Wie entstehen psychische Störungen?
Psychische Störungen sind verbreitet. Depressionen, Ängste, Panikattacken, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, sexuelle Störungen, psychosomatische Erkrankungen, Alkoholabhängigkeit – psychisches Leid hat viele Gesichter. Woher kommen diese Probleme? Was sind die Ursachen, die zur Entwicklung psychischer Störungen führen? Was kann man tun?
Auslöser
Häufig scheint es ganz klar zu sein: Ein
schwerwiegendes Ereignis, ein Schicksalsschlag, wirft uns aus der Bahn.
Opfer von Gewalttaten oder Naturkatastrophen sein, vom Partner verlassen
werden, den Arbeitsplatz verlieren, eine
chronische Krankheit bekommen – jeder
weiß, dass solche katastrophalen Ereignisse schwer zu verarbeiten sind. Aber
auch scheinbar leichtere Lebensveränderungen können psychische Störungen
auslösen: Der Umzug in eine andere
Stadt oder andere Wohnung, die Zuteilung neuer Aufgaben am Arbeitsplatz,
die Einweisung in ein Krankenhaus, eine
bevorstehende Prüfung, ein Unfall – das
sind nur einige Beispiele. Bei ungefähr
der Hälfte aller Menschen mit psychischen Störungen findet man solche
auslösenden Ereignisse.
Auch eine Häufung oder lange Dauer
alltäglicher Ereignisse kann krank machen. Hierzu gehören zum Beispiel
Dauerstreit in der Familie, Spannungen
in der Partnerschaft, Überforderung am
Arbeitsplatz, Ungerechtigkeiten, zu viele
Pflichten, wenig Unterstützung durch
andere, Einsamkeit, bei Kindern Missachtung durch die Eltern und Lehrer,
ungünstige Freizeitmöglichkeiten.
Schicksalsschläge und Dauerstress
wirken auch auf den Körper. Viele Stoffe
und Vorgänge im Nerven-, Hormon- und
Immunsystem werden erheblich beeinflusst. So ist es kein Wunder, dass auch
körperliche Krankheiten entstehen oder
sich verschlimmern können.
So plausibel es auch erscheint, dass
schwierige Lebensumstände zu psychischen Störungen führen – die ganze
Wahrheit kann das noch nicht sein. Wie
soll man sich erklären, warum der eine
nach einem Schicksalsschlag eine Depression bekommt, der andere eine
Angststörung, der Dritte noch etwas
anderes? Warum bekommen die meisten Menschen nach belastenden Ereignissen überhaupt keine Störungen? Und
woher kommen die Störungen, bei denen kein Auslöser zu erkennen ist?
Anfälligkeit
Offensichtlich sind manche Menschen
anfälliger als andere. Das ist so ähnlich
wie bei körperlichen Erkrankungen:
Auch auf dem Höhepunkt einer Grippewelle bleiben viele gesund, Nicht alle
Raucher werden krebskrank, von einer
bestimmten Dosis Sonnenstrahlen kriegen einige einen Sonnenbrand, andere
werden nur leicht gebräunt. Der Kontakt
mit diesen Viren, Giften und Strahlen
macht also nicht jeden krank, sondern
nur die, die dafür anfällig sind – zum

Beispiel weil ihr Immunsystem nicht
wirksam genug arbeitet.
In einem ähnlichen Sinne könnte man
sagen, das „Stressabwehrsystem“ funktioniert bei manchen nicht so gut. Sie
fühlen sich durch Umstände psychisch
belastet, die für andere nur Kleinigkeiten
sind, und sie finden nicht die Mittel, mit
denen sie die Belastungen vermindern
oder ertragen könnten. Jeder kann das
im Alltag beobachten: Menschen, die
zitternd in Prüfungen versagen, obwohl
sie gut vorbereitet sind, und Menschen,
denen eine Prüfung nur ein leichtes
Unbehagen verursacht; Witwen, die
nach einigen Monaten der Traurigkeit
den Tod des Ehepartners verwunden
haben, während andere jahrelang in
tiefen Depressionen stecken bleiben;
chronisch Kranke, die das Unabänderliche annehmen können, während andere
ihre Energie in sinnloser innerer Rebellion vergeuden usw.
Die Fähigkeit, Belastungen zu vermeiden, zu verringern oder zu ertragen ist
also sehr unterschiedlich ausgeprägt
und damit auch die Anfälligkeit für psychische Störungen. Das führt uns zu der
nächsten Frage: Woher kommen diese
Unterschiede? Sie sind teilweise vererbt, beispielsweise die Ansprechbarkeit
des Nervensystems auf äußere Reize,
im Wesentlichen jedoch durch frühere
Lebenserfahrungen oder andere Umwelteinflüsse erworben.
Vererbte Anfälligkeit
Für alle häufigen psychischen Störungen konnten Wissenschaftler nachweisen, dass die Anfälligkeit durch das
Erbgut mitbestimmt wird. Gestritten wird
lediglich über das jeweilige Ausmaß des
genetischen Einflusses bei jeweiligen
psychischen Störungen. Das heißt natürlich nicht, dass man selbst depressiv
werden muss, wenn man depressive
Eltern hat, aber die Wahrscheinlichkeit
ist größer als bei gesunden Eltern. Und
umgekehrt kann sich natürlich auch trotz
gesunder Eltern bei den Kindern eine
Depression entwickeln – aber das Risiko
ist geringer.
Hier drei Beispiele, bei denen eineiige
Zwillinge (sie haben genau dieselben
Gene) mit zweieiigen Zwillingen (nur
50 % gleiche Gene) verglichen wurden:


Depression: Wer einen eineiigen
Zwilling mit depressiver Störung hat,
weist ein Risiko von 30–80 % (sehr
weite Spanne!) auf, selbst depressiv
zu werden; bei einem zweieiigen
Zwilling beträgt die Wahrscheinlichkeit nur bis zu 30 %.







Schizophrenie: Hier beträgt die
Übereinstimmung bei eineiigen Zwillingen in verschiedenen Studien etwa 30 – 50 %, bei zweieiigen nur
10–15 %.
Alkoholismus: bei eineiigen Zwillingen 26–70 % (sehr weite Spanne!),
bei zweieiigen 12–32 %. Von Alkoholikern adoptierte Kinder tragen
kein erhöhtes Risiko, dagegen entwickeln leibliche Söhne viermal häufiger Alkoholismus als Söhne gesunder Eltern.
Kritisch zu bewerten bleibt aber die
hohe Spannweite der mitgeteilten
Prozentangaben!

Ähnliche
Untersuchungsergebnisse
existieren für Angststörungen, Zwänge,
Persönlichkeitsstörungen, Übergewicht
u.a. Zu einem Teil genetisch beeinflusst
sind Persönlichkeitszüge wie z. B.
Schüchternheit oder Labilität.
Weitere biologische Faktoren
Neben den genetischen Einflüssen gibt
es weitere biologische Mitursachen.
Wissenschaftler haben eine bunte Palette der unterschiedlichsten Faktoren
entdeckt, die dadurch psychische Störungen begünstigen, dass sie den Körper schädigen.
Das kann schon vor der Geburt beginnen: Virusinfektionen bei Schwangeren
oder Nikotin- und Alkoholmissbrauch in
der Schwangerschaft tragen möglicherweise bei zu Störungen der Stress-und
Schmerzverarbeitung und zu psychischen Störungen beim Kind. – Bei der
Geburt kann es zu Hirnschäden kommen. – Bestimmte Viren können auch im
späteren Leben anfällig für psychische
Störungen machen (z. B. das BornaVirus). – Dasselbe gilt für den beruflichen Umgang mit giftigen Stoffen (Arbeiter
in
der
Produktion
von
Unkrautvernichtern), sehr starken elektromagnetischen Feldern (Arbeiter in
Kraftwerken) oder für Lichtmangel, der
zur Winter-Depression beiträgt. – Bei
einer Vielzahl von Medikamenten lassen
sich psychische Beeinträchtigungen als
unerwünschte Wirkung feststellen. –
Vitamin- und Kohlehydrat- und Lichtmangel begünstigen depressive Stimmungen, ebenso wie ein Mangel an
Bewegung.
So weit eine kleine Auswahl von „Anfällig-Machern“ oder Risikofaktoren, die
durch eine Schädigung des Körpers zu
psychischen Störungen beitragen. Es ist
zu erwarten, dass die Wissenschaftler
auf diesem Gebiet noch sehr viel entdecken werden, wovon wir bisher nichts
ahnen.

Anfälligkeit durch ungünstige
Lebenserfahrungen
Was wir im Leben erfahren haben, beeinflusst natürlich, wie wir das Leben
sehen. Es prägt unsere Einstellungen,
Ansichten und Gewohnheiten. Ungünstig sind zum Beispiel










Gehäufte frühere belastende Ereignisse: Erfahrungen, wie sie weiter
oben unter „Auslöser“ beschrieben
wurden, die in der Vergangenheit
auftraten. Hierzu gehören auch
traumatische Kindheitserlebnisse wie
Misshandlungen, Missbrauch oder
Verluste von Eltern. Etwa 15% der
Betroffenen erleiden daraufhin psychische Störungen.
Keine Möglichkeiten, den Umgang
mit Belastungen zu lernen: Wenn
unsere Eltern, Freunde oder andere
wichtige Personen selbst nicht imstande sind, mit Schicksalsschlägen
und psychischen Belastungen angemessen fertig zu werden, dann
fehlt es uns an Vorbildern oder Anregungen, oder wir übernehmen von
ihnen ungünstige Verhaltensweisen.
Geringe menschliche und erzieherische Qualitäten von Eltern und Lehrern, lieblose, harte oder überfürsorgliche oder gleichgültige Behandlung, aggressives Verhalten der Eltern untereinander, schlechtes Familienklima.
Missbrauch von legalen und illegalen
Drogen innerhalb der Familie oder
der Gruppe der Gleichaltrigen birgt
ein enormes Risiko für die Entwicklung eigener psychischer Störungen.
Keine Befriedigung wichtiger psychischer Bedürfnisse, zum Beispiel keine Sicherheit und Geborgenheit, zu
wenig Freiheit und Selbstbestimmung, keine Zugehörigkeit zu einem
anderen Menschen oder zu einer
Gruppe, zu wenig Anerkennung oder
Bestätigung, die den Selbstwert
stärken würden.

Diese Erfahrungen verhindern die Entwicklung einer optimistischen Grundstimmung, des sogenannten Urvertrauens gegenüber den Mitmenschen und
dem Leben und führen zu Gewohnheiten im Denken und Verhalten, die die
psychische Gesundheit gefährden.
Wenn zusätzlich die genetische oder
biologische Anfälligkeit groß ist, genügen bereits geringfügige Anlässe, um
eine psychische Störung auszulösen –
Anlässe, die von außen kaum zu erkennen sind. Der Betreffende scheint aus
heiterem Himmel krank zu werden.
Die Anfälligkeit bestimmt auch darüber
mit, welche Art von Störung einen trifft.
Die meisten Menschen würden niemals
eine Schizophrenie bekommen, auch
nicht in den größten Krisensituationen.
Es fehlen ihnen einfach die biologischen
Voraussetzungen dafür. Dagegen sind
die Anfälligkeiten für Angststörungen
und Depressionen weiter verbreitet,
aber nicht so weit, wie oft kolportiert wird

Wodurch bleiben Störungen
bestehen?
Manche körperlichen Erkrankungen
heilen von selbst, manche bleiben bestehen. So ist es auch bei psychischen
Störungen. Die Faktoren, die die Störung aufrecht erhalten, können dieselben sein, die sie verursacht haben:
angeborene Eigenarten des Gehirns, die
sich kaum ändern lassen; ungünstige
äußere Lebensbedingungen, wie zum
Beispiel anhaltende Probleme am Arbeitsplatz oder in der Familie; ungesunde Gewohnheiten, die man beibehält
u. v. a. m.

macht werden müssen. Ein sehr kompliziertes Zusammenspiel ist nötig, dass
sich im Einzelfall kaum durchschauen
lässt.

Es können aber auch ganz andere Faktoren sein. Zum Beispiel Depression:
Negatives Denken über sich selbst und
andere, Katastrophendenken und sorgenvolles Grübeln scheinen nicht unbedingt eine Ursache von Depressionen zu
sein. Sie treten erst zusammen mit der
Depression auf, sorgen dann aber dafür,
dass die Depression nicht wieder weg
geht. Ähnliches gilt auch für den Mangel
an befriedigenden oder freudigen Erlebnissen. Depressive Menschen ziehen
sich zurück und verharren in Passivität.
Das fördert die ängstliche Beschäftigung
mit sich selbst und mit belastenden
Gefühlen und verhindert eine positive
Veränderung.

Die praktische Konsequenz lautet:
Grübeln Sie nicht lange über Ihre
Vergangenheit, sondern fragen sie
sich, ob einige Ihrer heutigen Eigenarten, Gedanken oder Handlungen es
verhindern, dass es Ihnen besser
geht. Daran lässt sich arbeiten. Und
fragen Sie sich, was Ihnen wirklich (!)
fehlt, um etwas zufriedener mit sich
und dem Leben zu sein…..

Wenn Menschen von einer psychischen
Störung betroffen sind, versuchen sie,
irgendwie darauf zu reagieren und damit
fertig zu werden. Unglücklicherweise
greifen sie dabei manchmal zu Methoden, die gerade das Gegenteil bewirken:
die Störung wird dadurch aufrecht erhalten. Beispiel Ängste: Die Störung beginnt vielleicht damit, dass man sich in
größeren Menschenmengen oder auf
offenen Plätzen ängstlich fühlt. Verständlich, aber ungünstig ist die Reaktion vieler Betroffener: Sie meiden solche
Situationen. Durch Vermeidung wird die
Angst aber größer, und sie breitet sich
auf andere Situationen aus. Zuletzt führt
die Störung dazu, dass man sich nicht
mehr traut, die eigene Wohnung zu
verlassen.
Soll man nach den Ursachen
suchen?
Nur wenn man die Ursache einer psychischen Störung kennt, kann man sinnvoll therapieren und die Störung beseitigen – das klingt plausibel, ist aber trotzdem falsch. Wir können heute zwar
sagen, wie psychische Störungen im
Prinzip entstehen und welche Faktoren
daran beteiligt sind. Aber ihre Anzahl ist
groß, keiner kann für sich allein krank
machen und keiner ist unbedingt nötig,
damit eine Störung entsteht. Es sind
Risikofaktoren. Erst wenn mehrere Risikofaktoren auf eine bestimmte Art zusammenkommen, bricht die Störung
aus. Vor allem mögen frühkindlich durch
Dauerstress
erworbene psychische
Verletzbarkeiten, sog. Traumatisierungen, dann zu psychischen Störungen
führen, wenn später Krisen durchge-

Das ist aber auch gar nicht nötig. Moderne Therapien konzentrieren sich
ganz auf die Faktoren, die die Störung
aufrecht erhalten. Der Vorteil liegt auf
der Hand: Diese Faktoren wirken heute,
sie sind viel genauer und zuverlässiger
zu erkennen als die Auslöser und Anfällig-Macher der Vergangenheit, an die
man sich teilweise gar nicht oder nur
schlecht erinnern kann. Sie lassen sich
auch leichter verändern.

Wann sollte man eine Psychotherapie
machen?
Wenn die psychischen Störungen einen
daran hindern, das Leben so zu führen,
wie man es „eigentlich“ könnte und
wollte, wenn man also die eigene Lebensgestaltung durch diese psychischen
Störungen als blockiert erfährt, dann
sollte man eine Psychotherapie durchführen. Wenn man psychische Störungen hat, die man noch nicht bewältigen
kann und deren Hintergründe einem
nicht bewusst sind, wäre eine Psychotherapie hilfreich. Dagegen braucht
niemand eine Psychotherapie, der ein
sogenanntes Problem hat oder der einen Konflikt erlebt, zumal, wenn die
Umstände einem klar sind und wenn
diese einen nicht in wesentlichen Lebensbereichen
blockieren,
sondern
lediglich unangenehm sind- das erlebt
jeder Mensch hin und wieder und wäre
völlig normal und kein Fall für die Psychotherapie. Die meisten alltäglichen
Probleme gehen ohnehin von selber
vorüber oder sind nicht wirklich wichtig,
sondern spiegeln nur die alltäglichen
Widrigkeiten im Leben.
Dr. Fox

