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Erst l(önig derWelt,
dann arn Boden zerstört

Rund 500 Experten in Greifswald über eine der schwersten
p sychische n Störungen : die manisch-depre s sive E rkrankung.

Von Sybille Marx

Greifswald Wenn Martin Kolbe
spürt, dass sich bei ihm die nächste
manische Phase anbahnt, dass er
kaum noch Schlaf braucht und sich
fühlt, als könnte er fliegen, ruft der
s7-Jährige lieber gleich seinen Psy-
chiater an. ,,Dann wird die Dosis
meines Medikaments hochge-
setzt " - und Kolbe bleibt am Bo-
den. Nicht, weil das Fliegen nicht
schön wäre, sondern weil er weiß,
dass er wieder einen Scherbenhau-
fen hinterlassen würde.

Kolbe hat eine ,, bipolare Stö-
rung ", ist manisch-depressiv. Ge-
schätzte 1800 Menschen allein in
Greifswald leiden unter dieser
Krankheit, durchleben rauscharti-
ge, größenwahnsinnige Hoch-Zei-
ten und dann wieder Phasen tiefer
Gefühls- und Sinnlosigkeit.

Seit gestern tauschen sich in der
Hansestadt rund 500 Experten, Be-
troffene und Angehörige aus ganz
Deutschland bei einem Kongress
der Deutschen Gesellschaft für Bi-
polare Störungen über diese Krank-
heit aus - vor allem über die Frage,
was ihren Rhythmus beeinflusst
und mit welchen Methoden Betrof-
fene die Balance finden können.

Bis die Krankheit diagnostiziert
wird, dauert es im Schnitt acht Jah-
re. Fast 15 Prozent der Betroffenen
nehmen sich das Leben. Doch wird
sie erkannt, gibt es Hoffnung. ,, Seit
1958 hat sich die Therapie enonn
entwickelt " , sagt Professor Jens
Langosch vom Evangelischen Be-
thanienkrankenhaus Greifswald,

qq Als meine letzte
manische Phase vorbei war,
hatte ich nichts mehr: keine
Frau, keine Freunde, keine
Wohnuflg, keine Arbeit."

Martin Kolbe, Betroffener

eine Fachklinik für Psychiatrie, Psy-
chosomatik und Psychotherapie.
,,Wir können Verläufe heute güns-
tig beeinflussen, Schübe verkür-
zenund abschwächen. " Früher ha-
be ein Schub im Schnitt acht Mona-
te gedauert, heute oft sechs Wo-
chen.

Ein Zusammenspiel aus Medika-
menten, Verhaltens- und Soziothe-
rapie hat sich laut Langosch als wir-
kungsvoll erwiesen. ,,Die Krank-
heit hat eine hohe körperliche Kom-
ponente " , sagt er. Die zirkadiani-
sche LIhr, die den Biorhythmus steu-
ert und etwa die Ausschüttung von
Hormonen auslöst, sei gestört. Mit
Medikamenten könne man gegen-
steuern. Aber auch Verhalten und
Umgebung beeinflussen den
Krankheitsverlauf.,,Mit der Fami-
lie kann man in den gesunden Pha-
sen Vereinbarungen treffen für
den nächsten Schub ", erklärt Lang-
osch. Wichtig sei, einen Arbeits-
platz mit Nachtschichten zu vermei-
den. ,, Sowas könnte nämlich den
nächsten Schub auslösen. "

Martin Kolbe, der ursprünglich
als Gitarrist Karriere machte, ist
schon seit einigen Jahren fast symp-
tomfrei. ,,Vor zehn Jahren hatte ich
die letzte manische Phase, meine

schlimmste " , erzählt er. Wie jedes
Mal begann sie damit, dass Kolbe
kaum noch schlief und trotzdem
vor Energie sprühte. ,,Man ist der
König derWelt, hat wahnsinnig vie-
le Ideen und ein extrem aufgeblase-
nes Ego ", sagt er. Für die Umge-
bung im Extremfall unerträglich,
,, aber man selbst fühlt sich großar-
tig " . Deshalb hörte Kolbe damals
auch auf, seine Tabletten zu neh-
men. Ein fataler Fehler. ,,Als diese
manische Phase vorbei war, hatte
ich nichts mehr: keine Frau, keine
Freunde, keine Wohnung, keine
Arbeit, nur noch Schulden. " Wie so
oft in der Manie hatte Kolbe radika-
le Entscheidungen getroffen, Geld
verprasst. Die depressiven Phasen
allerdings findet er noch schlim-
mer: ,, Man ist dann nicht traurig, es
ist eher so, dass man gar nichts
fühlt. Alles ist leer und sinnlos. "

Längst hat Kolbe seine Musiker-
karriere an den Nagel gehängt.
Heute arbeitet er als Betroffe-
nen-Vertreter in der Gesellschaft
für Bipolare Störungen. Extra von
Zürich, wo er inzwischen lebt, ist er
nach Greifswald gereist, uffi den
Vorträgen der Experten zu folgen
und Journalisten und anderen von
seiner Krankheit zu erzählen.

Jeder vierte Deutsche erleidet ir-
gendwann in seinem Leben eine
schwere psychische Störung.
,,Trotzdem werden psychische
Krankheiten totgeschwieg€D " 

,

sagt Langosch. Martin Kolbe spiel-
te da nicht mit. ,,Ich bin von Anfang
an offen damit umgegangen. Es
kann doch jeden treffen. "

beraten

Therapien in Greifswald

2000il#,*Tll:il
erstmals oder wiederholt im Evangeli-
schen Bethanienkrankenhaus in Greifs-
wald stationär behandelt, rund weitere
5000 Therapien erfolgen ambulant.

Als Fachklinik für Psychiatrie, Psy-

chosomatik und Psychotherapie bietet
das Haus der Odebrecht-Stiftung 158
stationäre Plätze und 90 ambulante,
auch für andere Erkrankungen.

Die Psychiatrische Tagesklinik der
Uni Greifswald behandelt jedes Jahr
rund 200 psychisch kranke Patienten.

Experte tür psychische Erkrankungen: Professor Jens Langosch. Er lei-
tet das Evangelische Bethanienkrankenhous Greifswald. Foto: sybille Marx
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