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Junge Mutter litt 15 Jahre unter starken Depressionen

Magnetwellen holten
mich aus dem seelentief

Test: neigen sie
zu Depressionen?
Beantworten Sie bitte die unten 
stehenden neun Fragen und ad-
dieren Sie für die entsprechenden 
Antworten diese Punktzahlen: 
Überhaupt nicht 0 Punkte
Einige Tage                        1 Punkt
Mehr als 50% der Tage  2 Punkte
Praktisch täglich 3 Punkte

Wie oft hatten Sie in den letzten 
zwei Wochen folgende Probleme?

❶ Ich habe nur noch wenig Inter-
esse oder gar keine Freude an Ak-
tivitäten.

❷ Ich fühle mich niedergeschla-
gen, habe depressive Stimmung.

❸ Ich kann nur schlecht einschla-
fen oder schlafe zu lange.

❹ Ich fühle mich ständig er-
schöpft, mir fehlt die Energie.

❺ Ich habe kaum noch Appetit 
oder leide unter neuen Heißhun-
ger-Attacken.

❻ Ich mache mir Selbstvorwürfe 
oder denke, dass ich für Andere 
eine Belastung bin.

❼ Ich kann mich beim Fernsehen 
oder Zeitungslesen nicht mehr 
konzentrieren.

❽ Mein Sprechen oder Gehen hat 
sich verlangsamt, gleichzeitig 
empfinde ich aber innerlich starke 
Unruhe und Anspannung.

❾ Ich denke daran, besser nicht 
mehr leben zu wollen.

auswertung: Sollten Sie insge-
samt mehr als fünf Punkte errei-
chen, könnte dies auf eine Depres-
sion hinweisen. Lassen Sie sich von 
einem Arzt (Hausarzt, Psychiater) 
untersuchen und beraten. Wenn 
Sie mögen, können Sie diesen 
Selbsttest ausschneiden und zu 
dem Gespräch mitnehmen. 

Hier finden Sie Hilfe:
Telefonseelsorge:
Tel.: 0800-111 0111
und 0800-111 0222
(kostenlos, rund um die Uhr, an-
onym und vertraulich)
www.telefonseelsorge.de

Krisendienst Psychiatrie München
Atriumhaus, Bavariastraße 11,
Tel.: (089) 729 59 60 
(täglich 9-21 Uhr)
www.krisendienst-psychiatrie.de

Die Arche-Selbstmordverhütung 
und Hilfe in Le-
benskrisen e.V. 
Viktoriastraße 9 
Tel.: (089)-33 40 
41
(werktags 9-17 
Uhr)
www.die-arche.de

Klinikum Mün-
chen Ost
Kriseninterventi-
onsstation 12E
Ringstraße 12, 85540 Haar
Tel.: (089) - 45 62-34 00
www.krankenhaus-haar.de

TMS-Therapie:
Dr. Oliver  Seemann
Obermarkt 8
81515 Wolfratshausen
Tel.: (08171) 21 871
www.psychiater.org

Infos im Internet:
www.kompetenznetz-psychiatrie.
de
www.buendnis-depression.deUnmittelbar nach der Magnetwellen-Therapie überprüft 

Dr. Seemann die Pupillenreaktion seiner Patientin
Im Sprechzimmer bespricht Dr. Seemann mit Annika F.  die 
Fortschritte der TMS-Behandlung. Annika fühlt sich geheilt

Malen an der Staffelei: Seit Annika F. keine Depressionen 
mehr hat, kann sie wieder ihrem Hobby nachgehen

Magnetwellen-Therapie gegen Depressionen: Psychiater Dr. Oliver Seemann hat die schwarze Metallspule knapp über dem Kopf seiner Patientin Annika F. 
befestigt. Über diese Spule leitet das TMS-Gerät (rechts) die Magnetwellen berührungsfrei direkt in das Gehirn. Die Patientin spürt nur ein leichtes Kribbeln

wenn die hübsche, 
schwarzhaarige 
Frau heute fröh-

lich durch Schwabing 
bummelt, sieht ihr nie-
mand an, welche seeli-
schen Qualen sie hinter 
sich hat. „Denn seit mei-
nem 13. Lebensjahr litt ich 
unter schweren und im-
mer wiederkehrenden 
Depressionen“, gesteht 
Annika F. (29). „Ich habe 
also mehr als die Hälfte 
meines Lebens bei Ärzten, 
in Kliniken und mit schwe-
ren Psychomedikamenten 
gegen dieses schlimme 
Leiden gekämpft.“

Gewonnen hat sie die-
sen Kampf erst jetzt. Und 
zwar nicht durch die vielen 
Pillen, Psycho- und Ver-
haltenstherapien, sondern 
durch ein ganz neues Ver-
fahren: „Es waren Mag-
netwellen, die mich aus 
meinem Seelentief geholt 
haben“, lächelt die Indust-
riekauffrau. „Dass das 
funktioniert, hätte ich nicht 
für möglich gehalten:“

Bis vor acht Wochen fiel 
ihr das Lächeln noch 
schwer: „Meist saß ich wie 
gelähmt zu Hause, hatte 
ständig negative Gedan-
ken, Zukunftsängste und 
Schuldgefühle. Verschie-
dene Ärzte verschrieben 
mir immer neue Psycho-
pillen. Aber sie alle stellten 
mich nur ruhig. Mein Kör-
per war wie gefesselt, nur 
mein Kopf war wach. Mei-
ne Gedanken fuhren Au-
tobahn. Es war furchtbar.“

An Silvester 2008 nahm 
sich Annika vor, künftig 
keine antidepressiven 
Medikamente mehr zu 
schlucken. „Am meisten 
hat mir dabei mein zwei-
jähriger Sohn Juliano ge-
holfen“, sagt die Münchne-
rin. „Er ist der einzige 
Sonnenschein in meinem 
Leben. Ich wollte, dass es 
ihm gut geht. Deshalb riss 
ich mich zusammen.“

Doch Ende Februar 
ein schwerer Rückschlag. 
Die Depressionen nah-
men wieder zu.

Da erfuhr Annika F. 
von der neuen Therapie 
mit Magnetwellen, die 
bereits an vielen Nerven-
kliniken eingesetzt und 
erforscht wird. Leider 
nur für stationäre Patien-
ten.. Doch sie fand einen 
Psychiater, der diese so-
genannte transkranielle 
Magnetstimulation 
(TMS) auch in seiner Pra-
xis anwendet.

„Wir behandeln depressi-
ve Patienten mit pulsieren-
den Magnetfeldern“, erklärt 
Dr. Oliver Seemann (40). 
„Dabei werden die Nerven-
zellen im Gehirn über eine 
Magnetspule aktiviert und 
stimuliert. Die starken Ma-
gnetwellen steigern die Ge-
hirndurchblutung. Hormo-
ne werden freigesetzt. Die 
Magnetwellen dringen etwa 
zwei Zentimeter tief ein und 
sorgen in diesen Gehirnbe-
reichen für eine ständig 
wechselnde Aktivität und 
Entspannung. Das ist unge-
fähr so, als ob eine gestörte 
Festplatte im Gehirn ge-
löscht und wieder neu be-
spielt wird.“

Annika F. spürte den Er-

folg schon nach der ersten 
Sitzung: „Seitdem hatte ich 
keinen schlechten Tag mehr“, 
sagt sie. „Bis zu dieser The-
rapie drehten sich meine 
Ängste und negativen Ge-
danken immer im Kreis. Es 
war wie in einem Hamster-

rad. Die Magnetwellenbe-
handlung wirkte so, als ob 
eine unsichtbare Kraft ei-
nen Stock in dieses Teufels-
rad steckte und es anhielt.“

Insgesamt absolvierte die 
junge Mutter zehn Behand-
lungen innerhalb von fünf 

Wochen. Jede dauert rund 
30 Minuten. „In dieser Zeit 
gibt das Gerät mehrere tau-
send Impulse ab. Die Patien-
ten liegen dabei entspannt 
auf einer Liege und spüren 
nur ein leichtes Kribbeln“, 
erklärt Dr. Seemann. „Die 
Magnetspule befestigen wir 
an einem Stativ etwa zwei 
Zentimeter über dem Kopf. 
Die Wellen regulieren das 
Zusammenspiel der vielen 
Milliarden Nervenzellen. 
Denn die Signale zwischen 
ihnen werden nicht nur 
durch Botenstoffe übertra-
gen, sondern auch über ein 
Feld aus Radiowellen, wel-
ches das Gehirn aufbaut. 
Hier greift die Magnetsti-
mulation ein. Ziel ist es, das 

Orchester schwingender 
Nervenzellen neu zu stim-
men und wieder in Einklang 
zu bringen.“

Da das Verfahren noch 
neu ist, wird es von den ge-
setzlichen Kassen noch 
nicht übernommen. Die 
Kosten von etwa 50 Euro 
pro Sitzung müssen Kassen-
patienten also aus der eige-
nen Tasche bezahlen.

„Doch das hat sich mehr 
als gelohnt“, sagt Annika F. 
„Ich fühle mich seit dieser 
Therapie sich absolut frisch, 
ausgeglichen, kreativ und 
frei von jeglichen Depressi-
onen. Dieses wunderbare 
Gefühl kannte ich gar nicht. 
Ich bin nur noch glücklich.“

Michael TiMM

Besonders 
helles Licht-
galt bisher 
als einzige 
sanfte The-
rapie gegen 
Depressio-
nen: Es regt 
den Stoff-
wechsel im 
Gehirn an
Fotos: Timm (6), 
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