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nochvielwichtiger: „Sie sind sehr gutbe-
handelbar.“ Nur erkannt sowie individu-
ell und gesellschaftlich akzeptiert müss-
ten sie werden.

Angehörige und Freunde spielen da-
bei eine große Rolle. Nicht nur als dieje-
nigen, die dem Hausarzt Hinweise ge-
ben können. Wer gesellschaftlich wert-
geschätzt wird, baut auch ein besseres
„Immunsystem“ gegen Depressionen
auf alsderjenige,demdasGefühl vermit-
telt wird, eine Last zu sein. Treffen kann
die Krankheit aber auch Menschen, die
voll imLebenstehen.SokönnenDepres-
sion auch ganz andere Ursachen haben.
„Ältere Menschen nehmen häufig viele
Medikamente. Manche können als Ne-
benwirkung Depressionen auslösen“,
erklärt Dr. Wächtler. Sie einfach wegzu-
lassen, sei meist keine Lösung. Es müsse
unbedingt ein Arzt eingeschaltet wer-
den,derWirkungundNebenwirkung im
Blick hat.

Bei den meisten Menschen mit De-
pressionen hat sich laut Aussage aller
vier Fachleute die Kombination aus Psy-
chotherapie undMedikamenten ambes-
tenbewährt.Aberauch,Patienten„liebe-
voll, aber mit Nachdruck“ dazu zu brin-
gen, jeden Morgen zu duschen oder sich
zu rasieren, sei in der stationären Thera-
pie fester Bestandteil, erklärtDr.Helmig.
In der psychiatrischenTagesklinik für äl-
tere Menschen in Flensburg gibt es zu-
dem einen vierbeinigen Mitarbeiter.
WennHund „Momme“ rausmuss, ersetzt
das bei einigen Patienten den eigenen
fehlenden Antrieb dazu, an die frische
Luft zu gehen.

Werde eine akute Depression ausrei-
chend lange und richtig behandelt, stün-
den auch die Chancen gut, dass sie nicht
so schnell wiederkommt. Wächtler: „Ei-
ne Depression sollte man nicht ‚aussit-
zen‘ wollen.“ 

K
aum hatte sich der Wahlsieg von Donald Trump ver-
breitet,wurdedieMeldungkolportiert,einausgeklü-
gelter Algorithmus habe ihm zum Sieg verholfen.
Konkret behauptete eineUS-Firma, siehabediePsy-
chederWählerderartdurchleuchtet,dassmanjedem
Wähler individuelle Werbung habe zukommen las-

sen, sodass die Wähler maximal empfänglich dafür gewesen sei-
en.Dasklingt beängstigendund lässt uns vielleicht glauben, dass
BigDataunserLebenunterwandernkönnte.AberaufwelcheFak-
ten stützt sich die Meldung? Zentral liegt der Aussage ein Artikel
aus der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of
Sciences zugrunde, in dem unter anderem gezeigt wurde, dass
sichdiesexuelleOrientierungvonMännernmiteinerGenauigkeit
von 88 Prozent richtig prognostizieren lässt, wenn man die Face-
book-Likes zugrunde legt.Das klingt beeindruckend.Doch ist es
das?DieAutorender Studiehatten 58000Profile vonFreiwilligen
ausgewertet, die unter anderem auf eigenen Aussagen zur sexu-
ellenOrientierungbasierten.VerdeckteHomosexualitätgabesal-
so nicht. Tatsächlich bedeutet das Ergebnis vor diesem Hinter-
grund, dass man bei zwei Männern – einer heterosexuell, einer
homosexuell – mit 88 Prozent Treffergenauigkeit vorhersagen
kann, welcher Mann welcher Gruppe angehört. Also in etwa 9
von10FällenwürdemanmitHilfe der Likes auf Facebook richtig
zuordnen, welcher Mann hetero- bzw. homosexuell sei.

Um diesen Wert aber einzuordnen, sollte man sich vergegen-
wärtigen,dassdieAussagenuraufoffenenAngabenzursexuellen
Orientierung basiert. Man bekam also heraus, dass man Männer,
die ihre Homosexualität offen ausleben, anhand ihrer Likes von
heterosexuellen Männern ziemlich sicher unterscheiden kann.
KeineswegskannmanmitdieserMethodealsosexuelleOrientie-
rungvonMenschenidentifizieren,wennjenediesefürsichbehal-
ten möchten. Dies klingt schon deutlich weniger erstaunlich. Bei
FrauenkonntemandiesexuelleOrientierungübrigensnur indrei
von vier Fällen korrekt erklären. Insofern können wir die Mel-
dung,dieunsdenGlaubenandiedatengetriebeneGlaskugel,die
unserLebenundspeziellunserePsychezukünftigzielsicherinbe-
ängstigenderWeisedurchleuchtet,vermittelnmöchte,ruhigindie
Schublade„vielLärmumnichts“ablegenundunsberuhigtaufein
spannendes und vor allem offenes Jahr 2017 freuen. 
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> Übersicht über Sozialpsychiatrische
Dienste beim Landesverband Sozial-
psychiatrie Schleswig-Holstein:
www.psychiatrie-sh.de
> Pflege Nottelefon Schleswig-Holstein
für Pflegende und Gepflegte: 01802
494847 (landesweit, 24 Stunden/Tag),
Infos:
www-pflege-not-telefon.de
> Deutsches Bündnis gegen Depressio-
nen: www.buendnis-depression.de
(regionale Angebote)
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