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Liebe Leser,

mit diesem Lesebuch möchten wir
Ihnen als Patienten oder Angehörigem
eines Betroffenen Informationen
rund um das Thema Depression an
die Hand geben. Wir möchten Ihnen
helfen, die Erkrankung besser zu ver-
stehen, und Ihnen nützliche Tipps
liefern, um den Alltag mit der
Depression besser bewältigen zu
können.

Vorwort
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Wir, das sind: Dr. Marius Houchangnia,
Psychiater aus dem Emsland,
Pascale Velleine, Comic-
Zeichnerin aus Paris,
und, nicht zu verges-
sen, ich, der Baltus.

Inhaltlich ist unser
Lesebuch so geglie-
dert, dass Sie das Buch
komplett, aber auch jedes
Kapitel für sich allein
lesen können. Außerdem
gibt es für Sie als Betroffenen oder 
Sie als Angehörigen spezielle Kapitel,
welche die Depression aus genau Ihrer
Sicht näher beleuchten. Dies bedeutet
aber nicht, dass nicht jeder jedes Kapi-
tel lesen kann, im Gegenteil.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die
Kapitel ganz zu lesen oder sich inner-
halb der einzelnen Kapitel das auszu-
suchen, was Sie am meisten interes-
siert oder Sie am ehesten anspricht.
Hier steht Ihnen in den Kapiteln jeweils
ein Comic zur Verfügung, der die Ge-
schichte von Robert Schmit, einem an
Depression erkrankten Familienvater,
erzählt. Zum anderen stellt Ihnen 
der „wissenschaftliche“ Text das nötige
Fachwissen zur Verfügung, um die
Krankheit besser zu verstehen.

❞

❝

Und schließlich gibt es noch meine
Ratschläge, die Ihnen den Umgang
mit der und die Bewältigung der
Depression erleichtern werden.

Wir freuen uns, Sie auf dem 
Weg durch dieses Buch begleiten 
zu dürfen.
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Wie alles beginnt

1
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B ei den meisten Betroffenen
beginnt die Depression mit

ganz unspezifischen Symptomen. Sie
leiden unter Konzentrationsschwierig-
keiten, einem Gefühl der inneren Leere
und haben Schwierigkeiten bei der
Bewältigung ihrer Arbeit im Haushalt
und Beruf. Sie glauben zunehmend,
den Anforderungen des Alltags nicht
mehr gewachsen zu sein. Dabei treten
häufig auch körperliche Beschwerden

Die ersten Symptome wie Kopf- oder Rückenschmerzen
und eine Veränderung des Appetits
auf. Diese Beschwerden haben zur
Folge, dass die Betroffenen nicht mehr
so leistungsfähig sind wie zuvor. Mehr
und mehr entsteht bei den Betroffe-
nen ein Gefühl der Unfähigkeit, was
noch verschlimmert wird durch das
ständige Kreisen ihrer Gedanken um
immer gleiche Probleme.
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Ständiges Gedankenkreisen T ypisch für depressive Patienten
ist, dass sie sich regelrecht auf

die immer gleichen Probleme fokus-
sieren und ihre Gedanken ausschließ-
lich um diese kreisen lassen. So wer-
den aus zunächst harmlos erscheinen-
den Aufgaben schier unüberwindbare
Hürden. Viele Patienten fühlen sich
von ihren Gedanken so beherrscht,
dass sie eine gewisse Ohnmacht erle-
ben. Dieses Gefühl der Handlungsun-
fähigkeit ist für Betroffene oft der erste
Anlass, von sich aus professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Häufig sind es aber auch die Angehö-
rigen, die den Betroffenen dazu be-
wegen, einen Arzt aufzusuchen. Auch
wenn dieser Arztbesuch einen guten
ersten Schritt auf dem Weg zur Ge-
sundung darstellt, bringt er meist kei-
ne unmittelbare Befreiung vom Leiden.
Selten wird hinter den geschilderten
Beschwerden sofort eine Depression
vermutet. Und so ist der erste Arzt-
besuch für viele Patienten oft der
Beginn einer langen „Ärzte-Odyssee“.
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Depression – was ist das? 

2
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I ch bin doch nicht verrückt.“ Mit
diesen Worten reagieren viele

Menschen, wenn bei ihnen die Diag-
nose Depression gestellt wird. Und
dies ist richtig, denn die Depression
ist eine Erkrankung wie Diabetes,
Rheuma oder ein Beinbruch.
Derjenige, der an einer Depression
leidet, ist krank und nicht verrückt.
Er ist sogar schwer krank. Das Pro-
blem ist nur, dass man es ihm nicht
direkt ansieht und die Erkrankung –
wie bei Robert – in den meisten
Fällen nicht unmittelbar als solche
erkannt wird. Denn die Depression
äußert sich in einer Vielzahl von
Symptomen.

Die Symptome Z u den typischen Anzeichen
einer Depression zählt, dass den

Betroffenen die notwendige Energie
fehlt, die Aktivitäten, die sie sonst pro-
blemlos oder sogar mit Freude vollzo-
gen haben, auszuführen. Sie fühlen
sich matt und niedergeschlagen. Nicht
immer sind es aber die emotionalen
Symptome, die bei der Depression im
Vordergrund stehen. Vielfach beginnt
die Erkrankung auch damit, dass die
Patienten keinen Appetit mehr haben
und sich körperlich nicht wohl fühlen.
Sie leiden unter diffusen, häufig schwer
beschreibbaren Schmerzen, für die sie
ebenso wenig wie der Arzt einen Grund
finden können. Versucht man, die ty-
pischen und vielschichtigen Sympto-
me einer Depression zusammenzufas-
sen und zu ordnen, so könnte das wie
in der folgenden Tabelle aussehen:
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psychische Symptome

Symptome, die primär einen geistig-
seelischen Hintergrund haben und
nur schwer zu beschreiben sind

Beispiele:
• gedrückte Stimmung
• Antriebsarmut
• Interessenverlust
• Angst
• Gefühl von Schuld und 

Wertlosigkeit
• Gefühl der Überforderung

körperliche Symptome

Symptome, die direkt körperlich 
spürbar sind und vom Patienten gut
umschrieben werden können

Beispiele:
• Schlafstörungen
• Kopfschmerzen
• Rückenschmerzen
• Bauchschmerzen
• Ganzkörperschmerz
• Verstopfung
• Appetit- und Gewichts-

veränderungen
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U m die Depression trotz der Viel-
schichtigkeit der Symptome als

solche zu erkennen und beim Patien-
ten die richtige Diagnose zu stellen,
stehen dem Arzt verschiedene Hilfs-
mittel zur Verfügung.

Die Diagnose U m eine Depression zu diagnos-
tizieren, nutzen viele Ärzte Fra-

gebögen. Diese ermöglichen dem Arzt,
beim Patienten die unterschiedlichen
Symptome der Depression abzufragen.
Entweder bittet der Arzt den Patienten,
den Bogen selbstständig auszufüllen.
Im anschließenden Gespräch geht er
dann näher auf die einzelnen Antwor-
ten ein. Oder der Arzt füllt den Bogen
im Gespräch mit dem Patienten ge-
meinsam aus. Der Vorteil von Frage-
bögen ist, dass sie nicht nur für die
Diagnose der Erkrankung eingesetzt
werden können, sondern auch, um zu
überprüfen, wie sich der Zustand des
Patienten im Laufe der Behandlung
verändert hat. Im Folgenden finden
Sie ein Beispiel eines solchen Frage-
bogens.
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Fragebogen Depressionstest
(nach Goldberg)

M it Hilfe dieses Fragebogens
können Sie Ihre persönliche

Situation und eine mögliche Depres-
sion ermitteln. Die folgenden Sätze
beschreiben Gefühle, Gedanken und
Verhaltensweisen. Kreuzen Sie jeweils
rechts neben den Sätzen eine Zahl
zwischen 0 und 5 an, je nachdem wie
sehr diese Beschreibungen in der ver-
gangenen Woche auf Sie zutrafen.
Wenn es Ihnen schwer fällt, können
Sie Ihren Partner oder einen Angehö-
rigen zu Rate ziehen. Er wird Ihnen
sicherlich gern beim Ausfüllen behilf-
lich sein.

1. Ich verrichte meine Tätigkeiten langsam.

2. Ich sehe hoffnungslos in die Zukunft.

3. Ich kann mich schwer auf das Lesen konzentrieren.

4. Ich habe an meinem Leben kein Vergnügen und 

keine Freude mehr.

5. Ich habe Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen.

6. Ich habe das Interesse an Dingen verloren,

die mir sonst wichtig waren.

7. Ich fühle mich traurig, niedergeschlagen und unglücklich.

8. Ich bin unruhig und laufe ziellos hin und her.

9. Ich fühle mich müde und erschöpft.

10. Es kostet mich große Mühe, einfache Dinge zu erledigen.

11. Ich habe Schuld auf mich geladen und 

verdiene Bestrafung.

12. Ich fühle mich als Versager.

13. Ich fühle mich innerlich leer, wie abgestorben.

14. Ich habe Schlafstörungen (schlafe zu wenig,

zu viel oder unruhig).

15. Ich überlege mir, wie ich mich umbringen könnte.

16. Ich fühle mich gefangen und eingeschlossen.

17. Ich fühle mich depressiv, auch wenn 

schöne Dinge passieren.

18. Ich habe ohne eine Diät abgenommen.

�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5

�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5

�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5

�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5

�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5

�0 �1 �2 �3 �4 �5
�0 �1 �2 �3 �4 �5

0 trifft überhaupt nicht zu
1 trifft fast nicht zu
2 trifft etwas zu
3 trifft mäßig zu
4 trifft ziemlich stark zu
5 trifft sehr stark zu
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AUSWERTUNG
Fragebogen Depressionstest:
Zählen Sie die angekreuzten Zahlen
zusammen. Ergibt sich die Summe 15
oder mehr, könnte dies ein Hinweis
für Sie sein, dass Sie einen Arzt oder
Psychotherapeuten aufsuchen soll-
ten.
Wenn Sie bereits wegen Ihrer Depres-
sion behandelt werden, könnte Ihnen
dieser Test dabei helfen, Ihre Fort-
schritte festzuhalten. Sie können den
Test kopieren und regelmäßig ausfül-
len (z. B. wöchentlich), um ihn dann
beim nächsten Termin mit Ihrem
Arzt zu besprechen.

N eben Fragebögen steht dem
Arzt jedoch ein weiteres Diag-

nosehilfsmittel zur Verfügung. Dies
sind die klinisch-diagnostischen Leit-
linien der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO. Hier werden unter dem
Extrapunkt „Internationale Klassifika-
tion psychischer Störungen – ICD-10“
alle international anerkannten Krank-
heitsanzeichen aufgeführt, die auf eine
Depression hindeuten. Auch die dia-
gnostischen Leitlinien haben eine Zu-
satzfunktion. Mit ihrer Hilfe können
verschiedene Formen der Depression
voneinander abgegrenzt werden.

Wie für alle anderen Erkrankungen
auch gibt es für die Depression be-
stimmte Ursachen. Diese erklären so-
wohl die Entstehung der Erkrankung
als auch ihre typischen Symptome.

Die Ursachen
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Die genaue Ursache der Depres-
sion ist bis heute unbekannt.

Es gibt jedoch eine Vielzahl von Theo-
rien, die die Depression und ihre
Symptome näher zu beleuchten versu-
chen. Als Erklärungsfaktoren für eine
Depression ziehen diese einschneiden-
de Lebensereignisse ebenso heran wie 

eine genetische Veranlagung. Es wird
auch vermutet, dass bestimmte Perso-
nen anfälliger für diese Erkrankung
sind als andere. Im medizinischen
Sprachgebrauch wird gesagt, dass sol-
che Menschen eine ausgeprägtere
Verletzlichkeit aufweisen.

❞
Was ist damit gemeint, dass manche
Menschen eine höhere Verletzlichkeit
(Vulnerabilität) aufweisen als andere
und das „Überschreiten eines kriti-
schen Grenzwertes“ zum Ausbruch
einer Depression führt? Lassen Sie
mich dazu einen Vergleich zie-
hen: Wenn man an einer Kette
zieht und sie damit einer sehr
hohen Belastung aussetzt, dann
reißt sie. Und zwar reißt sie an
der Stelle mit dem schwächsten
Glied. Bei einer Depression
ist das ähnlich. Wenn man
Menschen einer extrem
hohen Belastung aussetzt,
dann können sie dieser für eine
gewisse Zeit standhalten. Der
eine länger, der andere kürzer. Dabei
spielt der Stoffwechsel im Gehirn
eine sehr große Rolle. Er ist sozu-
sagen das schwächste Glied. Unter
Belastung gerät er ins Ungleichge-
wicht, so wie die Kette Risse be-
kommt. Wenn eine höhere Verletz-
lichkeit für Belastungssituationen
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U nabhängig vom Initialauslöser
steckt hinter einer Depression

jedoch auch immer eine biologische Ver-
änderung. Bei der Depression ist der
Stoffwechsel im Gehirn aus dem Gleich-
gewicht geraten. Es wird vermutet, dass
bestimmte Botenstoffe, die für die Regu-
lierung der Stimmung und des Schmerz-
empfindens zuständig sind (Serotonin
und Noradrenalin), nicht mehr in aus-
reichendem Maße vorhanden sind. Die
Weiterleitung der Informationen von
Nervenzelle zu Nervenzelle funktioniert
nicht mehr richtig. Aus diesem Grund
reagiert der depressive Mensch auf be-
stimmte Erlebnisse anders als der Gesun-
de. Konkret äußert sich das wie folgt:
Während der gesunde Mensch auf emo-
tionale und körperliche Belastungen mit
einem vorübergehenden Stimmungstief
antwortet, dauert dieser Zustand beim de-
pressiven Menschen an. Konsequenz ist,
dass der Mensch sowohl seelisch als auch
körperlich permanent leidet. Diesem Lei-
den kann jedoch mit verschiedenen Be-
handlungsmethoden begegnet werden.

❝
❞

Will man genau wissen, was sich bio-
logisch hinter der Depression ver-
birgt und was im Körper eines de-
pressiven Menschen nicht stimmt,
muss man sich das wie folgt vorstel-
len: Alle Prozesse, die im Körper ab-
laufen, werden dadurch gesteuert,
dass Nervenzellen (Neuronen) Infor-
mationen miteinander austauschen.
Im Rahmen dieses Prozesses kom-
men ganz bestimmte Botenstoffe
zum Einsatz. Sie alle erfüllen unter-
schiedliche Funktionen. Zwei der
Botenstoffe sind Serotonin und Nor-
adrenalin. Vom Botenstoff Serotonin
wird angenommen, dass er antriebs-
steigernd wirkt und die Stimmung,
das Wohlbefinden und den Schlaf
beeinflusst. Einer der anderen Boten-
stoffe ist das Noradrenalin. Von ihm
wird angenommen, dass er im Ge-
hirn maßgeblich den Schlaf-Wach-
Rhythmus, die Aufmerksamkeit
sowie Gedächtnis- und Konzentra-
tionsleistungen steuert. Er versetzt
den Körper in eine erhöhte Alarm-

und starker Stress zusammentreffen,
dann wird vermutlich ein kritischer
Grenzwert überschritten. Die Kette
reißt, bzw. beim Menschen kommt es
zum Ausbruch einer Depression.
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bereitschaft. Der Puls steigt an, das
Herz pumpt schneller, der Blutdruck
steigt, und die Aktivität von Magen
und Darm wird heruntergefahren.
Es wird vermutet, dass bei einem de-
pressiven Menschen zu wenig der Bo-
tenstoffe Serotonin und Noradrena-
lin vorhanden ist. Der Mangel an
Serotonin führt zu Symptomen wie
Antriebslosigkeit, Niedergeschlagen-
heit und Schlafstörungen. Die zu nied-
rige Konzentration von Noradrenalin
wiederum ist verantwortlich dafür,
dass es zu Konzentrationsschwierig-
keiten und körperlichen
Beschwerden kommt. Die
körperlichen Schmerzen
werden auf den Mangel
an beiden Botenstoffen
zurückgeführt.

Um die seelischen und
körperlichen Beschwerden
zu lindern, muss das Ziel
also sein, wieder die
richtige Konzentration ❝

von Serotonin und Noradrenalin im
Körper herzustellen.

Eine Depression ist keine vorüberge-
hende Beeinträchtigung der Gemüts-
lage, sondern eine Krankheit, die be-
handelt werden muss und heutzutage
in vielen Fällen erfolgreich behandelt
werden kann. Als Ursache wird eine
Stoffwechselveränderung im Gehirn
vermutet. Mit Hilfe von Medikamen-
ten kann der Stoffwechsel wieder ins
Gleichgewicht gebracht werden. Neh-
men Sie ärztliche Hilfe in Anspruch,
wenn es darum geht, den Alltag wie-
der wie früher zu bewältigen. Depres-
sionen sind kein Grund, sich zu schä-
men, und sie sind keineswegs Zei-
chen einer labilen Psyche. Viele
erfolgreiche, selbstbewusste Men-
schen sind betroffen, und auch
die Geschichte kennt viele, wie zum
Beispiel: Wilhelm Busch, Winston
Churchill, Jean-Paul Sartre oder
Wolfgang Amadeus Mozart.
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Die Behandlung „Müssen es denn immer
Medikamente sein?“

F ür die Behandlung der Depres-
sion stehen verschiedene Thera-

piemethoden zur Verfügung. Diese
können danach unterschieden wer-
den, ob der Patient Medikamente
(Antidepressiva) erhält oder ob der
Arzt der Erkrankung mit anderen
Methoden zu begegnen versucht. Die
Behandlung der Depression mit Ta-
bletten stellt eine – in v ielen Fällen –
wirksame Methode zur Therapie die-
ser Erkrankung dar. Dies lässt sich da-
mit erklären, dass die Depression –
wie oben beschrieben – auf eine Stoff-
wechselstörung im Gehirn zurückzu-
führen ist. Die Medikamente sorgen
auf verschiedene Weise dafür, dass
diese Störung behoben wird. Begleitet 

wird die medikamentöse Therapie
durch regelmäßige Gespräche zwi-
schen Arzt und Patient, denn es ist
wichtig, dass der depressive Patient
über seine Nöte, Sorgen und Ängste
spricht.
Ergänzend zu Medikamenten können
auch andere Behandlungsmethoden
zum Einsatz kommen. Dies sind z. B.
die Psychotherapie, die Verhaltens-
therapie oder die Lichttherapie. Nur
bei den sehr leichten Formen der De-
pression kann sich auch der alleinige
Einsatz nichtmedikamentöser Metho-
den als ausreichend erweisen. Einen
Überblick über die wichtigsten und
gebräuchlichsten Therapieformen
sowie die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Alternativen sollen Ihnen
die folgenden Erläuterungen bieten.
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Medikamentöse Therapie-
formen – Antidepressiva

D ie ersten Medikamente zur Be-
handlung der Depression wur-

den schon vor mehr als 50 Jahren ent-
wickelt. Seit diesem Zeitpunkt sind je-
doch sehr viele neue Präparate hinzu-

gekommen, so dass der Arzt für jeden
Patienten genau das Medikament aus-
wählen kann, das ihm am besten hilft.
Grundsätzlich wird zwischen verschie-
denen Gruppen von Antidepressiva
unterschieden, die im Folgenden in
der Reihenfolge ihrer Entwicklung
vorgestellt werden:

1950er

Monoamino-
oxidasehemmer

(MAO-
Hemmer)

Tri- und Tetrazyklische
Antidepressiva

(TZAs)

Selektive Serotonin- oder
Selektive Noradrenalin-

Wiederaufnahmehemmer
(SSRIs, SNRIs)

Dual wirkende
Antidepressiva

(NaSSAs,
SSNRIs)

1960er 1970er 1980er 1990er 2000er

Verschiedene Antidepressiva in ihrer zeitlichen  Entwicklung
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Monoaminooxidase-Hemmer
(MAO-Hemmer)

M onoaminooxidase-Hemmer
gehören zu den ersten Anti-

depressiva. Auf die Symptome der De-
pression wirken sie, indem sie sich –
wie ihr Name schon andeutet – an 
die Monoaminooxidase binden. Dies
ist ein Eiweißstoff (Enzym), der dafür
zuständig ist, die Botenstoffe Sero-
tonin und Noradrenalin abzubauen,
nachdem sie die Information von
einer Nervenzelle zur anderen über-
tragen haben. Durch die Hemmung
dieses Enzyms wird der Abbau der
Botenstoffe verhindert und ihre Kon-
zentration im Körper wieder erhöht.
So kommt es zu dem gewünschten
antidepressiven Effekt. Problematisch
an dieser Substanzgruppe gestaltet
sich, dass insbesondere bei den so ge-
nannten irreversiblen MAO-Hem-
mern eine strenge Diät eingehalten
werden muss. Der Patient darf be-
stimmte Lebensmittel wie Bohnen,

reifen Käse, Rotwein u. a. (Thyramin-
haltige Kost) nicht zu sich nehmen, da
es ansonsten zu einem erhöhten Blut-
druck kommt.

Tri- und Tetrazyklische Anti-
depressiva (TZAs)

T ri- und tetrazyklische Antide-
pressiva (TZAs) zählen zu den

ältesten bekannten Antidepressiva.
Die Bezeichnungen „trizyklisch“ und
„tetrazyklisch“ beschreiben die chemi-
sche Struktur dieser Mittel: Ihre Mo-
leküle bestehen aus drei bzw. vier Rin-
gen. Um die Symptome der Depres-
sion zu lindern, müssen diese Präpa-
rate sehr hoch dosiert werden. Ihre
Wirkung ist dann zwar sehr gut, d. h.,
dem Patienten geht es wieder besser.
Häufig treten aber unerwünschte Ne-
benwirkungen auf. Dazu zählen Ge-
wichtszunahme, Herzrhythmusstörun-
gen, Beeinflussung der Gedächtnisleis-
tung, Absinken des Blutdrucks, eine 
z. T. ausgeprägte Mundtrockenheit

und eine starke Müdigkeit (in der
Fachsprache als Sedierung bezeichnet).
Zusätzlich zeigen diese Präparate auch
ein ausgeprägtes Wechselwirkungspro-
fil. Das heißt, dass sie mit bestimmten
anderen Medikamenten nicht gleich-
zeitig eingenommen werden dürfen.
Dies ist insbesondere für Patienten
schwierig, die unter weiteren Krank-
heiten leiden und die dauerhaft mit
Medikamenten behandelt werden
müssen.

Selektive Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer (SSRIs)

I m Gegensatz zu den TZAs (s. o.),
die auf viele Bereiche des Gehirns

wirken und deshalb viele der oben
genannten Nebenwirkungen erzeugen,
wirken selektive Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer ganz gezielt. Sie beein-
flussen nur einen der Botenstoffe, das
Serotonin. Dadurch weisen sie weniger
Nebenwirkungen auf als andere Anti-
depressiva. Zu den typischen Neben-
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wirkungen dieser Medikamente gehö-
ren eine anfängliche Übelkeit, Schweiß-
ausbrüche, Störungen des Geschlechts-
triebs (in der Fachsprache als Libido
bezeichnet) und Unruhe.

Selektive Noradrenalin-
Wiederaufnahmehemmer
(SNRIs)

I m Vergleich zu den selektiven
Serotonin-Wiederaufnahmehem-

mern (s. o.) konzentrieren sich die
Noradrenalin-Wiederaufnahmehem-
mer nur auf den Botenstoff Noradre-
nalin. Sie haben ebenfalls eine gute
antidepressive Wirkung. Das Neben-
wirkungsprofil dieser Substanzen ist
dem der SSRIs (s. o.) ähnlich. Nur
Unruhe und Schlafstörungen treten
etwas häufiger auf.

Dual wirkende Antidepressiva
(NaSSAs und SSNRIs)

D iese Präparate gehören ebenso
wie die Substanzen, die auf

nur einen Botenstoff wirken, zu einer
neueren Generation von Antidepressi-
va. Von Letzteren unterscheiden sie
sich allerdings durch die Tatsache, dass
sie sowohl das Angebot von Serotonin
als auch das von Noradrenalin im Ge-
hirn erhöhen (dual = zweifach). Da-
durch sind sie möglicherweise stärker
wirksam als die Antidepressiva, die 
auf nur einen Botenstoff wirken.

Besonderheiten der einzelnen
Substanzen sind:
• Ein Präparat aus der Gruppe der

dual wirkenden Antidepressiva wirkt
gut auf die psychischen Symptome
der Depression. Zu der guten Wirk-
samkeit tritt aber das Problem der
Gewichtszunahme und das der Mü-
digkeit hinzu.

• Ein anderes Medikament, das auch

zu der Gruppe der dual wirkenden
Antidepressiva gehört, wirkt nicht
nur gegen die typischen Symptome
der Depression, sondern auch gegen
Angst und soziale Phobie.

• Die neuste Substanz weist den Vor-
teil auf, dass sie nicht nur die psy-
chischen Symptome der Depression
lindert, sondern auch die körper-
lichen Beschwerden, die häufig mit
einer Depression einhergehen.
Damit sorgt das Medikament dafür,
dass es dem Patienten sowohl see-
lisch als auch körperlich wieder bes-
ser geht.

Das Nebenwirkungsprofil der Präpa-
rate, die auf beide relevanten Boten-
stoffe wirken, ähnelt dem der Substan-
zen, die nur einen Botenstoff beeinflus-
sen, und kann damit gegenüber ande-
ren Präparaten als sehr günstig bezeich-
net werden. Anders ausgedrückt bedeu-
tet dies, dass dual wirksame Antide-
pressiva die gute Wirksamkeit der alten,
trizyklischen Antidepressiva mit dem
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günstigen Verträglichkeitsprofil der
neueren Substanzen verbinden.

Johanniskraut

J ohanniskraut wird bei Stimmungs-
schwankungen sowie bei leich-

ten Formen der Depression eingesetzt.
Viele Patienten, speziell in Deutsch-
land, setzen Johanniskrautpräparate
auch ohne Verschreibung durch den
Arzt im Rahmen der Selbstmedikation
ein, weil sie der Meinung sind, pflanz-
liche Präparate seien verträglicher.
Doch auch Johanniskraut kann erheb-
liche Nebenwirkungen nach sich zie-
hen, wie z. B. Müdigkeit und erhöhte
Lichtempfindlichkeit, die zu brennen-
den Augen oder Pigmentverschiebun-
gen führt, weshalb diese Patienten die
Sonne meiden sollten. Auch Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamen-
ten sind häufig. So kann die Einnahme
von Johanniskraut dazu führen, dass
die Antibabypille nicht mehr wirkt.

„Wann geht es mir denn 
endlich wieder besser?“ S icherlich wird sich jeder de-

pressive Patient, wenn er Medi-
kamente einnimmt, nach einer sofor-
tigen Besserung seines Zustandes seh-
nen. Hier gilt es jedoch, sich zu gedul-
den. Denn eine spürbare Wirkung tritt
in der Regel erst nach zwei bis drei Be-
handlungswochen auf. Dies liegt da-
ran, dass der Stoffwechsel im Gehirn
nur langsam wieder ins Gleichgewicht
gebracht werden kann. Für viele Be-
troffene stellt dies ein ernsthaftes Pro-
blem dar, denn gerade die Nebenwir-
kungen der Präparate treten in der
Regel früher auf, als die Wirkung ein-
setzt. Das veranlasst viele Patienten,
die Medikamente abzusetzen, weil sie
glauben, die Therapie würde ihnen
nicht helfen. Hier ist es aber wichtig
zu wissen, dass Nebenwirkungen meist
nur in den ersten Behandlungstagen
auftreten. Manchen Patienten hilft es
auch, sich vorzustellen, dass eine Ne-
benwirkung ja nur dann eintritt, wenn
das Medikament etwas im Körper be-
wirkt. Dies bedeutet wiederum, dass
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die Zeit bis zum Eintritt der Wirkung
nicht mehr lang sein kann. Sollten die
Nebenwirkungen dennoch länger an-
halten, ist es wichtig, den Arzt darüber
zu informieren und die Medikamente
nicht eigenhändig abzusetzen. Der Arzt
kann dann eine Reduktion der Dosis
oder eventuell auch den Wechsel auf
ein anderes Medikament in Erwägung
ziehen.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Anti-
depressiva müssen üblicherweise über
einen Zeitraum von mindestens sechs
bis zwölf Monaten eingenommen wer-
den. Nur so kann ermöglicht werden,
dass der depressive Patient keinen
Rückfall erleidet.
Wurde der Mindesteinnahmezeitraum
der Medikamente (sechs bis zwölf
Monate) eingehalten, sollte der Patient
nicht schlagartig aufhören, die Medi-
kamente einzunehmen. Vielmehr gilt
es, in Absprache mit dem Arzt die
Dosierung über einen Zeitraum von
etwa fünf bis zwölf Tagen schrittweise
zu verringern.

• Reduzieren Sie nicht eigenmächtig
die Dosis der Medikamente, sondern
behalten Sie die Dosierung bei, die
nötig war, um eine Besserung her-
beizuführen. Denn bei einer Dosis-
reduktion kann es jederzeit zu
einer Verschlechterung des Zustan-
des oder sogar zu einem komplet-
ten Rückfall kommen.

• Sie sollten Ihr Antidepressivum
von dem Zeitpunkt an, von dem an
es Ihnen besser geht, über einen
Zeitraum von mindestens weiteren
sechs bis zwölf Monaten einneh-
men.

• Ist das Ende der Behandlungsphase
erreicht, können Sie mit Ihrem
Arzt darüber sprechen, das Medi-
kament abzusetzen. Bitte setzen Sie
es aber niemals abrupt ab, sondern
verringern Sie die Dosis über einen
Zeitraum von fünf bis zwölf Tagen.
Ansonsten kann es zu einer „Re-
bound-Depression“ kommen, d. h.

❞
Die Behandlung der Depression mit
Medikamenten ist eine sehr gängige
und wirksame Form, gegen die De-
pression anzukämpfen. Verschreibt
Ihr Arzt Ihnen Medikamente gegen
Ihre Depression, scheuen Sie sich
nicht, diese so genannten Psycho-
pharmaka einzunehmen. Auch wenn
diese Vorurteile bestehen: Antide-
pressiva machen weder abhängig,
noch verändern sie Ihre Persönlich-
keit.
Damit Sie durch die medikamentöse
Behandlung aber tatsächlich von
Ihrem seelischen und körperlichen
Leiden befreit werden, möchte ich
Ihnen noch einige Hinweise mit auf
den Weg geben, die Sie unbedingt
beachten sollten:

• Bitte nehmen Sie die Medikamente
regelmäßig ein. Sollten Sie die Ein-
nahme einmal vergessen haben, ist
das kein Problem. Sie brauchen die
ausgelassene Dosis dann nicht zu-
sätzlich einzunehmen.
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einer durch das plötzliche Absetzen
des Medikamentes bedingten
Symptomatik, die unter Umstän-
den sehr schwer ausgeprägt sein
kann.

• Sollten Sie aus Versehen eine zu
hohe Dosis eingenommen haben,
informieren Sie bitte (speziell im
Fall der tri- und tetrazyklischen
Antidepressiva) umgehend Ihren
Arzt.

• Informieren Sie bitte auch dann
Ihren Arzt, wenn Sie unter der
Medikation schwanger werden
oder gedenken, schwanger zu wer-
den. Ihr behandelnder Arzt wird
zusammen mit Ihnen und Ihrem
Gynäkologen Ihren Behandlungs-
plan überprüfen und gegebenen-
falls anpassen.

• Speziell im Fall der Einnahme von
tri- und tetrazyklischen Antide-
pressiva (siehe Seite 26) ist es drin-

gend erforderlich, dass Sie jeden
Ihrer behandelnden Ärzte über 
die Medikamente informieren, die
Sie zurzeit einnehmen. Nur so
kann vermieden werden, dass es 
zu Wechselwirkungen kommt.

• Sollten Sie irgendwelche Neben-
wirkungen verspüren, die Sie auf
die Einnahme des Medikamentes
zurückführen, informieren Sie
bitte Ihren Arzt darüber. Sofern es
notwendig ist, wird er die Dosis
reduzieren oder Ihnen ein anderes
Präparat verschreiben. Denken Sie
aber bitte immer daran, dass leich-
te Nebenwirkungen wie z. B. Übel-
keit in den ersten Behandlungsta-
gen auftreten können. Diese sind in
der Regel nur kurzfristig und klin-
gen nach ein paar Tagen wieder ab.

• Haben Sie Vertrauen in die Be-
handlung durch Ihren Arzt und in
Ihr Medikament. Und haben Sie
vor allem Geduld. Eine Besserung

❝

Ihres Zustandes wird nicht von
heute auf morgen eintreten. Oft 
ist die Wirkung erst nach zwei bis
vier Wochen spürbar.
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Ergänzende Therapieformen

E rgänzende Therapieformen kön-
nen dann zum Einsatz kommen,

wenn Betroffene eine medikamentöse
Therapie in Kombination mit stützen-
den und begleitenden Gesprächen als
nicht ausreichend empfinden. Es gibt
viele solcher ergänzenden Therapie-
formen, die miteinander gut kombi-
niert werden können. So kann für
jeden Patienten ein Behandlungsplan
ausgearbeitet werden, der genau auf
seine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
In Frage kommen hier beispielsweise:
Psychotherapie, Lichttherapie, trans-
kranielle Magnetstimulation, Musik-
und Kunsttherapie, Selbsthilfegrup-
pen … Die Aufzählung ließe sich noch
lange fortsetzen. Die Erfahrung zeigt,
dass die oben genannten Methoden 
in der Behandlung der Depression die
gebräuchlichsten sind. Sprechen Sie
mit Ihrem Arzt darüber, welche der
ergänzenden Therapieformen für Sie
am besten ist.

❞

❝

Sie sehen, es gibt eine Vielzahl unter-
schiedlicher Therapieformen, um der
Depression zu begegnen. Sicherlich
ist Ihnen beim Lesen bewusst gewor-
den, wie wichtig die medikamentöse
Behandlung der Depression ist. Auch
wenn Sie zu den Menschen zählen,
die nur sehr ungern Medikamente zu
sich nehmen – und dazu zählen die
meisten –, denken Sie bitte immer
wieder daran, dass es Erkrankungen
gibt, die die Einnahme von Medika-
menten zwingend erforderlich
machen. Bei diesen verwehren Sie
wahrscheinlich nur deshalb die Ein-
nahme nicht, weil der Zweck der Me-
dikamenteneinnahme hier zunächst
viel anschaulicher ist als im Falle der
Depression. Bei Infektionen z. B. sind
Sie auf Antibiotika angewiesen, bei
Diabetes auf Insulin, bei Bluthoch-
druck auf blutdrucksenkende Medi-
kamente usw.

Hier würde niemand auf die Idee
kommen, diese Erkrankungen nicht
medikamentös zu behandeln. Aus
diesem Grund sollte es auch bei der
Depression – wie beim Diabetes oder
Fehlfunktionen der Schilddrüse –
einleuchtend sein, diese mit Medika-
menten zu behandeln.
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Der Patient

3
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„Depression? 
Kann gar nicht sein!“ D ie meisten Patienten wissen in

dem Moment, in dem ihnen
die Diagnose „Depression“ übermittelt
wird, zunächst gar nichts damit anzu-
fangen. Verstehen sie dann nach einer
Zeit der Besinnung, woran sie leiden,
reagiert manch einer völlig verstört.

Andere wiederum verspüren eine re-
gelrechte Erleichterung. Diese unter-
schiedlichen Reaktionen sind, jede für
sich, verständlich. Der Ängstliche
lehnt die Diagnose wahrscheinlich
deshalb ab, weil er die Reaktionen sei-
nes Umfeldes fürchtet.
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Der Erleichterte hingegen betrachtet
das Ganze aus einer anderen Perspek-
tive. Für ihn haben all die uner klär-
lichen Beschwerden, unter denen er 
in den letzten Wochen, Monaten oder
gar Jahren gelitten hat, endlich einen
Namen gefunden. Die Ursache seines
seelischen und körperlichen Leidens
ist ihm und seinem Arzt bekannt. Er
ist froh darüber, dass seine Erkran-
kung nun wirkungsvoll behandelt
werden kann.

Diagnose als erster Schritt
zur Besserung I st die Depression als solche dia-

gnostiziert, kann unmittelbar mit
der Behandlung begonnen werden. Im
Regelfall beginnt eine solche antide-
pressive Behandlung damit, dass der
Arzt dem depressiven Patienten Medi-
kamente verordnet. Ziel ist es, die
Stoffwechselstörung, die dieser Er-
krankung zu Grunde liegt, wieder in
den Griff zu bekommen. Dies kann
nicht von heute auf morgen gesche-
hen, sondern erfordert ein wenig Zeit.
Für manch einen Patienten bedeutet
das einen langen Weg. Doch wie am
Ende jedes langen Wegs gibt es auch
bei der Behandlung der Depression
ein Ziel, und das heißt: sich wieder
richtig gesund zu fühlen. Der Medi-
ziner spricht in diesem Zusammen-
hang von Remission, was nichts ande-
res bedeutet, als dass der Patient nahe-
zu keine Symptome mehr aufweist,
sondern fast gänzlich von seinen seeli-
schen und körperlichen Beschwerden
befreit ist.
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Durststrecken 
sind ganz normal D er Verlauf der Behandlung der

Depression ist durch einige
Besonderheiten gekennzeichnet. So
gilt für jede medikamentöse Therapie,
dass sich die Wirkung der Medika-
mente nicht von heute auf morgen
zeigt. Vielmehr bedarf es einer gewis-
sen Zeit, bis eine Besserung des seeli-
schen und körperlichen Zustandes des
Patienten sichtbar wird. Bei den meis-
ten Präparaten beträgt die Zeitspanne
zwischen erstmaliger Einnahme des
Medikamentes und sichtbarer Besse-
rung zwei bis vier Wochen. Aber auch
wenn die Wirkung nach dieser Zeit
einsetzt und der Betroffene endlich

eine Besserung seines Befindens ver-
spürt, bedeutet das nicht, dass es von
nun an nur noch bergauf geht. Jeder
Mensch hat zwischenzeitlich Stim-
mungsschwankungen. Und so kann es
passieren, dass der depressive Patient
auch in einer Phase, in der es ihm bes-
ser geht, Tage erleben wird, an denen
es ihm wieder schlechter geht. Das ist
eine völlig normale Entwicklung im
Rahmen des Gesundungsprozesses.
In dieser Zeit sollte der Betroffene kei-
nesfalls die Hoffnung auf Besserung
aufgeben und auch nicht eigenmächtig
die Medikamente absetzen. Denn auch
dieser Zustand wird rasch wieder vor-

Supertrap
Page is trapped with Supertrap 3.0.50Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view traps, delete traps or to get detailed trapping information, please download free Supertrap Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comSettings:Width: 0.053 mm  =  0.150 ptPrintorder: Cyan / Magenta / Yellow / Black / Step Limit: 20.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 80.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 98.0%Overprint Black Text: 12.0ptOverprint Black Strokes: yesOverprint Black Graphics: no



36 �

übergehen. Ist dies nicht der Fall, soll-
te der Patient unbedingt seinen Arzt
aufsuchen.

Potenzielle Nebenwirkungen

H at sich der Betroffene mit dem
Gedanken einer medikamentö-

sen Therapie angefreundet, bekommt
er es häufig spätestens dann mit der
Angst zu tun, wenn er den Beipack-
zettel gelesen hat. Die schier endlosen
Aufzählungen von Gegenanzeigen,
Nebenwirkungen und Wechselwirkun-
gen erzeugen bei dem einen oder an-
deren sicher ein ungutes Gefühl. Un-
abhängig davon, wie kurz oder lang
der Beipackzettel ist, können Sie je-
doch sicher sein, dass jedes Medika-
ment im Rahmen klinischer Studien
intensiv untersucht und auf das Auf-
treten von Nebenwirkungen getestet
worden ist. Und nebenwirkungsfrei ist
keines der genannten Präparate. So
gibt es Ereignisse, die bei jedem Anti-
depressivum auftreten können. Dazu

gehört z. B. eine anfängliche Übelkeit.
Andere Nebenwirkungen hängen von
der jeweiligen Substanzgruppe ab, zu
der das Medikament gehört (siehe
Kapitel 2). Diese typischen Nebenwir-
kungen klingen jedoch in der Regel
bereits nach der ersten Behandlungs-
woche ab und treten im weiteren Ver-
lauf dann auch nicht mehr auf. Jeder
Arzt kennt diese Problematik und
wird diesen Nebenwirkungen entspre-
chend begegnen können.
Wenn Nebenwirkungen auftreten,
sollte der Patient sie offen beim Arzt
ansprechen. Wichtig ist, nicht eigen-
mächtig die Dosis zu reduzieren oder
gar das Medikament komplett abzu-
setzen. Im Gegensatz zum Patienten
weiß der Arzt, was er veranlassen
muss, damit die Nebenwirkungen ab-
klingen, ohne dass die Wirkung des
Medikamentes aussetzt. Ein eigenstän-
diges Absetzen des Medikamentes hin-
gegen könnte zu einem Rückfall, d. h.
zu einer schwerwiegenden Verschlech-
terung des gebesserten Zustandes, führen.

Was kann der Patient neben
der Medikamenteneinnahme
noch tun?

E ine Antwort darauf zu geben,
was ein depressiver Mensch

neben der Medikamenteneinnahme
noch tun kann, um die Depression zu
besiegen, ist nicht einfach. Denn sie
hängt davon ab, wie sich der Patient
momentan gerade fühlt. Eins gilt je-
doch unabhängig davon, wie gut oder
schlecht es dem Patienten aktuell geht:
wenn der Betroffenen mit Hilfe der
Medikamente wieder die Fähigkeit er-
langt hat, seine Umwelt wahrzunehmen
und an ihr teilzuhaben, sollte er versu-
chen, mit Vertrauten über seine Er-
krankung zu sprechen. Denn nur,
wenn auch das Umfeld weiß, warum
der Betroffene sich so verhält, wie er
sich momentan verhält, kann es ent-
sprechend darauf reagieren. Auch führt
das Einbeziehen von Vertrauten häufig
erst dazu, dass der Betroffene in seinem
Gesundungsprozess Unterstützung er-
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hält. Diese Unterstützung ist sehr wich-
tig und bedeutet sehr viel. Der depres-
sive Mensch sollte trotz seiner Erkran-
kung – im Rahmen seiner Fähigkeiten
– aber immer auch selbst versuchen,
zur Besserung seines seelischen und
körperlichen Befindens beizutragen.
Sicherlich ist dies häufig mit g roßer
Anstrengung verbunden und erfordert
je nach aktuellem Zustand viel Über-
windung. Es ist jedoch sehr wichtig,
dass der Patient eigene Aktivitäten
einbringt. Um einen Eindruck zu ver-
mitteln, was ein Betroffener
für seine Gesundung tun
kann, finden sich zur rech-
ten Hand ein paar Tipps
und Hinweise. Besonders
wichtig ist jedoch, dass der
Betroffene professionelle
Hilfe in Anspruch nimmt.
Denn der Arzt weiß, wie er
dem seelischen und körper-
lichen Leiden des Patienten
zu begegnen hat.

Suchen Sie sich Dinge, die Ihnen
wichtig sind.
Gerade wenn es Ihnen schlecht geht
und Sie das Gefühl haben, Ihre Ge-
danken kreisen um immer die glei-
chen Probleme, sollten sie sich etwas
suchen, was Sie genau davon ablenkt.
Das kann das heiße Bad sein, der Spa-
ziergang im Park oder das Malen ei-
nes Bildes. Auch das Gespräch mit
der Freundin kann Abhilfe verschaf-
fen. Vielleicht gelingt es Ihnen sogar,
sich eine besonders schöne Begeben-
heit aus Ihrem Leben vor Augen zu
rufen. Das Gute daran ist, dass Sie –
wenn Sie für sich etwas gefunden ha-
ben, was Sie ablenken kann, – in Not-
situationen immer wieder darauf zu-
rückgreifen können.

Setzen Sie sich (kleine) Ziele.
Suchen Sie sich – sobald Sie das Ge-
fühl haben, wieder einer Aktivität
nachgehen zu können – Aufgaben
und schreiben Sie sich diese als Ihr
persönliches Ziel auf. Das kann z. B.

❞
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch
einmal zu Wort kommen. Gern möch-
te ich Ihnen ein paar Dinge mit auf
den Weg geben, die Sie im Alltag be-
achten sollten:

Halten Sie wichtige Telefonnum-
mern bereit.
Gerade am Anfang der Behandlung,
aber auch in Rückfallsituationen soll-
ten Sie auf besondere Krisensituatio-
nen vorbereitet sein. Es ist sinnvoll,
wenn Sie immer die wichtigsten Te-
lefonnummern (z. B. behandelnder
Arzt, Notdienst, psychiatrische Klinik
etc.) bereithalten. In Krisensituatio-
nen wird es Ihnen schwer fallen, die-
se Nummern erst herauszusuchen.

Sicherlich werden auch Ihre Ange-
hörigen Ihnen gerne dabei behilf-
lich sein, eine solche Liste zusam-

menzustellen. Nutzen Sie die Num-
mern und nehmen Sie, wenn Sie sich
schlecht fühlen, schnellstmöglich pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch.
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das Betten machen sein oder das Zu-
sammenlegen der Kleidung vom Vor-
tag. Auch hier gilt, dass das, was Sie
als Ihr Ziel definieren, davon abhängt,
wie es Ihnen momentan geht. Denken
Sie dabei aber immer daran, dass
nicht alles sofort erledigt werden muss,
und verzweifeln Sie nicht, wenn Sie
sich etwas vorgenommen haben und
es dann doch nicht schaffen. Sie sind
vielleicht noch nicht so weit. Probie-
ren Sie es zu einem anderen Zeitpunkt
noch einmal. Steigern Sie sich in klei-
nen Schritten und freuen Sie sich
über jeden noch so kleinen Erfolg.

Vermeiden Sie Partys, Festlichkeiten
und Urlaube.
Verzichten Sie gerade in der Anfangs-
phase Ihrer Behandlung, d. h., wenn
es Ihnen noch schlecht geht, auf Partys,
Festlichkeiten oder gar Urlaube (ob-
wohl Sie vielleicht gerade aufgrund
Ihrer Erschöpfung das Gefühl haben,
Urlaub zu benötigen). Ihr depressives
Erleben wird sich dadurch nicht ver-

Wieder im Alltag!

Viele Betroffene, bei denen erstmalig
die Diagnose Depression gestellt wird,
denken, dass sie von nun an ein Leben
lang an dieser Erkrankung leiden müs-
sen. Nachdem die Erkrankung sie erst-
malig aus Ihrer ursprünglichen Lebens-
bahn hinausgeworfen hat, glauben Sie,
nicht mehr in ihr Alltagsleben zurück-
kehren zu können. Dies ist i. d.R. je-
doch falsch. Denn es gibt eine Vielzahl
von Behandlungsmöglichkeiten, die
den Betroffenen potenziell erlauben,
wieder ihren ursprünglichen Aufgaben
und Verantwortlichkeiten nachzukom-
men; sei es in Familie, Freizeit oder
Beruf. Sicherlich besteht immer ein ge-
wisses Restrisiko, wieder in eine de-
pressive Episode zu fallen. Durch die
entsprechenden Medikamente, ergän-
zende Therapien und die Mithilfe des
Betroffenen ist es jedoch in den mei-
sten Fällen möglich, das Rückfallrisiko
zu minimieren. Manch ein Betroffener
kann sogar gänzlich geheilt werden.

❝

bessern, sondern eher verschlech-
tern. Planen Sie lieber für die nahe
Zukunft, wenn es Ihnen wieder bes-
ser geht, selbst eine Party zu organi-
sieren, oder fangen Sie damit an,
Ihren nächsten Urlaub zu planen.

Suchen Sie Kontakt zu anderen
Betroffen (z. B. in Selbsthilfe-
gruppen).
Suchen Sie z. B. in einer Selbsthilfe-
gruppe Kontakt zu anderen Betroffe-
nen und tauschen Sie sich mit ihnen
aus. So werden Sie nicht das Gefühl
haben, mit Ihrer Erkrankung und
den damit verbundenen Problemen
allein zu sein. Vielleicht sind Sie ja in
einigen Wochen selbst derjenige, der
anderen Betroffenen helfen kann.
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Patient, Familie, Freunde und Beruf
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Wie Angehörige die
Depression erleben B evor die Depression diagnosti-

ziert wird und eine adäquate
Therapie zum Einsatz kommt, vergeht
häufig eine lange Zeit, in der sich die
Patienten müde fühlen, schlecht schla-
fen und unter unbestimmten körper-
lichen Beschwerden leiden. Sie sind
nicht mehr in der Lage, ihren Gefüh-
len Ausdruck zu verleihen oder auf die 

Gefühle anderer einzugehen. Ihnen
fehlt es an Spontaneität und Lebens-
freude. Die Interessen und Hobbys der
Patienten reduzieren sich, das sexuelle
Interesse sinkt, und die Personen sind
nicht mehr belastbar. Angehörige und
Partner kennen diese Situation und
verzweifeln oft daran.
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Reaktionen auf die
„Verstimmungen“ A nfänglich versuchen Angehörige,

den Verstimmungen des Betrof-
fenen mit Verständnis und liebevoller
Zuwendung zu begegnen, erhalten oft
aber gar keine Antwort oder stoßen
mit ihrer Fürsorge auf Ablehnung. Da-
raus kann sich mit der Zeit ein Gefühl
der Kränkung, des Ärgers oder der Zu-
rückweisung entwickeln. Diese Gefühle
werden umso stärker, wenn der Patient
ständig über körperliche Beschwerden
klagt, für die kein Arzt eine Erklärung
hat. Aus aufmunternd gemeinten 

Sprüchen wie „Geh doch mal an die
frische Luft“, „Mach doch mal ein biss-
chen Sport“ oder „Gönn dir doch mal
etwas Gutes“ werden dann schnell
Kommentare wie „Stell dich nicht so
an“ oder „Reiß dich zusammen“. Dies
ist weder für den Betroffenen noch für
die Angehörigen hilfreich. Denn als
Reaktion auf solche Äußerungen zieht
sich der Patient häufig nur noch mehr
in sich zurück, und die Symptome
verstärken sich weiter.

Patient reagiert zu wenig oder gar nicht (aus Sicht der Familie)

Familie versucht zu helfen (durch Zureden, Aufmuntern, Ablenken)

Situation tendiert zur Eskalation oder Familie zieht sich zurück

Patient fühlt sich unverstanden und verlassen

Familie reagiert mit Schuldgefühlen und verstärktem Überengagement

Patient fühlt sich zunehmend wertlos und in eine infantile Rolle gedrängt

Familie ist erschöpft („burn-out“), Dilemma von Schuld und Aggression

Typische Situation der Depression in der Familie
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„Hätte ich das 
nur vorher gewusst!“

W arum es überhaupt zu sol-
chen missverständlichen Si-

tuationen und den daraus resultieren-
den Spannungen zwischen Angehöri-
gen und Patient kommt, ist ganz ein-
fach: Die Angehörigen depressiver Pa-
tienten registrieren Veränderungen im
Verhalten des Familienmitglieds, wis-
sen aber zu diesem Zeitpunkt nicht,
worauf diese zurückzuführen sind.
Der Betroffene hilft ihnen in dieser
Situation in der Regel auch wenig wei-
ter. Denn in den seltensten Fällen ist er
in der Lage, das, was er momentan er-
lebt, in Worte zu fassen und anderen
gegenüber begreiflich zu machen.
Wird dann endlich die Diagnose ge-
stellt, sollte das für Angehörige und
Betroffene kein Erschrecken, sondern
eine Erleichterung bedeuten. Denn
kennen Betroffene und Angehörige
den Grund für die Verhaltensänderun-
gen, und ist die Erkrankung Depres-

sion erstmalig offen ausgesprochen
worden, so fällt es häufig leichter, auch
innerhalb des Familienkreises das Ge-
spräch zu suchen. Auch auf anfänglich
unerklärlich scheinende Reaktionen
des Patienten kann so entsprechend
reagiert werden.

Warum Angehörige für 
den Gesundungsprozess 
so wichtig sind

D amit es jedoch zu dem offenen
Gespräch zwischen Angehöri-

gem und depressivem Patienten kom-
men kann, muss die Erkrankung erst
einmal erkannt werden. Hierzu ist
professionelle Hilfe erforderlich. Und
genau an dieser Stelle kommen die
Angehörigen ins Spiel. Häufig sind sie
es, die den Betroffenen überhaupt erst
dazu bewegen, mit seinen Beschwer-
den einen Arzt aufzusuchen. Doch
nicht nur bei der Diagnose, sondern 

auch bei der weiteren Behandlung
spielen sie eine sehr wichtige Rolle.
Denn in der Regel kennt niemand den
Patienten besser als der Angehörige
selbst. Beschreibt der Angehörige den
Zustand des Patienten im Gespräch
mit dem Arzt, kann diese Beschrei-
bung dem Arzt wichtige Hinweise für
die Erstellung eines entsprechenden
Therapieplanes liefern. Und im Laufe
der Behandlung kann die Aufforde-
rung des Patienten durch den Ange-
hörigen, seine Medikamente regelmä-
ßig einzunehmen und sich auch bei
potenziellen Rückschlägen an die
Therapie zu halten, sehr wichtig sein.
Auch bei ergänzenden Therapien, wie
z. B. der Psychotherapie, ist die Unter-
stützung der Angehörigen sehr hilf-
reich, wenn nicht gar erforderlich. Um
diese Unterstützung leisten zu können,
müssen Angehörige und Partner das
Krankheitsbild kennen und auch über
die Behandlungsmöglichkeiten infor-
miert sein. Denn nur das Verstehen
der Situation des Betroffenen und das
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Wissen über potenzielle Hilfsangebote
ermöglicht es, den Patienten ganzheit-
lich in der auch für ihn neuen Situation
zu begleiten.

Geduld und Zurückstecken

D as Wichtigste, was für Angehö-
rige depressiver Menschen gilt,

ist, dass sie sehr viel Geduld aufbringen
müssen. Denn die Behandlung der De-
pression kann unter Umständen sehr
lange dauern und auch von Rückschlä-
gen geprägt sein. Während dieses lang-
wierigen Gesundungsprozesses erweist
sich auch der Alltag mit dem Betroffe-
nen häufig als nicht einfach. Dies liegt
daran, dass depressive Patienten in der
Regel nicht in der Lage sind, Entschei-
dungen zu treffen, und ihnen auch die
einfachsten Dinge nicht gelingen. Für
die kleinsten Aktivitäten fühlen sie sich
zu müde, und auch für sonst mit Freu-
de ausgeführte Aufgaben fehlt ihnen
die nötige Energie. Dies ist keine böse
Absicht der Betroffenen, sondern eine

Folge ihrer Erkrankung. Nicht nur An-
gehörige, sondern auch die Patienten
selbst bringt diese Situation häufig zur
Verzweiflung. Denn sie „wollen“ zwar,
aber „können“ nicht.

Was im Umgang mit dem
Patienten zu tun und was
besser zu lassen ist

U m dem depressiven Patienten
in seiner neuen Situation Hoff-

nung zu geben und ihn von dem Ge-
danken der Unfähigkeit abzulenken,
ist es wichtig, dass Angehörige versu-
chen, dem Betroffenen Entscheidun-
gen abzunehmen, oder diese auf einen
späteren Zeitpunkt verschieben. Ge-
lingt dem Patienten etwas, kann auch
das ein oder andere Lob seitens des
Angehörigen einen wichtigen Beitrag
dazu leisten, dass sich der Patient wie-
der besser fühlt. Denn der Depressive
selbst kann häufig nicht wahrnehmen,
dass ihm etwas geglückt ist. Auch soll-
ten Angehörige depressiver Patienten

bei der Aufrechterhaltung eines gere-
gelten Tagesablaufes und der Struktu-
rierung anfallender Aktivitäten behilf-
lich sein. Denn nichts ist für den Be-
troffenen wichtiger als eine gewisse
Routine. Nur so fühlt er, dass zumin-
dest in seinem Umfeld alles in geregel-
ten Bahnen weiterläuft. Gut gemeinte
Urlaube oder Ausflüge in eine andere
Umgebung helfen Betroffenen in der
Regel wenig, da sie hier nur noch mehr
Zeit haben, über ihre Probleme und
Schwierigkeiten nachzudenken. Auch
Partys oder Festlichkeiten sollten ver-
mieden werden, denn die Fröhlichkeit
ihrer Umgebung lässt Depressive nur
noch depressiver werden. Auch in kre-
ativen Aktivitäten sollten Angehörige
den Patienten nur dann unterstützen,
wenn von ihm selbst die Initiative aus-
geht. Angehörige dürfen auch nicht
vergessen, dass Humor ein Gefühl ist,
das depressive Menschen in der Regel
nicht mehr erleben, d. h., dass sie
damit auch nicht umgehen können.
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„Und was ist in kritischen
Situationen?“

B esonders wichtig sind der Bei-
stand und das konsequente

Eingreifen der Angehörigen in Krisen-
situationen. Dies sind solche Situatio-
nen, in denen es dem Betroffenen be-
sonders schlecht geht und er eventuell
sogar an Selbstmord denkt. Fast alle
depressiven Menschen beschäftigen
sich im Rahmen ihrer Erkrankung mit
dem Gedanken, aus dem Leben zu
scheiden. Ca. 60 % aller Betroffenen
unternehmen mindestens einen Selbst-
mordversuch. Eine erschreckend hohe
Zahl, die die Schwere dieser Erkran-
kung leidvoll verdeutlicht. Problema-
tisch ist, dass Depressive in den selten-
sten Fällen über ihre Selbstmordab-
sichten sprechen. Daher ist es von
enormer Wichtigkeit, dass Angehörige
diese Thematik ansprechen, wenn sie
glauben, dass sich der Betroffene inner-
lich mit diesem Thema auseinander
setzt. Viele Angehörige haben Angst

davor, da sie befürchten, den Patienten
dadurch erst auf den Gedanken zu
bringen. Das Gegenteil ist jedoch oft
der Fall. Das Thematisieren des Selbst-
mords seitens der Angehörigen stellt
für die meisten Betroffenen eine große
Erleichterung dar, denn es entbindet
sie von der Schwierigkeit, dieses Thema
von sich aus anzugehen.

Um Angehörigen das Erkennen eines
potenziellen Suizides zu erleichtern,
sind im Folgenden einige Punkte auf-
geführt, die Warnzeichen für einen
geplanten Selbstmord sein können:

• eine plötzliche Gelassenheit, even-
tuell sogar Heiterkeit

• die verstärkte Kontaktaufnahme zu
Freunden und Bekannten

• das Verschenken persönlicher
Gegenstände

• das In-Ordnung-Bringen nicht erle-
digter Formalitäten

• die Kontaktaufnahme mit Banken
und Versicherungen

• das vermehrte Beschäftigen mit
Todesanzeigen

• das Schreiben eines Testaments

Finden sich derartige Hinweise im Ver-
halten des Betroffenen, sollte schnellst-
möglich professionelle Hilfe in An-
spruch genommen werden. Dies kann
die unmittelbare Kontaktaufnahme
zum behandelnden Arzt sein. Aber
auch von der Möglichkeit einer statio-
nären Behandlung in einer psychiatri-
schen Abteilung oder Klinik sollten
sich Angehörige nicht abschrecken las-
sen; auch dann nicht, wenn der Pati-
ent widerspricht, denn es besteht aku-
te Lebensgefahr. Sobald die Krisensitu-
ation überwunden ist, sind die meisten
Betroffenen für ein entschlossenes und
konsequentes Handeln dankbar.
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„Und was sag ich 
den Kindern?“

K inder, auch wenn sie noch so
klein sind, erweisen sich gegen-

über Veränderungen ihrer Umwelt als
hochsensibel. Sie nehmen das verän-
derte Verhalten von Vater, Mutter oder
Geschwistern wahr und merken, dass
etwas nicht stimmt. Sie bringen diese
Veränderungen aber nicht mit einer
Krankheit in Verbindung, sondern
geben sich eventuell sogar selbst die
Schuld daran, dass sich Mama, Papa,

Bruder oder Schwester „seltsam“ ver-
halten. Sie können mit dem undurch-
schaubaren Verhalten des Familien-
mitgliedes noch weniger umgehen als
ein Erwachsener. Häufig erzählen El-
tern ihren Kindern nichts über ihre
psychische Erkrankung oder die eines
Familienmitgliedes, mit der Absicht,
sie zu schonen. Dies entlastet die Kin-
der aber nicht. Im Gegenteil: Die Kin-
der können die Probleme ihrer Eltern
oder Geschwister auf diese Weise nicht
verstehen und einordnen. Verängsti-
gung und Verwirrung sind die Folge.

❞

❝

Professionelle Hilfe können Sie als
Patient und Angehöriger 24 Stunden
am Tag erhalten. Bitte informieren
Sie sich rechtzeitig über die zur Ver-
fügung stehenden Hilfsangebote. Der
behandelnde Arzt wird Ihnen gerne
dabei behilflich sein. Schreiben Sie
sich Telefonnummern und Adressen
rechtzeitig auf. In der akuten Krisen-
situation werden Sie dazu möglicher-
weise nicht die Kraft und Zeit haben.
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Häufig entwickeln Kinder Schuldge-
fühle, weil sie glauben, für die Proble-
me des Familienmitgliedes verantwort-
lich zu sein. Hinzu kommt, dass sie ihre
Eltern nicht mit diesen Problemen be-
lasten wollen. Oft wissen sie nicht, an
wen sie sich wenden sollen, und fühlen
sich isoliert. Dies führt nicht selten da-
zu, dass auch die Seele der Kinder lei-
det. Um dem zu begegnen, ist es von
enormer Wichtigkeit, auch kleinen 

Kindern zu erklären, was mit dem be-
troffenen Familienmitglied wirklich los
ist, und keineswegs zu versuchen, die
Krankheit zu verheimlichen. Eine Er-
klärung der Erkrankung gegenüber
Kindern sollte jedoch je nach Alters-
stufe differenziert erfolgen. Vielleicht
kann der nachfolgende Comic eine
kleine Hilfestellung geben, wie man
Kindern die Depression erklären kann.
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Auch für Angehörige depres-
siver Patienten gibt es Hilfe

AA ngehörigen depressiver Patien-
ten kommt im Rahmen des Ge-

sundungsprozesses eine enorme Ver-
antwortung zu. Da die Situation, in
der sie sich seit der Diagnose der Er-
krankung ihres Familienmitgliedes 
befinden, auch für sie völlig neu ist,
müssen sie zunächst einmal versu-
chen, sich selbst zurechtzufinden.
Gleichzeitig müssen sie aber auch für
den Patienten da sein. Diese Gratwan-
derung kann für den ein oder ander en
eine wirkliche Belastung darstellen.
Eben deshalb ist es für Angehörige
wichtig zu wissen, dass es auch für sie
verschiedene Hilfsangebote gibt. Dies
kann das klärende Gespräch mit der
Freundin, die Teilnahme an einer An-
gehörigengruppe oder auch der Bei-
stand eines Psychologen sein. Vielen
Angehörigen depressiver Patienten
fällt es im Gespräch mit Freund oder
Freundin leichter, ihre Gefühle zum

Ausdruck zu bringen. Andere wiede-
rum nehmen lieber die neutrale Hilfe
eines ausgebildeten Psychologen oder
Psychiaters in Anspruch. Wieder ande-
re suchen den direkten Kontakt zu
Angehörigen, die sich in genau der
gleichen Situation befinden, da sie sich
hiervon größere Hilfestellungen ver-
sprechen. Und tatsächlich können in
Angehörigengruppen wertvolle Tipps
für den Alltag mit depressiven Men-
schen gewonnen werden, ebenso wie
dort auch neue Freundschaften ge-
schlossen werden können. Adressen
von Angehörigengruppen und von Be-
ratungsstellen für Angehörige können
über den Arzt, die Gemeinde, die freien
Wohlfahrtsverbände und auch über die
im Anhang dieser Broschüre aufgeliste-
ten Institutionen bezogen werden.

Reaktionen im Freizeit- und
Berufsumfeld

F ür Bekannte, Freunde und Ar-
beitskollegen ist der Umgang

mit Depressiven häufig schwierig, weil
sie als Außenstehende für das durchaus
merkwürdige Verhalten der Betroffenen
keinen Grund erkennen können. Fra-
gen bzw. Bemerkungen wie „Was ist
denn mit dir los?“, „Früher warst du
doch ganz anders!“, „Nun stell dich
nicht so an“ oder „Lass dich nicht so
hängen!“ sind als Reaktion durchaus
verständlich. Denkt man darüber nach,
wie man persönlich auf das seltsame
Verhalten des depressiven Menschen rea-
gieren würde, bevor man weiß, worun-
ter er tatsächlich leidet, kann sich wohl
keiner davon freisprechen, zunächst ein-
mal ähnliche Gedanken zu hegen. Auch
das ständige Klagen über Müdigkeit,
Schlappheit und körperliche Beschwer-
den kann für das Umfeld belastend sein.
Denn eine tatsächliche Ursache für diese
undefinierbaren Beschwerden kann ja
auch der Betroffene nicht angeben. Ist
die Diagnose gestellt und wurde das
Thema im Freundes-, Bekannten- und
Kollegenkreis offen angesprochen, ist
das Verständnis häufig sehr groß.
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Eskalation am Arbeitsplatz
und im Freundeskreis

ür den Betroffenen sind dies  allesF extrem belastende Situationen.
In diesen Fällen ist es wichtig, das der 
Betroffene einen Weg findet, um auch
im  Arbeitsumfeld adäquat mit seiner 

Erkrankung umzugehen. Sicherlich
ist der Beginn einer Therapie in diesem
Zusammenhang der erste Schritt. In
manchen Fällen kann eventuell auch 
ein offenes Gespräch am Arbeitsplatz 
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Möglichst offener Umgang
mit der Diagnose

So hilfreich es auch sein mag: Der
offene Umgang mit der Diagnose ist
für viele Patienten nicht einfach. Denn
sie glauben, durch Nennung ihrer Er-
krankung von anderen als verrückt
abgestempelt zu werden. Und dies nur,
weil man ihnen die Depression nicht
wie andere Erkrankungen, z. B. einen
Beinbruch, ansieht. Diese verständli-
che Sorge muss jedoch nicht immer
zutreffen. Denn dadurch, dass heute
immer mehr Menschen unter dieser

Erkrankung leiden, wird heute mehr
und offener über die Depression ge-
sprochen als früher und die Er kran-
kung von einem Großteil der Gesell-
schaft als solche akzeptiert. Sprechen
Betroffene oder Angehörige die Situa-
tion offen an, können sie i. d. R. mit
Verständnis rechnen. Denn viele ken-
nen die Depression – wenn nicht aus
eigener Erfahrung, so dann doch aus
ihrem Bekanntenkreis. Deshalb sollten
Betroffene sich nicht schämen und
keine Angst haben, ihre Depression
eventuell auch im Freundes- und/oder
Kollegenkreis zu erwähnen. Nur so
können sie sich auch in diesem Um-
feld das notwendige Verständnis und
die erforderliche Unterstützung sichern.
Freunde, Bekannte und Arbeitskolle-
gen können diese Offenheit in der
Regel konstruktiv nutzen und dem
Betroffenen Hilfestellungen anbieten.

sinnvoll sein, um Missverständnisse
aus dem Weg zu räumen. Hier gibt es
jedoch kein Universalrezept, sondern
jeder Betroffene sollte für sich abwägen, 
ob und mit wem er am Arbeitsplatz 
über seine Erkrankung spricht. 
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❞

❝

Sie erlebten es selbst: Die Depression
ist eine Erkrankung, die alle Lebens-
bereiche betrifft. Psychische Sympto-
me und körperliche Beschwerden
wirken sich auch auf die Leistungs-
fähigkeit im Alltag, in der Freizeit
und im Beruf aus. Außenstehende
können dies nicht verstehen, denn sie
kennen den Grund für die fehlende
Motivation und Belastbarkeit nicht.
Umso wichtiger ist es, dass Sie als Pa-
tient auch im Freundes-, Bekannten-
und Kollegenkreis möglichst offen
mit Ihrer Erkrankung umgehen. Nur
so wird auch Ihrem sozialen Um-
feld klar, warum Sie in bestimmten
Situationen „seltsam“ reagieren.
Gleichzeitig werden Sie sich so
auch in diesem Kreis die erfor-
derliche Unterstützung sichern,
die Ihnen hilft, wieder gesund 
zu werden!
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Zum Krankheitsbild und der
Erkrankung im Allgemeinen

Patient: Woher weiß ich, dass ich
wirklich an einer Depression und
nicht an einer anderen Erkrankung
leide?
Eine Depression ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass viele verschiedene Symp-
tome zusammenwirken. Natürlich kön-
nen einzelne dieser Symptome auch für
andere Erkrankungen charakteristisch
sein. Wenn der Arzt die Diagnose De-
pression stellt, können Sie jedoch sicher
sein, dass andere in Frage kommende
körperliche Erkrankungen vom Arzt in
verschiedenen Untersuchungen und
Gesprächen ausgeschlossen worden sind.

Patient: Werde ich jemals wieder
gesund?
Depressive Erkrankungen sind in der
Regel gut behandelbar. Für Sie als Pa-
tienten bedeutet dies, dass Sie mit der
richtigen Therapie wieder symptomfrei
und damit gesund werden können. Nur

ein geringer Teil von Patienten leidet an
einer so genannten therapieresistenten
Depression. Bei diesen Patienten rea-
giert die Erkrankung nicht auf eine Be-
handlung. Was bei der Depression aller-
dings häufiger vorkommt, sind Rück-
fälle. Von einem Rückfall wird dann ge-
sprochen, wenn sich der Zustand des
Patienten durch die Therapie zunächst
verbessert hatte. Bevor der Patient je-
doch symptomfrei war, hat sich sein Zu-
stand aber wieder verschlechtert. Doch
auch diese Rückfälle sind behandelbar.

Zur Behandlung

Patient: Mein Arzt hat bei mir eine
Depression festgestellt. Wäre es nicht
sinnvoll, nun erst einmal einen
Urlaub zu machen?
Dieser Gedanke ist zwar verständlich
und naheliegend. Ein Urlaub sollte aber
keinesfalls in Erwägung gezogen wer-

den. Er könnte den aktuellen Zustand
noch verschlechtern. Dies liegt daran,
dass die Tagesstruktur im Urlaub nach-
haltig verändert wird. Und das Zusam-
mensein mit fröhlichen Menschen, mit
denen Sie aufgrund Ihrer Depression
nicht mitlachen können, könnte Ihr de-
pressives Erleben nur noch mehr ver-
stärken. Stattdessen sollten Sie – je nach
Ihrem aktuellen Befinden – bei sich zu
Hause oder in Ihrer nahen Umgebung
nach Dingen suchen, die Sie von Ihrer
Erkrankung ablenken können und mit
denen es Ihnen gelingt, etwas zur Ruhe
zu kommen (z. B. Anhören der Lieblings-
CD, Telefonat mit den Kindern, Spazier-
gang im Park).

Patient: Muss ich wirklich Medika-
mente einnehmen, damit es mir wie-
der besser geht?
Bei der Depression handelt es sich um
eine Erkrankung, bei der der Stoffwech-
sel aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Um das Gleichgewicht wiederherzustel-
len, ist in den meisten Fällen eine medi-
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kamentöse Behandlung erforderlich.
Natürlich können ergänzend auch an-
dere Therapieformen zum Einsatz kom-
men. Nur bei leichten Formen der De-
pression kann ein nichtmedikamentöser
Behandlungsansatz allein unter Um-
ständen ausreichend sein.

Angehöriger: Mein Partner möchte
seine Depression nicht mit Medi-
kamenten behandeln lassen. Wie
kann ich ihn davon überzeugen, dass
dies der schnellste Weg ist, um sich
von seinen seelischen und körper-
lichen Beschwerden zu befreien?
Die meisten Menschen nehmen ungern
Medikamente ein, weil sie nicht wissen,
was diese im Körper bewirken. Beson-
ders groß ist die Angst bei Psychophar-
maka, d. h. Medikamenten, die gegen
psychische Erkrankungen wirken. Viele
denken, dass diese Medikamente ab-

hängig machen und die Persönlichkeit
verändern. Dies ist schlichtweg falsch.
Wahrscheinlich hat auch Ihr Partner
diese Befürchtungen. Deshalb ist es sehr
wichtig, dass Sie ihn genau über seine
Erkrankung informieren, dass Sie ihn
über die verschiedenen Behandlungs-
möglichkeiten aufklären und ihm auch
den Nutzen der Medikamente darlegen.
Dies können Sie mit Hilfe von Infor-
mationsbroschüren und Ratgebern
machen. Sie können aber auch Ihren
behandelnden Arzt um Hilfe bitten.

Patient: Um meine Depression effek-
tiv zu bekämpfen, empfiehlt mir mein
Arzt einen stationären Krankenhaus-
aufenthalt. Wer aber soll sich dann
um den Haushalt und die Kinder
kümmern? Gibt es denn keine ande-
ren Möglichkeiten?
Wenn Ihr Arzt Ihnen einen stationären
Krankenhausaufenthalt empfiehlt, ist
das in Ihrem gegenwärtigen Zustand
wohl die sinnvollste Alternative. Sie soll-
ten dem Rat Ihres Arztes folgen. Es ist

verständlich, dass Sie sich um Ihre Fa-
milie sorgen. Aber überlegen Sie sich
einmal: Würden Sie an einer anderen
schweren Erkrankung leiden, die einen
Krankenhausaufenthalt unabdingbar
macht, würden sich auch Möglichkeiten
und Wege finden lassen, Ihre Familie zu
versorgen. Für den Fall der Fälle kön-
nen Sie über den Sozialdienst des Kran-
kenhauses sehr schnell eine Haushalts-
hilfe oder eine Kinderbetreuung arran-
gieren. So wird Ihre Familie in dieser
Zeit auch ohne Sie auskommen können.
Wichtig ist, dass Sie wieder gesund wer-
den.

Angehöriger: Ich habe das Gefühl,
dass es meinem Partner trotz der
Medikamente, die er seit Tagen ein-
nimmt, nicht besser geht. Was kann
ich tun?
Antidepressiva benötigen eine relativ
lange Zeit, bis sie tatsächlich wirken.
Die ersten Anzeichen einer Besserung 
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können in der Regel erst zehn bis 14
Tage nach erstmaliger Einnahme des
Medikamentes beobachtet werden. In
einzelnen Fällen kann es auch länger
dauern. Dies gilt speziell für ältere Pa-
tienten. Bei ihnen kann eine Besserung
häufig erst nach vier bis fünf Wochen
beobachtet werden.

Patient: Seit etwa zwei Wochen geht
es mir wieder richtig gut. Kann ich
die Medikamente jetzt absetzen?
Darauf antworten wir Ihnen mit einem
klaren Nein. Auch wenn es Ihnen schon
wieder besser geht, sollten Sie die Medi-
kamente unbedingt weiter einnehmen,
denn ein spontanes Absetzen könnte zu
einem Rückfall führen. Als Standard in
der Behandlung der Depression gilt,
dass Sie die Medikamente mindestens
über einen Zeitraum von sechs (besser
acht bis zwölf Monaten) einnehmen
müssen. Und auch danach sollte ein
Absetzen der Medikamente nur schritt-
weise und ausschleichend erfolgen.

Zu möglichen Neben-
wirkungen

Patient: Seitdem ich Medikamente
einnehme, lässt mich mein Partner
nicht mehr Auto fahren. Ist das
gerechtfertigt?
Die Antwort auf diese Frage hängt da-
von ab, welche Medikamente Sie ein-
nehmen. Bestimmte Antidepressiva ha-
ben eine stark beruhigende Wirkung
und machen den Patienten insbesondere
zu Beginn der Behandlung müde. Auch
später kann die Reaktionszeit unter be-
stimmten Medikamenten oft noch deut-
lich vermindert sein. Das trifft insbe-
sondere für trizyklische Antidepressiva
(siehe Seite 26) zu. Aber auch bei den
übrigen Antidepressiva der jüngeren Ge-
neration (siehe Seiten 26/27) kann
Müdigkeit auftreten. Deshalb sollten
Patienten bei der aktiven Teilnahme 
am Straßenverkehr und beim Bedienen
gefährlicher Maschinen vorsichtig sein.
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Zu Depression und
Selbstmordgedanken

Patient: Manchmal denke ich darü-
ber nach, wie es wohl wäre, wenn ich
nicht mehr leben würde. Ich habe
Angst, irgendwann nicht mehr gegen
diesen Gedanken ankämpfen zu kön-
nen und mich tatsächlich umzubrin-
gen. Was kann ich dagegen tun?
Sie sollten schnellstmöglich das Gespräch
mit Ihrem behandelnden Arzt oder
Therapeuten suchen. Möglicherweise ist
ein Klinikaufenthalt für Sie die beste
Lösung. Denn dort befinden Sie sich in
einer schützenden Umgebung, in der Sie
permanent und in jeder Krisensituation
Ansprechpartner finden. Dort kann
auch problemlos überprüft werden, ob
Sie ausreichend Medikamente erhalten
oder der Wechsel zu einem anderen
Präparat sinnvoll ist.

Zur Depression am
Arbeitsplatz

Patient: Aufgrund meiner häufigen
Fehlzeiten droht mir mein Arbeit-
geber mit Kündigung. Was kann ich
tun?
Es ist sinnvoll, wenn Sie das offene Ge-
spräch mit Ihrem Arbeitgeber suchen.
So können Sie ihm erklären, an welcher
Erkrankung Sie leiden und welche Kon-
sequenzen das für Sie hat. Denn Ihr Ar-
beitgeber kann nur Ihre Fehlzeiten be-
urteilen. Er weiß nicht, was sich dahin-
ter verbirgt. Wahrscheinlich ist Ihr Ar-
beitgeber dankbar, wenn er den wahren
Grund Ihrer Abwesenheit kennt. Viel-
leicht kennt Ihr Arbeitgeber gar jeman-
den in seiner näheren Umgebung, der
auch an einer Depression leidet, und
zeigt deshalb ein umso größeres Ver-
ständnis für Ihre Situation. Sollte es
wider Erwarten trotzdem Schwierig-

keiten geben, sollten Sie sich mit dem
Betriebsrat in Verbindung setzen. Sie
können auch einen Rechtsanwalt zu
Rate ziehen, der sich auf Arbeitsrecht
spezialisiert hat.
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Lieber Leser,

an dieser Stelle sind wir am  Ende
unseres Lesebuches angekommen.
Wir hoffen, dass Sie in diesem Buch
Antworten auf Ihre Fragen finden
konnten. Vielleicht konnten wir ja
sogar dazu beitragen, einige Miss-
verständnisse aus dem Weg zu räu-
men, die auch bei Ihnen über die
Erkrankung Depression bestanden.

Zusammenfassung
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Lassen Sie uns noch einmal in Kürze
zusammenfassen, was wir Ihnen mit
diesem Buch vermitteln wollten:

• Die Depression ist eine weit verbrei-
tete Erkrankung. In Deutschland lei-
den ca. 4 Mio. Menschen an einer be-
handlungsbedürftigen Depression.

• Die Depression ist eine Erkrankung,
die sich in einer Vielzahl von Symp-
tomen – psychischen und körper-
lichen – äußert.

• Als Ursache der Depression wird
eine Stoffwechselstörung im Gehirn
angenommen. Diese führt zur Ent-
stehung der typischen Symptome
der Depression.

• Zu den typischen Anzeichen der De-
pression zählen psychische Sympto-
me wie Niedergeschlagenheit und
Freudlosigkeit. Auch körperliche Be-
schwerden wie z. B. Schlafstörungen,
Verstopfung, Rückenschmerzen,
Kopfschmerzen und Bauchschmer-
zen, für die keine organische Ur-
sache erkennbar ist, sind wesent-

licher Bestandteil dieser Erkrankung.
• Körperliche Beschwerden sind häu-

fig der Hauptgrund dafür, dass Pa-
tienten einen Arzt aufsuchen. Der
Gedanke, an einer Depression zu lei-
den, kommt den meisten Patienten
dabei noch nicht in den Sinn.

• Stehen diese körperlichen Beschwer-
den im Vordergrund, wird die De-
pression auch vom Arzt oft nicht
sofort erkannt.

• Ist die Depression erst einmal als
solche diagnostiziert, gilt, dass so-
wohl die psychischen Symptome als
auch die körperlichen Beschwerden,
die mit dieser Erkrankung einherge-
hen, behandelbar sind.

• Für die Behandlung der Depression
steht eine Vielzahl von Therapie-
methoden zur Verfügung. Da es sich
bei der Depression um eine Stoff-
wechselstörung im Gehirn handelt,
stellt die Behandlung mit Medika-
menten in der Regel eine sehr wir-
kungsvolle Methode dar.

• Bis das Therapieziel der vollständi-

gen Genesung erreicht ist, müssen
sowohl Patienten als auch Angehö-
rige und Freunde unter Umständen
viel Zeit und Geduld aufbringen.

• Angehörige und Freunde stellen einen
wichtigen Faktor im Gesundungs-
prozess dar. Sie können dem Patien-
ten in der für ihn schwierigen Zeit
die erforderliche moralische Unter-
stützung bieten. Gemeinsam ist es
oft leichter, wieder gesund zu werden.

Wir wünschen Ihnen als Betroffenem
oder Angehörigem die Kraft, die De-
pression erfolgreich zu bewältigen. An
dieser Stelle verabschieden wir uns von
Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute!

PS: Im Folgenden haben wir für Sie noch
eine Liste mit Adressen und Ansprech-
partnern sowie weiterführender Litera-
tur zum Thema Depression zusammen-
gestellt. Über die aufgelisteten Personen
und Institutionen können Sie ergänzen-
de Informationen beziehen und auch
persönliche Hilfestellungen bekommen.
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Weiterführende 
Literatur, Adressen und

Ansprechpartner

Literaturempfehlungen

Epstein Rosen, Laura/
Amador, Xavier F.
Wenn der Mensch, den Du liebst,
depressiv ist
Scherz Verlag, Bern 1998

Gilbert, Paul
Depressionen verstehen und 
bewältigen
Hogrefe Verlag, Göttingen 1999

Hegerl, Ulrich/ Niescken, Svenja
Depressionen bewältigen,
die Lebensfreude wiederfinden
TRIAS Georg Thieme Verlag,
Stuttgart 2004

Kuiper, Piet C.
Seelenfinsternis
Fischer, Frankfurt/Main 1999

Uhlmann, Dagmar
Depressionen – die stille Hölle
Viademica Verlag, Berlin 2004

Wolfersdorf, Manfred
Krankheit Depression – 
Erkennen, verstehen, behandeln
Psychiatrie Verlag, Bonn 2002

Internetadressen rund um 
das Thema Depression

www.bapk.de
Internetseite der Familien-Selbsthilfe
Psychiatrie, des Bundesverbandes der
Angehörigen psychisch Kranker e. V.

www.buendnis-depression.de
Auf dieser Internetseite bietet das
Nürnberger Bündnis gegen Depres-
sion v. a. regionale Adressen, aber auch
ratgebende Informationen und einen
Selbsttest an.

www.kompetenznetz-depression.de
Auf diesen Seiten finden Sie als Pa-
tient, als Angehöriger oder Depres-
sionsexperte umfassende Informatio-
nen rund um das Thema Depression.
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Krisenintervention

Telefonnummern der städtischen
Notdienste für Krisenintervention
und Selbstmordverhütung erhalten
Sie über die Auskunft oder die DGS:
Deutsche Gesellschaft für Suizid-
prävention (DGS) 
Nikolsburger Platz 6, 10717 Berlin
Telefon 030 417283952
Telefax 030 417283959
dgs.gf@suizidprophylaxe.de

Notruf und Telefonseelsorge
Notrufdienste sind rund um die Uhr
besetzt. In den meisten Großstädten
Deutschlands gelten die einheitlichen
gebührenfreien Rufnummern:
0800 1110111 und 0800 1110222
www.telefonseelsorge.org

Kinder- und Jugendtelefon:
0800 1110333
bundesweit wochentags 
von 15 Uhr bis 19 Uhr

Allgemeine Informationen 
und Betreuung

Dachverband Gemeinde-
psychiatrie e. V.
Am Michaelshof 4 b 
53177 Bonn-Bad Godesberg
Telefon 0228 691759
Telefax 0228 658063
dachverband@psychiatrie.de

Kompetenznetz Depression – 
Projekt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF)
Kompetenznetz Depression 
Psychiatrische Klinik der 
LMU München 
Nußbaumstraße 7, 80336 München
Telefon 089 5160-5553
Telefax 089 5160-5557
info@buendnis-depression.de
www.kompetenznetz-depression.de

Selbsthilfegruppen und
Angehörigenhilfe

Bundesverband der Angehörigen 
psychisch Kranker (BapK)
Am Michaelshof 4 b 
53177 Bonn-Bad Godesberg
Telefon 0228 632646
Telefax 0228 658063
bapk@psychiatrie.de
www.bapk.de
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Werner-Reimers-Straße 2-4
61352 Bad Homburg
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