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Depression 
kostet

Vor einigen Jahren stellte 
die Weltgesundheits-
organisation WHO eine 

erschreckende Prognose: Im 
Jahr 2020 werden Depressio-
nen nach den Herz-Kreislauf-
Erkrankungen das Leiden 
Nummer zwei sein – weltweit.

Kaum vorzustellen. Innert 
zweier Generationen hat sich 
eine düstere Revolution vollzo-
gen. Denn eine Depression ist 
mehr als ein bisschen Traurig-
keit. Ein Stück Schokolade-
kuchen oder eine lustige DVD 
helfen da nicht mehr weiter.

Doch obwohl die Ärzte Alarm 
schlagen und vor einer Armee 
schwer kranker, arbeitsunfähi-
ger Menschen warnen – das öf-
fentliche Bewusstsein hält mit 
der Krankheit nicht Schritt.

Noch immer hält sich die Idee, 
dass wir nicht wirklich depres-
siver werden, sondern nur öf-
ter 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 Men-
schen zwar körperlich kaputt. 
Dafür waren Leben und Karrie-
re eine klare Sache. Überra-
schungen ausgeschlossen.

Man muss diesen Wandel nicht 
werten. Aber ernst nehmen. 
Selbst ein Topmanager wie 
Swisscom-Chef Carsten Schlo-
ter war seinem Stress o!enbar 
einsam ausgeliefert. Und wie 
eine Studie nun zeigt (siehe 
rechts): Sein Schicksal ist nur 
die Spitze des Eisbergs.

So kann es nicht weitergehen. 
Nicht, weil wir uns nicht mehr 
fordern wollen. Sondern weil 
wir es uns buchstäblich nicht 
mehr leisten können.
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Ashton Kutcher (35)
Das hat sich der erfolgsverwöhn-
te Schauspieler und Unterneh-
mer anders vorgestellt. Seinen 

Film «Jobs» über den 
Apple-Gründer, mit 
ihm in der Haupt-
rolle, will sich kaum 

jemand ansehen, 
und die Kritiken 
sind wenig er-
baulich. BLICK 
meint: Bei 
 einem Jahres-
verdienst von 
40 Millionen 
Franken wird 
er den iFlop 
verkraften.

SMI 7939.4 (–0.3%) Ô
DOW JONES 15 010.7 (–0.5%) Ô
EURO/CHF 1.23 Ô
USD/CHF 0.92 Ô
GOLD 40 569 Fr./kg Ô
ERDÖL 110.15 $/Fass Ô
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Romands haben kein 

Von Irène Harnischberg

F ür mehr als die Hälfte der 
Westschweizer sind psy-
chisch Kranke eine ge-

sellschaftliche Last. Das zeigt 

eine gestern verö!entlichte 
Studie, die die Werner-Alfred-
Selo-Stiftung und Pro Mente 
Sana in Auftrag gegeben hat-
ten. Und: Psychische Erkran-
kungen sind in der Westschweiz 

stärker tabuisiert. Einen wich-
tigen Unterschied gegenüber  
der Deutschschweiz gibt es auch 
in der Arbeitswelt. Gemäss der 

Studie wird die Frage, ob je-
mand im Team mit einem psy-

chisch Kranken zusammenar-
beiten möchte, in der Romandie 
sehr viel eher verneint als in der 
Deutschschweiz. Noemi Deak, 
Geschäftsführerin der Werner-
Alfred-Selo-Stiftung, möchte 
die Unterschiede nicht kom-
mentieren. «Vielleicht hat es  
einen Zusammenhang mit die-
ser Tout-va-bien-Mentalität», 
vermutet Deak. 

Zahlen zeigen, dass rund  
20 Prozent der Schweizer Be-

völkerung an Depressionen lei-
den. Deshalb hat die Stiftung 
gestern in Zug eine Kampagne 
lanciert, die mit provokativen 
Botschaften das Schweigen bre-
chen soll. «Mir gehts dreckig. 
Bei Kübeln kann das sein. Bei 

Kurz vor Wahlkampf-Auftritt
von Angela Merkel

Neue Studie zeigt

 für psychisch Kranke
Politiker fordern jetzt eine Kampagne

Geiselnahme in Ingolstadt

N ervenkrieg im deut-
schen Ingolstadt: Ein 
bewa!neter Stalker 

(24) hatte gestern im Rathaus 
der bayrischen Stadt stunden-
lang drei Geiseln in seiner  
Gewalt. Eine davon: der Dritte 
Bürgermeister, Sepp Missl-
beck (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 Bundeskanz-
lerin Angela Merkel musste 
wegen der Geiselnahme kurz-
fristig einen für gestern ge-
planten Wahlkampfauftritt in 
Ingolstadt absagen. Auch eine 
gemeinsame Veranstaltung 
mit dem bayrischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer im 
80 Kilometer entfernten Re-
gensburg fiel aus.

Der Täter war o!enbar ein-
fach ins Rathaus marschiert. 
Er ist mehrfach vorbestraft, 
unter anderem wegen Körper-
verletzung, und war in psychi-
atrischer Behandlung. Seit 
über einem Jahr stalkte er eine 
Mitarbeiterin des Rathauses, 
angeblich die Sekretärin (25) 
des Bürgermeisters. Deshalb 
hatte er in der Stadtverwal-
tung Hausverbot! Die Sekretä-
rin war eine der Geiseln.

In den vergangenen Wo-
chen ist der Konflikt o!enbar 
eskaliert. Bei der dritten Gei-
sel handelte es sich wohl um 
den städtischen Beschwerde-
manager. Am Abend liess sich 
der Täter Tabletten und einen 
Kebab ins Rathaus bringen. 
Kurz danach fielen drei Schüs-
se. Am Ende konnte die Polizei 
den Täter verletzt festnehmen. 
Die Geiseln blieben unverletzt.

Das Gebiet um das
Rathaus wurde 

stundenlang 
abgesperrt. 

Plakat für den
Wahlkampf-
Auftritt von

Bundeskanzlerin
Angela Merkel. 

Mehr als 200
Polizisten waren

im Einsatz.

Ein Sonder-
einsatzkommando

beendete die
Geiselnahme.

Psychische 
Erkrankungen sind in 
der Westschweiz 
stärker tabuisiert.

Rund 20 Prozent  
der Schweizer 
Bevölkerung leiden  
an Depressionen.

Jeder fünfte Schweizer leidet an 
Depressionen. Nun soll über das 
Tabuthema diskutiert werden. 


