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Jeder durchläuft Phasen mit guter und weniger guter Stimmung. Oft gibt es Gründe für eine 
schlechte Stimmung, z.B. einschneidende Lebensereignisse wie dem Verlust der Arbeit, 
Trauer oder Konflikte mit anderen Menschen. Von derartigen Stimmungstiefs erholt man sich 
in der Regel in absehbarer Frist. Manifestiert sich die schlechte Stimmung aber über Tage 
und Wochen und beginnt zunehmend, die Tagesaktivitäten, sozialen Beziehungen oder die 
Leistungsfähigkeit bei der Arbeit oder Freizeit zu beeinflussen, könnte sich eine Depression 
entwickeln.

Depression ist eine Krankheit, die den Menschen auf physischer und psychischer Ebene 
erfasst und damit in seinem ganzen Denken und Erleben. Es werden die Arbeitsfähigkeit, die 
familiären und sozialen Beziehungen und Kontakte beeinträchtigt. Das Verhalten der Betrof-
fenen verändert sich.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Kriterien für die Diagnose einer klinischen 
Depression zusammengestellt. Dafür müssen die depressiven Symptome für mindestens zwei 
Wochen vorherrschend sein.

Die drei Hauptsymptome sind:

• Depressive oder gedrückte Stimmung

• Interessensverlust und Freudlosigkeit an Aktivitäten, die sonst gerne gemacht wurden

• Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit

Weitere Symptome:

• Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit

• Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

• Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit

• Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven

• Suizidgedanken, erfolgte suizidale Handlungen

• Schlafstörungen

• Appetitverlust und Gewichtsverlust

• Libidoverlust

• Innere Unruhe oder Antriebsmangel

Je mehr Symptome vorherrschen und je stärker ausgeprägt sie sind, desto schwerer wird 
die Depression eingeschätzt. Die Zusammensetzung und Schwere der Symptome kann von 
Person zu Person sehr verschieden sein. Entsprechend individuell muss auch die Behandlung 
angepasst werden.



Mögliche Symptome einer Depression



Wie häufig sind Depressionen?
Depressive Erkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Die Lebens-
zeitprävalenz von Depressionen beträgt ca. 17%. Dies bedeutet, dass 17% der Bevölkerung im 
Leben mindestens einmal eine depressive Störung erlebt. Frauen sind mit ca. 20% Lebenszeit-
prävalenz häufiger betroffen als Männer mit ca. 13%.

Die WHO schätzt, dass im Jahr 2030 Depression die Krankheit mit der grössten Gesamtbe-
lastung sein wird, vor den Herz-Kreislauferkrankungen.

Wie lange dauert eine Depression?
Depressionen treten meist in Episoden auf, gefolgt von depressionsfreien Zeiten mit teilweiser 
oder völliger Symptomfreiheit. Eine depressive Episode dauert im Durchschnitt zwischen einem 
halben und einem Jahr, bis sich die Stimmung spontan normalisiert. Als Konsequenz davon 
sollte eine antidepressive Behandlung, auch nach einer guten Besserung der Symptome, bis 
zu einem Jahr andauern.

Die allermeisten Personen erleben mehrere depressive Episoden, die in unterschiedlich langen 
Zeitabständen auftreten können. Je mehr depressive Episoden jemand bereits erlebt hat, 
desto grösser wird das Risiko, eine weitere Episode zu erleben. Trotz diesem episodenhaften 
Verlauf spricht man bei Depressionen von einer chronischen Erkrankung.

ERSCHEINUNGSFORMEN
Die Art und der Schweregrad der Symptome einer Depression können von Person zu Person 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Man unterscheidet:

• Unipolare Verläufe

• Bipolare Verläufe: Patienten erleiden nicht nur depressive, sondern dazwischen auch 
manische Episoden. Manische Episoden sind gekennzeichnet durch einen unbändigen 
Tatendrang, eine gehobene Stimmung, ein fehlendes Schlafbedürfnis, Grössenideen, die 
häufig in Kaufrausch oder Start von überambitionierten Geschäftsprojekten münden. 

• Saisonale Depressionen: Dunkle und neblige Wintertage können die Stimmung 
verschlechtern. Ursache ist der jahreszeitlich verminderte Lichteinfall durch das Auge 
und allenfalls eine Verschiebung der zirkadianen Rhythmik. Die Lichttherapie ist eine 
verbreitete Behandlung der Winterdepression.

• Altersdepression: Bei einem Erkrankungsalter über 65 Jahre spricht man generell von 
einer Altersdepression. Einschneidende Lebensereignisse, Verlust von Angehörigen 
oder Freunden, schwere Erkrankungen oder finanzielle Probleme gewinnen im Alter als 



Risiken von Depressionen an Bedeutung. Insgesamt treten depressive Erkrankungen im 
höheren Lebensalter allerdings nicht häufiger auf. Kognitive Störungen im Rahmen einer 
Altersdepression sind oft nicht von einer beginnenden Demenz zu unterscheiden.

• Wochenbettdepression: Depressive Episoden nach der Entbindung aufgrund rascher 
hormoneller Veränderungen treten bei rund 10–15% der Frauen auf und beginnen meist 
in der ersten oder zweiten Woche nach der Entbindung.

• Männerdepression: Bei manchen Menschen kann sich die Depression aber auch durch 
Gereiztheit, Aggressivität oder erhöhten Alkoholkonsum zeigen. Unter Umständen wird 
übermässig viel Sport getrieben. Die Betroffenen fühlen sich gestresst und ausgebrannt. 
Von dieser Art von Symptomen sind häufiger Männer betroffen.

• Dysthymie (Missmutigkeit) ist eine schleichende, chronische Depressionsform mit 
gleicher Symptomatik wie bei einer depressiven Episode. Die Symptome sind aber 
weniger stark ausgeprägt, dafür dauern sie sehr lange an.

RISIKOFAKTOREN
Familiäre Belastungen und die Gene 
Es gibt familiäre Häufungen von depressiven Erkrankungen, die auf eine erbliche Belastung mit 
erhöhtem Erkrankungsrisiko schliessen lassen. Es wird allerdings nicht die Erkrankung selbst 
vererbt, sondern das erhöhte Risiko, auf Belastungen und langandauernden Stress mit einer 
Depression zu reagieren. Die Ursache dieses erhöhten, familiären Risikos für Depressionen ist 
kaum ein einziges «Depressionsgen», sondern eine ganze Anzahl genetischer Varianten, die in 
ihrem Zusammenspiel eine erhöhte Anfälligkeit zur Folge haben.

Derartige Genvarianten spielen nicht nur für die Anfälligkeit und individuelle Ausprägung 
von Depressionen, sondern auch für medikamentöse Therapien aller Art eine Rolle. Für die 
Pharmakotherapie der Depression beispielsweise spielen Genvarianten eine Rolle, die die 
Schnelligkeit des Abbaus von Medikamenten in der Leber steuern, oder ihre Möglichkeit, 
überhaupt ins Gehirn zu gelangen, um ihren Wirkungsort zu erreichen. Es ist zu hoffen, dass 
die Forschung bald weitere derartige Kenntnisse liefern kann, die individuell massgeschnei-
derte Therapien ermöglichen – im Sinne einer «personalisierten Medizin».

Frühkindliche Erfahrungen 
Neben einer familiären Vorbelastung hat sich gezeigt, dass Stresserlebnisse, insbesondere im 
frühkindlichen Alter, das Risiko für psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen und 
Angststörungen, erhöhen. Hier spielt die sogenannte Epigenetik eine Rolle. Hierunter versteht 
man eine den eigentlichen Genen übergeordnete Regulationsebene. So bestimmen Verände-
rungen an der DNA, ob ein bestimmtes Gen aktiv ist, also häufig abgelesen wird, oder ob es 



stumm geschaltet ist. Wie wir inzwischen wissen, können Umwelteinflüsse – etwa frühkind-
licher Stress – zu solchen epigenetischen Veränderungen führen.

Frühere depressive Episoden 
Das Risiko, an einer neuen Depression zu erkranken, steigt mit jeder neu durchlebten depres-
siven Episode weiter an, insbesondere dann, wenn noch Restsymptome einer früheren Phase 
bestehen wie z.B. Schlafstörungen, Konzentrationsmängel, mangelnde Energie und Initiative. 
Es ist deshalb zu betonen, dass depressive Episoden konsequent und genügend lang behandelt 
werden sollen, bis alle Restsymptome überwunden sind und der Patient seine vollständige 
Funktionalität wiedererlangt hat. 

STRESS UND NEUROBIOLOGIE DER 
DEPRESSION
Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass depressive Patienten veränderte Kortisolwerte im 
Blut aufweisen. Kortisol ist ein typisches Stresshormon, das vor allem bei Überforderung und 
Gefühlen von Kontrollverlust ausgeschüttet wird. Depressionen werden daher vermehrt als 
Stresserkrankungen gesehen.

Stresshormone und Depression
Unser Körper reagiert auf jede äussere und innere Anforderung mit psychischen und körper-
lichen Reaktionen, sei es eine kurzfristige sportliche Herausforderung, eine kurze Lärmbe-
lastung oder längerfristige Stresssituationen wie eine hohe Arbeitsbelastung oder andauernde 
soziale Konfliktsituationen. Herausforderungen, die eine aktive und erfolgreiche Bewäl-
tigung erlauben, können positive Gefühle auslösen und Spass machen, obwohl (oder weil) 
Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden und positive Energie 
mobilisiert wird. Diese Art von Stressreaktion ist rasch wieder beendet und wird als Eustress 
bezeichnet.

Langandauernde Stresssituationen hingegen, die zu Überforderung und Kontrollverlust 
führen, verursachen und etablieren negative Gefühle und Denkmuster mit hohen Werten des 
Stresshormons Kortisol. In bestimmten Gehirnregionen, dem sogenannten limbischen System, 
das für die Regulation unserer Gefühle zuständig ist, kommt es hierbei zu einer Überaktivität 
der für die Emotionsregulation wichtigen Amygdala. Auf der hormonellen Ebene kommt es 
zu einer krankmachenden, dauerhaften Aktivierung des Stresshormonsystems (Hypothala-
mus-Hypophysen-Nebennierenrinden-System). Das Gehirn verliert die Kontrolle über das 
Stresshormonsystem, das nicht mehr zur Ruhe kommt.



Stress tritt auf, wenn innere und äussere Belastungen die persönlichen Reaktionsmöglich-
keiten überfordern und zu stark werden lassen.

Das negative individuelle Erleben und Verarbeiten stressreicher Ereignisse kann zur 
Erkrankung führen.



Gehirn und Depression - unbehandelte Depressionen 
verändern das Gehirn
Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass der Stoffwechsel der Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin 
und Dopamin bei Depressionen verändert ist. An den Kontaktstellen der Neuronen im Gehirn, 
den Synapsen, sind die Bestände dieser Transmitter erschöpft, sodass die Informationsüber-
mittlung von Neuron zu Neuron gestört ist. Diese Geschehnisse stehen in direktem Zusam-
menhang mit den oben erwähnten überforderten Stresssystemen.



Die Depression kann sowohl von der körperlichen, biologischen Seite als auch von der psychi-
schen und psychosozialen Seite her entstehen und behandelt werden. Alle diese Ursachen, 

seien sie nun angeboren oder durch die Umwelt bedingt, können zu chronischem Stress und 
zur pathologischen Überaktivität des Stresshormonsystems führen. Folge dieser Überaktivität 

ist eine Störung des Nervenzellstoffwechsels.

Neuere Befunde bei Depressionen lassen erkennen, dass die Neubildung von Neuronen im 
limbischen System vermindert oder gar unterbunden wird. Damit wird die natürliche Regene-
rationsfähigkeit dieser Hirnareale, die für Gefühle, Stressverarbeitung und Lernfähigkeit 
zentral wichtig sind, gehemmt. Wird die Depression lange nicht behandelt, konnte sogar 
gezeigt werden, dass diese Hirngebiete an Volumen abnehmen und kleiner werden. Dafür 
dürften vor allem die chronisch hohen Kortisolwerte verantwortlich sein, die negativ auf das 
Gehirn einwirken.

Die neuesten Erkenntnisse zeigen umso mehr, dass die komplexe Krankheit Depression 
ganzheitlich angegangen und therapiert werden muss. Dies geschieht durch eine individuell 
optimierte Kombination von Psychotherapie und medikamentöser Therapie, sowie entspre-
chenden Begleitmassnahmen (Sport, Gruppentherapien, Selbsthilfe oder beispielsweise 
die Applikation von PEMF). Das Konzept erfordert ein unstigmatisiertes Verständnis der 
Krankheit und eine Offenheit gegenüber allen verfügbaren Therapieoptionen.

BEHANDLUNG UND THERAPIE
Depressionen sind sehr komplexe Krankheitsbilder. Sie sind immer noch oft mit Gefühlen 
von persönlichem Versagen, Unkenntnis und Stigmas behaftet. Richtig behandelt, ist die 
Depression heutzutage häufig heilbar. Wirksame und gut verträgliche Behandlungen werden 
jedoch oft immer noch nicht eingesetzt, da die Depression übersehen und in ihrer Schwere 
unterschätzt wird. Selbst wenn die Depression erkannt wird, erhält nur weniger als die Hälfte 
dieser Patienten eine konsequente, antidepressive Behandlung. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe – sei es, weil keine wirksame Behandlung verordnet wurde, oder weil die Patienten 
die Behandlung, z.B. die Einnahme von antidepressiven Medikamenten (Antidepressiva) aus 
Angst oder fehlender Aufklärung nicht einhalten bzw. vorzeitig wieder abbrechen oder das 
Angebot einer Psychotherapie ablehnen.

Das Ziel jeder antidepressiven Behandlung muss die Genesung sein, um dem Patienten 
wieder ein uneingeschränktes Leben zu ermöglichen. Das Ausheilen einer Depression 
braucht Zeit und Geduld.

Verschiedene internationale und nationale Fachgesellschaften haben Behandlungsrichtlinien 
erarbeitet, die sich am neusten Stand der Kenntnisse aller verfügbaren Therapieoptionen 
von Depressionen orientieren. Diese beschreiben nicht nur verschiedene Behandlungs-Algo-
rithmen für individuell angepasste Therapien, sondern geben auch Anweisungen bei ungenü-
gendem oder fehlendem Ansprechen, zur notwendigen Dauer der Therapie und zu prophylak-
tischen Behandlungen bei Personen mit grossem Rückfallrisiko.



Grundsätzlich gliedert sich eine antidepressive Therapie in die drei zeitlichen Abschnitte: 
Akuttherapie (erste 6–12 Wochen), Erhaltungstherapie (4–9 Monate) und einer allfälligen 
Rückfallprophylaxe (länger als ein Jahr). 
 

  Die unterschiedlichen Abschnitte der erfolgreichen Behandlung und Rückfallvorbeugung.



Psychotherapien
Die adäquate Behandlung der Depression muss stets Psychotherapie beinhalten. Da jede 
Patientin und jeder Patient über ein individuelles emotionales Profil verfügt, ist eine jeweils 
hierauf abgestimmte Behandlung erforderlich. Diese führt idealerweise zu einem veränderten 
Umgang mit Stress und zur Korrektur der negativen individuellen Bewertung und Verarbeitung 
stressreicher Lebensereignisse. An psychotherapeutischen Verfahren sind die kognitive Verhal-
tenstherapie (VT) und die interpersonelle Psychotherapie (IPT) aktuell am besten untersucht 
und in ihrer Wirksamkeit belegt.

Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen sich ständig gegenseitig
und die Körperfunktionen (z.B. Herzfrequenz oder Puls).



Therapie mit Medikamenten – Antidepressiva
Die Behandlungsrichtlinien empfehlen, dass bei mittelschweren und schweren Depressionen 
– zusätzlich zur Psychotherapie – Antidepressiva eingesetzt werden sollen. Das Wirkprinzip 
der modernen Antidepressiva beruht hauptsächlich auf der Unterstützung und Erhöhung der 
Konzentration der Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin und Dopamin an den Kontakt-
stellen der Neuronen im Gehirn. Moderne Antidepressiva wirken spezifisch auf bestimmte 
Komponenten dieser Transmittersysteme. Je nach verwendetem Antidepressivum unter-
scheiden sich die Zielorte der Wirkung voneinander, weshalb moderne Antidepressiva oft 
unterschiedliche Wirkungs- und Nebenwirkungsprofile haben, die sich vorteilhaft in der 
Therapie nutzen lassen können. So haben einige Antidepressiva zusätzlich eine schlaffördernde 
oder schmerzlindernde Wirkung, oder sie verbessern auch die durch das Krankheitsbild einge-
schränkten kognitiven Funktionen.

Lichttherapie
Diese nahezu nebenwirkungsfreie Therapie hat sich nicht nur in der Behandlung der Winter-
depression, sondern bei anderen Depressionsformen als wirksam erwiesen. Je früher im 
Krankheitsverlauf die morgendliche Lichttherapie stattfindet, desto besser ist in der Regel der 
Behandlungserfolg. Bei typischer wiederkehrender Depression in Herbst und Winter, kann die 
Behandlung auch vorbeugend eingesetzt werden.

Schlafentzug
Eine Nacht ohne Schlaf verbessert die Stimmung. Dies klingt zunächst eher merkwürdig, da 
viele depressive Patienten ohnehin schon an Schlafstörungen leiden, aber auch ein teilweiser 
Schlafentzug ab morgens um ca. 1 Uhr ist antidepressiv wirksam. Man geht also normal zu 
Bett und wird gegen 1 Uhr morgens wieder geweckt. Wichtig ist, dass man während des Rests 
der Nacht und während des ganzen folgenden Tages keinesfalls auch nur für ganz kurze Zeit 
einschläft. Diese Therapie kann die Zeit bis zur Wirkung eines Antidepressivums überbrücken 
und wird meist in einer therapeutisch begleiteten Gruppe durchgeführt, da die alleinige Durch-
führung sehr schwierig ist.

Elektrokrampftherapie (EKT)
Die EKT wird zur Behandlung therapieresistenter Depression und schwerer depressiver 
Episoden angewandt – in der Regel dann, wenn andere Therapieverfahren versagt haben oder 
nicht genügend wirksam waren. Die Behandlung gilt als wirksam und nebenwirkungsarm, und 
der Wirkeintritt erfolgt in der Regel rasch. Das Behandlungsprinzip ist ein in Kurznarkose und 
Muskelentspannung schonend ausgelöster therapeutischer Krampfanfall im Gehirn. Während 
dieses etwa eine Minute dauernden Ereignisses wird der Patient anästhesiologisch überwacht.



Pulsierende elektromagnetische Felder (PEMF)
PEMFs konnten nachweislich sowohl bei chronischen als auch bei akuten Formen positive 
Auswirkungen auf Angst und Depression zeigen. Zwar gibt es umfangreiche Forschungen zu 
den Vorteilen in der Therapie von Depressionen, die genauen Wirkungsmechanismen, sowohl 
bei hohen, als auch bei niedrigen Intensitäten, sind jedoch noch immer nicht vollständig 
geklärt.

Die jüngste Wissenschaft legt jedoch nahe, dass transkranielle Magnetstimulation (TMS) die 
elektrische Aktivität des Gehirns synchronisieren kann, angefangen von der einzelnen Gehirn-
zelle bis hin zu in den verbundenen Neuronennetzwerken. Gehirnentwicklungs- und Lernpro-
zesse beruhen auf der Synchronisation von Schwingungen (Oszillationen) der verschie-
denen Netzwerke bei Gehirnaktivität. Die Fähigkeit des Gehirns, sich an neue Anforderungen 
anzupassen, wird als Neuroplastizität bezeichnet. Es wird vermutet, dass die Synchronisation 
von Oszillationen zwischen Nervenzellen und Nervenzellnetzwerken der Neuroplastizität hilft, 
unabhängig davon, ob sie medikamentös oder neuromodulatorisch mit PEMFs oder Brainwave 
Entrainment1 Geräten behandelt wird2.

Wie genau eine PEMF-Stimulation mit niedriger Intensität wirkt, um Stimmungsprobleme zu 
lindern, ist unklar. Es wird aber angenommen, dass sich ihre Wirkungsweise von der trans-
kraniellen Magnetstimulation mit hoher Intensität oder der elektrischen Gehirnstimulation 
unterscheidet. Systeme mit niedrigerer Intensität bewirken vermutlich, dass Neuronen in 
der Frequenz des angelegten PEMF schwingen. Diese Stimulation beeinflusst die elektrische 
Aktivität von Neuronen, die so das neuronale Netzwerk verändern und auf die Bereiche der 
Stimmungskontrolle des Gehirns wirken3. 

Elektromagnetische Felder scheinen dazu auch den Glucosestoffwechsel von Gehirnregionen 
zu beeinflussen, die an Depressionen und Angstzuständen und der Freisetzung verschiedener 
Neurotransmitter, einschließlich BDNF, beteiligt sind. Diese regionalen Veränderungen wurden 
von Neurowissenschaftlern ausführlich im Gehirn erfasst.

Nachdem festgestellt wurde, dass funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) Unter-
suchungen die Symptome von Patienten mit bipolarer Depression (BPD) besserte, wurde an 
der Harvard Medical School eine Studie mit einem PEMF-Gerät mit niedriger Intensität durch-
geführt. Sie verwendeten ein Rechteck / Trapezwellensignal mit 1000 Hz (1 kHz) bei 20 Gauss 
(2 mT) maximaler Feldintensität, um zu sehen, ob Betroffenen von Depressionen schneller 
geholfen werden können als mit herkömmlichen Behandlungen. In dieser doppelblinden, 
Kontrollgruppen-kontrollierten Studie zeigte sich bei 41 Patienten mit BPD und 22 mit Major 

1    Der Oktober Newsletter beinhaltet einen ausführlichen Artikel zum Thema Brainwave Entrainment. 
2    Wang L, Yang J, et al. Modulation of Low-Frequency Pulsed Magnetic Field on Hippocampal Neural Oscillation in  
      Depression Rats. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2018 Jul; 2018:259-262.
3    Leuchter AF, Hunter AM, et alx. Rhythms and blues: modulation of oscillatory synchrony and the mechanism of  
      action of antidepressant treatments. Ann N y Acad Sci. 2015 May; 1344:78-91.



Depression (MDD) mit nur einer 20-minütigen Behandlung eine signifikante Verbesserung 
der Stimmung um mehr als 10%. Alle Patienten erhielten eine stabile Medikation mindestens 
6 Wochen vor der PEMF-Behandlung und hatten eine aktuelle Depressionsepisode. Andere 
Befunde waren signifikante Verbesserungen des Schuldgefühls, der Arbeitsfähigkeit, des 
Lebensinteresses und einiger Aspekte von Angstzuständen. Mit anderen Worten, basierend 
auf diesen Ergebnissen ist dieses PEMF-Signal vermutlich für eine Reihe von Formen der 
Depression und Angstzustände hilfreich.

Bei Patienten mit behandlungsresistenter Depression wurde eine transkranielle PEMF mit 
niedriger Intensität (T-PEMF) in Kombination mit Antidepressiva angewendet. In einer kontrol-
lierte Doppelblindstudie wurde fünf Wochen lang aktive oder Schein-T-PEMF Anwendung bei 
Patienten mit behandlungsresistenter Depression verglichen. Die antidepressive Behandlung, 
gegen die Patienten resistent waren, war 4 Wochen vor und während des Untersuchungs-
zeitraums unverändert. Die Studienteilnehmer wurden wöchentlich bewertet. Das T-PEMF 
mit 9 Gauss (0,9 mT) 50 Hz und Rechteckwelle wurde über einen Helm geliefert, der sieben 
separate Drehspulen enthielt, die über dem Schädel angeordnet waren und ein elektrisches 
Feld im Gehirngewebe erzeugten, viel schwächer als das bei hoch intensiven transkraniellen 
Magnetstimulationen. Die aktive T-PEMF-Gruppe hatte ein signifikant besseres Ergebnis als 
die Kontrollgruppe mit Schein-T-PEMF, mit Wirkungseintritt innerhalb der ersten Wochen der 
Therapie. Die Reduktion auf einer Bewertungsskala für Depressionen betrug 62%4. 

In einer ähnlichen Studie in Heimanwendung mit demselben Gerät wurde festgestellt, dass 
die Depression nach fünfwöchiger einmal täglicher Anwendung in 27% verschwunden war, 
nach acht Wochen sogar bei 73%5,6. Von den Behandelten befanden sich zwei Jahre später 
noch 52% in Remission. Bei denjenigen, die nicht in Remission waren, konnte diese durch eine 
zusätzliche Behandlung erzielt werden. Es ist noch nicht bekannt, ob noch längere Behand-
lungszeiten zu Beginn noch bessere Ergebnisse bringen würden. Viele Menschen, die nicht auf 
die Behandlung ansprechen, können andere Probleme haben, wie Alkohol- oder Drogenab-
hängigkeit, schwere körperliche Störungen und andere psychosoziale Probleme, die behandelt 
werden müssen, bevor eine T-PEMF-Behandlung versucht wird3. 

Andere
Parallel zu diesen Therapieformen können individuell gestaltete Begleitmassnahmen sehr 
hilfreich sein, die auf verschiedenste Weisen die Wahrnehmung des Körpergefühls und das 
Stressmanagement fördern, z.B. Biofeedback, progressive Muskelentspannung, Stressma-
nagement, Massage, Akupunktur, Meditation, Tai-Chi etc.

4    Martiny K, Lunde M, et al. Transcranial low voltage pulsed electromagnetic fields in patients with treatment-re 
      sistant depression. Biol Psychiatry 2010, 68:163-169.
5    Bech P, Lindberg L, et al. 2-year follow-up study of patients participating in our transcranial pulsating electroma 
      gnetic fields (T-PEMF) augmentation in treatment-resistant depression. Acta Neuropsychiatrica 2015.
6    Straaso B, Lauritzen L, et al. Dose-remission of pulsating electromagnetic fields as augmentation in therapy-re 
      sistant depression: a randomized, double blind controlled study. Acta Neuropsychatriaca 2014.



ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anwendung von Magnetstimulation im Rahmen 
der Depressionsbehandlung eine spannende und bislang recht vielversprechende Behand-
lungsmethode darstellt, die die etablierte Therapie aus Psychotherapie und eventueller 
Pharmakotherapie zwar nicht ersetzt, aber durchaus positiv ergänzen kann und dabei äusserst 
nebenwirkungsarm ist. Die genauen Wirkmechanismen sowohl bei niedrig intensiven PEMFs 
als auch bei hoch intensiver TMS sind bislang noch nicht genau bekannt, dennoch konnte ihr 
Nutzen in zahlreichen Studien demonstriert werden. Weitere Forschung auf diesem Gebiet ist 
dazu nötig. 

Umgang mit Depressionen - Suizidalität
Selbstmordgedanken oder Suizidpläne sind Notfälle. Nicht nur die depressive Stimmung, 
sondern auch speziell Suizidgedanken und -absichten können wirksam behandelt werden. Es ist 
daher sehr wichtig, depressive Personen dazu zu bewegen, einen Arzt aufzusuchen oder aber 
zumindest anonym die Telefonseelsorge, ein Kriseninterventionszentrum oder einen Psycho-
sozialen Dienst anzurufen. Telefonnummern sind vom Arzt zu erfragen bzw. dem örtlichen 
Telefonbuch oder einen kurzen Google-Suche zu entnehmen.



Li  eSt  le

solutions
swissbionic

sb
s

Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH 
Schulhausstrasse 17 | 8834 Schindellegi, Schweiz

Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952 | E-Mail: ch@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH
Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland

Telefon:  +49 (7524) 996 950 | Fax: +49 (7524) 996 9518 | E-Mail: de@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions USA Inc.
12330 SW 53rd Street | Suite 703 & 704 | Cooper City | Florida 33330, USA

Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156 | E-Mail: us@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Canada Inc.
1195 North Service Rd W. Unit B8 | Oakville, ON, L6M 2W2, Canada

Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182 | E-Mail: ca@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.
998 Canton Road | Mongkok | Kowloon | Hong Kong

Telefon: +852 2337-8774 | E-Mail: asia@swissbionic.com

Text und Bilder: Copyright © Swiss Bionic Solutions Holding GmbH, alle Rechte vorbehalten.

www.swissbionic.com

solutions
swissbionic

sb
s


