaulich. BLICK
meint: Bei
einem Jahresverdienst von
40 Millionen
Franken wird
er den iFlop
verkraften.

Rund 20 Prozent
der Schweizer
Bevölkerung leiden
an Depressionen.
völkerung an Depressionen leiden. Deshalb hat die Stiftung
gestern in Zug eine Kampagne
lanciert, die mit provokativen
Botschaften das Schweigen brechen soll. «Mir gehts dreckig.
Bei Kübeln kann das sein. Bei

Geiselnahme in Ingolstadt

So kann es nicht weitergehen.
Nicht, weil wir uns nicht mehr
fordern wollen. Sondern weil
wir es uns buchstäblich nicht
mehr leisten können.

SMI

chisch Kranken zusammenarbeiten möchte, in der Romandie
sehr viel eher verneint als in der
Deutschschweiz. Noemi Deak,
Geschäftsführerin der WernerAlfred-Selo-Stiftung, möchte
die Unterschiede nicht kommentieren. «Vielleicht hat es
einen Zusammenhang mit dieser Tout-va-bien-Mentalität»,
vermutet Deak.
Zahlen zeigen, dass rund
20 Prozent der Schweizer Be-

N

ervenkrieg im deutschen Ingolstadt: Ein
bewaffneter Stalker
(24) hatte gestern im Rathaus
der bayrischen Stadt stundenlang drei Geiseln in seiner
Gewalt. Eine davon: der Dritte
Bürgermeister, Sepp Misslbeck (69). In dessen Büro
verschanzte sich der Mann fünf
Stunden lang – bis die Polizei
ihn am Abend kurz vor 18 Uhr
verletzt festnehmen und die
Geiseln befreien konnte.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel musste
wegen der Geiselnahme kurzfristig einen für gestern geplanten Wahlkampfauftritt in
Ingolstadt absagen. Auch eine
gemeinsame Veranstaltung
mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer im
80 Kilometer entfernten Regensburg fiel aus.

Der Täter war offenbar einfach ins Rathaus marschiert.
Er ist mehrfach vorbestraft,
unter anderem wegen Körperverletzung, und war in psychiatrischer Behandlung. Seit
über einem Jahr stalkte er eine
Mitarbeiterin des Rathauses,
angeblich die Sekretärin (25)
des Bürgermeisters. Deshalb
hatte er in der Stadtverwaltung Hausverbot! Die Sekretärin war eine der Geiseln.
In den vergangenen Wochen ist der Konflikt offenbar
eskaliert. Bei der dritten Geisel handelte es sich wohl um
den städtischen Beschwerdemanager. Am Abend liess sich
der Täter Tabletten und einen
Kebab ins Rathaus bringen.
Kurz danach fielen drei Schüsse. Am Ende konnte die Polizei
den Täter verletzt festnehmen.
Die Geiseln blieben unverletzt.

Ein Sondereinsatzkommando
beendete die
Geiselnahme.

Das Gebiet um das
Rathaus wurde
stundenlang
abgesperrt.

