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Aus dem Tritt 
Auf die Psyche kommt es an
Psychische Erkrankungen sind noch immer ein Tabu-Thema. Dabei hat bereits jeder Vierte einmal in seinem Leben ein 

krankhaftes psychisches Problem. Die häufi gste Form ist die Depression, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur 

größten Herausforderung der nächsten Jahrzehnte wird. „Das Spektrum ist aber viel breiter“, weiß der Psychiater Univ. Doz. 

Prim. Dr. Werner Schöny, Ärztlicher Direktor der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. Er kennt auch Angst- und Zwangs-

krankheiten, Persönlichkeitsstörungen und Abhängigkeitserkrankungen. 

steht, werden von 1200 Mitarbeitern 28.000 
Personen in ganz Oberösterreich betreut. 
Obwohl der Arzt über die fi nanzielle Aus-
stattung des Psychiatrie-Bereichs in OÖ 
nicht klagen möchte, wäre noch mehr 
Bedarf für Betreuung. So muss etwa auf 
einen psychiatrischen Reha-Platz in Bad 
Hall ein Jahr gewartet werden. 

Ursache liegt im Verborgenen 

„Manchmal gibt es einen Auslöser – ein 
schlechtes Zeugnis, ein Unfall, ein Todes-
fall – für das psychische Problem, doch 
die eigentliche Ursache hat sich dahin-
ter im Verborgenen zusammengebraut. 
Und dieser muss auf den Grund gegan-
gen werden, wenn sich das Problem nach-
haltig bessern soll“, schildert Schöny. Alle 
Altersgruppen können betroffen sein. Na-
türlich kämen Essstörungen wie Mager-
sucht oder Bulimie eher im jugendlichen 
Alter vor, und die Zahl der depressiven 
und dementen Menschen steige mit dem 
Alter. 

Traumata könnten das Fass zum Über-
laufen bringen, aber auch eine genetische 
Disposition könne vorliegen. „Generell 
sind Frauen häufi ger betroffen als Männer, 

sie sind aber auch eher bereit, sich einer 
professionellen Behandlung zu unterzie-
hen“, weiß Schöny, der schon mit 16 Jah-
ren erkannt hat, dass er den Menschen als 
Psychiater helfen will. Besonders schwie-
rig hätten es Personen in tristen Verhält-
nissen, denn ständige Existenzangst kön-
ne zur Depression führen. 

Häufi gste Form: Depression

Weltweit sind 6 bis 8 % der Menschen 
krankhaft depressiv. Es gilt der Grundsatz, 
je früher man zum Arzt geht, umso besser 
ist die Erkrankung in den Griff zu bekom-
men. „Im Grunde ist die Depression gut 
behandelbar, 85 bis 90 % können so weit 
geheilt werden, dass keine Symptome mehr 
auftreten. Bei 10 bis 15 % wird die Krank-
heit aber chronifi ziert“, sagt der Primar. 

EXPERTENTIPP 

1) Wann soll ein psychisch Kran-
ker einen Arzt aufsuchen?

Wenn eine traurige Verstimmung über 
einen Zeitraum von ein, zwei Wochen 
anhält, könnte eine Depression vor-
liegen. Wenn Ängste auftreten, unter 
denen die Person leidet oder wenn 
Zwangsgedanken das Leben bestim-
men. 

2) Wie soll das Umfeld reagieren, 
wenn es den Eindruck hat, dass eine 
psychische Erkrankung vorliegt?

Gut gemeinte Ratschläge bringen 
nichts. Sinnvoll ist es den Patienten zu 
animieren, fachliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.

Univ. Doz. Prim. Dr. 

Werner Schöny

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie in Linz und Ärztlicher 

Direktor der Landesnerven-

klinik Wagner-Jauregg

Körperliche Erkrankungen sorgen vieler-
orts für Gesprächsstoff, doch über die psy-
chische Befi ndlichkeit hüllt man sich vor-
nehm in Schweigen. Nach wie vor weit 
verbreitet sind Vorurteile, dass jemand 
„nicht richtig tickt“ oder „sich einfach nicht 
im Griff hat“. Dabei nehmen in unserer 
Speed-Gesellschaft die Belastungen für die 
Psyche immer mehr zu. Depressionen, 
Panikattacken, Burnouts oder Suchter-
krankungen sind mögliche Folgen. Psy-
chiater Schöny wünscht sich, „dass psy-
chische Erkrankungen in der Gesellschaft 
mehr thematisiert werden, dass sich Be-
troffene trauen darüber zu reden, damit 
ein Tabubruch eintritt“. 

Jeder Vierte ist einmal in seinem Leben 
persönlich betroffen, vielfach muss sich 
aber auch das familiäre Umfeld mit dem 
psychischen Problem auseinanderset-
zen. Allein in der oö. Landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg werden etwa 7500 psy-
chiatrische Patienten pro Jahr stationär 
behandelt, dazu kommt die dezentrale 
Betreuung in den oö. Krankenhäusern in 
Braunau, Vöcklabruck, Wels und Steyr. 

Beim Verein „pro mente“, dem Primar 
Werner Schöny seit 1988 als Obmann vor-

Lesen Sie weiter auf Seite 6Auslöser für die am häufi gsten auftretende Erkrankung, die Depression, kann ein Todesfall sein.
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rausfi nden. Und wichtig sei auch der so-
zialtherapeutische Ansatz. „Lässt sich die 
belastende Lebenssituation ändern, dann 
sollte das in Angriff genommen werden. 
Schwierig wird es aber, wenn z.B. eine 
Mutter ihr Kind verloren hat. Das lässt 
sich nicht ändern“, betont der Fachmann. 
„Das besonders Belastende an der Depres-
sion ist, dass dem Erkrankten die Situa-
tion hoffnungslos erscheint, während er 
sich bei einer körperlichen Erkrankung 
– auch wenn sie aussichtslos verläuft – 
bis zuletzt an den Strohhalm Hoffnung 
klammert.“ Bei Männern komme es häu-
fi g vor, dass sie aufgrund einer Depressi-
on zu Trinken beginnen und erst dadurch 
auffällig werden.

„Ängste fressen Seele auf“

Jeder Mensch kennt Situationen, in denen 
sich ein mulmiges Gefühl im Bauch ein-
stellt. Bei Angst vor Spinnen oder Höhen-
angst könne man sich noch relativ leicht 
aus der Affäre retten. „Problematisch wird 
es dann, wenn man die Angst nicht mehr 
in den Griff bekommt“, erklärt der Psy-
chiater. „10 % der Menschen leiden ein-
mal im Leben an einer Angsterkrankung. 
Darunter fallen Menschen mit ,generali-
sierter Angst’. Sie haben einen erhöhten 

Angstpegel, Alltagssituationen können für 
sie zum Problem werden. Betroffen kön-
nen zum Beispiel Kinder sein, die eine 
sehr ängstliche Mutter haben und nie ge-
lernt haben, Ängste zu überwinden. An-
dere bekommen Panikattacken, die an-
fallsartig auftauchen und zum Beispiel 
Todesangst auslösen können. Dann gibt 
es Menschen, die entwickeln eine Phobie 
– eine gezielte Angst etwa vor Aufzügen, 
engen Räumen, dem Fliegen, oder sie 
trauen sich gar nicht mehr vor die Tür.“

7 % sind von einer „sozialen Phobie“ be-
troffen. Sie haben Angst im Zusammen-
hang mit sozialen Situationen – einer Ge-
sprächssituation, im Geschäft, im Lokal, 
in einer Prüfungssituation, im Umgang 
mit dem anderen Geschlecht. „Krankhaft 
wird die Angst dann, wenn jemand der 
Situation völlig aus dem Weg geht oder 
Hilfe braucht“, sagt Schöny. 

Unter ständigem Zwang

4 bis 5 % der Menschen sind einem 
Zwang ausgeliefert. „Wer kennt das nicht, 
vor dem Weggehen noch einmal in der 
Wohnung zu kontrollieren, ob der Herd 
und alle Lichter abgedreht sind. Oder 
noch einmal zu überprüfen, ob die Haus-

türe versperrt ist“, schildert der Experte. 
„Problematisch wird es dann, wenn die-
ser Zwangsgedanke immer und immer 
wiederkehrt und man noch einmal, noch 
einmal und noch einmal … zurückge-
hen und das ganze Programm abspielen 
muss. 
Wenn die Wohnung aufs Neue geputzt 
werden muss, obwohl noch gar keine Ge-
legenheit war, sie schmutzig zu machen. 
Wenn der Waschzwang das Leben do-
miniert. Zum Zwang gehört auch die 
Angst.“

Der Sucht verfallen

Der Psychiater kennt auch eine Reihe von 
Abhängigkeitserkrankungen. Klassisch 
sind die Alkoholsucht, von der 13 % ge-

fährdet sind, die Nikotin- oder Medika-
mentenabhängigkeit, sowie der Griff zu 
illegalen Drogen. Es gibt aber auch Süch-
te, die von einer Substanz unabhängig 
sind, wie die Kaufsucht. 

Persönlichkeitsstörungen 

Die Schizophrenie tritt im Jugendalter 
(16,17 Jahre) erstmals auf und betrifft 
die gesamte Persönlichkeit. Meist gehen 
damit Wahnvorstellungen – Verfolgungs-
wahn, vom Teufel besessen sein – einher. 

Das Klischee der „gespaltenen Persönlich-
keit“ will Schöny aber nicht gelten lassen. 
0,8 % der Bevölkerung leiden darunter. 
Menschen mit einem Borderline-Syndrom 

können ihre emotionalen Impulse meist 
nicht steuern. Sie können aus nichtigem 
Anlass sehr aggressiv werden, die Grund-
persönlichkeit weicht von der Norm ab. 
Während Schöny Exhibitionisten, die in 
der Öffentlichkeit ihre Geschlechtsteile 
entblößen, für eher harmlos hält, seien 
Kinderschänder seiner Ansicht nach ganz 
schwer behandelbar. 

Bei geistig abnormen Rechtsbrechern liege 
vielfach eine Wahnvorstellung vor. Men-
schen, die einen „erweiterten Selbstmord“ 
begehen und ihre Liebsten mit ins Grab 
nehmen, hätten eine schwere Depres-
sion. Sie wollen ihre Kinder vor „dieser 
schlechten Welt retten“, erklärt Schöny. 

Mag. Michaela Ecklbauer

„Und leider sterben 15 % der Menschen 
mit einer schweren Depression an Selbst-
mord. Wenn die traurige Verstimmung 
und Lustlosigkeit länger als ein, zwei 
Wochen anhält, sollte ein Experte aufge-
sucht werden“, rät Schöny. Antriebslosig-
keit und Schlafstörungen seien vielfach 
Begleiterscheinungen. Auslöser könnten 
Überlastung, berufliche oder familiäre 
Probleme oder ein einschneidendes Er-
eignis sein, aber auch eine schicksalhafte 
Erkrankung sei möglich. 

„Bei einer echten Depression nützen gut 
gemeinte Ratschläge nach dem Motto 
,Reiß’ dich zusammen!’ oder ‚Fahr’ auf 
Urlaub!’ nichts. Denn je mehr Abwechs-
lung geboten wird, umso schlechter ist 
der Betroffene drauf“, erklärt Primar 
Schöny. „Je länger zugewartet wird, umso 
tiefer verstrickt sich der Erkrankte in die 
Depression, denn in einem akuten Stadi-
um drehen sich die Gedanken im Kreis. 
Diese Negativ-Spirale kann nur medika-
mentös durchbrochen werden.“ 

In der Akut-Phase seien Therapien wie 
Malen, Musik, kreatives Arbeiten und 
Sport hilfreich. Gleichzeitig müsse aber 
der Psychiater oder Psychotherapeut in 
einer Gesprächstherapie die Ursache he-

Klassische Abhängigkeitserkrankungen sind Alkohol- oder Nikotinsucht, Medikamentenabhängigkeit und der Griff zu illegalen Drogen.

Psychiater Schöny im Gespräch mit einer Patientin.
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