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Liebe LeserInnen,

Depression kann jeden treffen. Depressionen treten bei Menschen aller sozialen Schichten, Kulturen und Natio-

nalitäten auf. Allein in Deutschland leidet jeder fünfte Bundesbürger einmal in seinem Leben darunter.

Die Depression ist eine Erkrankung, die die Gefühlsseite des Seelenlebens betrifft und die sich im Rahmen von 

Belastungen ebenso wie ohne erkennbare Ursache entwickeln kann. Depression hat viele Gesichter und kann 

sich individuell in sehr unterschiedlicher Weise äußern. Stimmungstief, Freudlosigkeit und Antriebsschwäche 

werden häufig von zahlreichen körperlichen Symptomen wie Schmerz oder Schlaflosigkeit begleitet. In keinem 

Fall sind depressive Menschen dieser Situation hilflos ausgesetzt. Depression ist behandelbar. Es sind unter-

schiedlichste Medikamente, spezielle Formen der Psychotherapie und moderne biophysikalische Therapieme-

thoden verfügbar und werden erfolgreich eingesetzt. Die Depressionsbehandlung verlangt Fachwissen. Sie soll-

ten sich daher Ihrem Arzt anvertrauen, wenn Sie merken, dass Ihre Stimmung schlechter wird, Sie nur mit Mühe 

Ihren Aufgaben nachkommen und Sie sich nicht mehr wie früher freuen können. Der Arzt kann Ihnen helfen, 

denn moderne Behandlungen wirken. Sie wirken sogar unabhängig von der Ursache der Depression, und dies gilt 

für Psychotherapie ebenso wie für Medikamente. Sie sollten dabei keine Angst vor einer Behandlung mit Psycho-

pharmaka haben. Moderne Antidepressiva machen nicht abhängig, sie erhalten die gesunden Anteile Ihrer 

Persönlichkeit und sie normalisieren die krankhaften, biologischen Veränderungen der Depression. 

Die moderne Wissenschaft hat nachgewiesen, dass unabhängig von der Ursache einer Depres-

sion eine Regulationsstörung des Zentralnervensystems zugrunde liegen kann. Hier greifen 

moderne Behandlungsformen justierend ein. In den letzten Jahren wurde erkannt, dass man 

die Depression als eine Erkrankung der Biorhythmik verstehen kann. Biologische Rhythmen 

des depressiven Menschen verlaufen vor allem innerhalb des 24-Stunden-Tagesrhythmus 

(der „zirkadianen“Rhythmik) verflacht, verschoben und ungeordnet zueinander. Ein gestörter 

Nachtschlaf, beeinträchtigte Wachheit am Tage, Appetitlosigkeit

sowie Schwankungen von Gefühlen und Antrieb im Tagesverlauf sind klinische Zeichen dieser 

Störung. Dieses Verständnis eröffnet neue Möglichkeiten der Therapie, auch für den Betroffenen,denn 

er kann selbst aktiv werden. 

Lassen Sie sich daher von Ihrem Arzt behandeln und tun Sie gleichzeitig aktiv etwas gegen Ihre Depression. 

Unterbrechen Sie – auch wenn es schwerfällt – das selbstzerstörerische Grübeln über mögliche Ursachen. 

Konzentrieren Sie sich vielmehr auf die Aufgaben, die Ihnen von Ihrem Arzt und diesem Ratgeber vorgeschlagen 

werden. Am Anfang der Depression erscheint vieles schwarz und aussichtslos, nach einer Weile wird es Ihnen 

jedoch bessergehen.

Prof. Dr. med. Göran Hajak
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Häufigkeit

Die Depression ist die weltweit häufigste psychische Erkrankung und tritt in verschiedenen Formen und 

Ausprägungen auf. In Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an einer behandlungsbedürfti-

gen Depression. Unter Einbeziehung von leichteren und nicht diagnostizierten Krankheitsverläufen gehen 

Experten von insgesamt etwa acht Millionen Betroffenen in Deutschland aus. Weltweit sind es rund 121 

Millionen Menschen. Depressive Störungen können jeden treffen und in allen Altersgruppen auftreten. Etwa 

jeder fünfte Deutsche erkrankt in seinem Leben einmal daran. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt 

für Männer bei 33 Jahren und für Frauen bei 32 Jahren. Frauen sind dabei doppelt so häufig betroffen wie 

Männer. Depressionen bleiben bei etwa 50 Prozent der Betroffenen unerkannt. 

Trotz erheblicher Einschränkungen der Lebensqualität wurde die Krankheit lange Zeit unterschätzt. Deutsch-

land verzeichnet jährlich etwa 11.000 Selbstmorde aufgrund von Depressionen. Weltweit verüben rund 

850.000 Betroffene jährlich Suizid. Drei Viertel aller Selbstmorde werden von Männern verübt. 40 bis 50 

Prozent der Suizide werden von nicht diagnostizierten oder nicht richtig behandelten Patienten begangen. 

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden im Jahr 2020 Depressionen weltweit die zweit häu-

figste Ursache für gesundheitliche Beeinträchtigungen mit nachhaltiger Einschränkung der Lebensführung 

sein. Die Betroffenen können ihre normale Lebensrhythmik von Aktivität und Arbeit, Ruhe und Entspannung 

nicht mehr einhalten. Ihre biologische Uhr ist sinnbildlich aus dem Takt gekommen. 

Die Krankheit mit den vielen Gesichtern

Es gibt nicht eine Form der Depression. Seelische Erkrankungen äußern sich in zahlreichen Varianten mit 

unterschiedlichen Symptomen und Erscheinungsformen. Ärzte unterscheiden Hauptsymptome der Depres-

sion wie Stimmungstief, Antriebsschwäche und Freudlosigkeit von Zusatzsymptomen. Sie können psychi-

scher und körperlicher Art sein. Häufig weisen Begleiterscheinungen wie Schlafstörungen, Erschöpfung am 

Tage oder Schmerzen indirekt auf das Vorliegen einer Depression hin. Mediziner unterscheiden zwischen 

der leichten, mittelgradigen und schweren depressiven Störung. Entscheidend für die Unterteilung ist die 

Kombination von Haupt- und Zusatzsymptomen sowie die Dauer und Intensität, mit der diese auftreten.

Was ist eine Depression?

Psychische Symptome Körperliche Symptome
Gedrückte depressive Stimmung

Verminderung von Antrieb und Aktivität
Freudlosigkeit

Weinerlichkeit

Hoffnungslosigkeit

Suizidgedanken

Angstzustände Reizbarkeit

Konzentrations- und Gedächtnisschwächen
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Einteilung des Schweregrads einer depressiven Episode

Depressionen können einmal oder mehrmals im Leben auftreten. Die Zeiten der depressiven Episode 

können Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern. 

Halten die Symptome länger als zwei Wochen an, muss von einer behandlungsbedürftigen Depression 

ausgegangen werden. Ärzte unterscheiden außerdem zwischen unipolaren und bipolaren Depressionen. 

Bipolare Depressionen äußern sich durch das zusätzliche Auftreten von manischen Phasen, die durch eine 

krankhafte Hochstimmung gekennzeichnet sind.

Körperliche Symptome
Ausgeprägte Müdigkeit

Antriebslosigkeit

Schlafstörung
Appetitlosigkeit

Nachlassen der Libido

Kopf- und Rückenschmerzen

Verdauungsprobleme

Kreislaufbeschwerden

Schmerzen in der HerzgegendAtemnot

Gelenk-und Muskelschmerzen

Leichte depressive Episode

Mittelgradige depressive Episode

Schwere depressive Episode

Mindestens zwei Haupt- und zwei Zusatzsympto-

me, die in keiner besonderen Ausprägung auftre-

ten. Mindestens über zwei Wochen.

Mindestens zwei Haupt- und mindestens drei 

Zusatzsymptome, von denen einige besonders 

ausgeprägt auftreten.Mindestens über zwei Wo-

chen.

Alle drei Hauptsymptome und mindestens 
vier Zusatzsymptome. Einige der Zusatzsym-
ptome sind besonders ausgeprägt. Über zwei 
Wochen.

Hauptsymptome Zusatzsymptome
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Erkennen einer Depression

Jeder Mensch kennt das Gefühl, niedergeschlagen 

zu sein, und leidet von Zeit zu Zeit unter einer trau-

rigen Verstimmung. Deshalb ist der Unterschied 

zwischen einer vorübergehenden Störung der Be-

findlichkeit oder einer seelischen Verstimmung und 

einer behandlungsbedürftigen Depression oft nicht 

leicht zu erkennen. Manchmal wird eine falsche 

Diagnose gestellt, weil sich Betroffene nicht über 

die Art ihrer Erkrankung im Klaren sind. Gegenüber 

dem Arzt nennen sie nicht die typischen Symptome 

einer Depression, sondern klagen über gestörten 

Schlaf, Müdigkeit und Antriebslosigkeit oder kör-

perliche Beschwerden. Depressive Störungen tre-

ten oft zusammen mit anderen psychischen und 

körperlichen Erkrankungen auf. Folgebeschwerden 

wie etwa Kopf- oder Rückenschmerzen erschwe-

ren es den behandelnden Ärzten, die Erkrankung 

korrekt zu diagnostizieren und die Symptome rich-

tig zu deuten.

Ein weiterer Grund für ein Nichterkennen einer De- 

pression ist, dass sich die Betroffenen nicht ein-

gestehen wollen, erkrankt zu sein. Hinzu kommt 

die Angst vor Vorurteilen, die immer noch mit dem 

Krankheitsbild einhergehen und den Betroffenen un- 

terstellen, sie benutzen eine depressive Störung als 

Ausrede für Trägheit und fehlende Eigeninitiative.

Diagnose

Hinweise auf eine Depression

Bei der Suche nach Hinweisen auf eine Depression 

nähern sich Ärzte ihren Patienten gerne mit zwei 

Schlüsselfragen an:

1. nach einem anhaltenden Stimmungstief und

2. nach Freudlosigkeit.

Eine weitere Abklärung führen sie dann bei jenen 

Patienten durch, die auf beide Fragen mit einem 

klaren Ja antworten.

Schlüsselfragen zur Depression

Haben Sie sich in den vergangenen Monaten nie-

dergeschlagen, deprimiert oder hoffnungslos ge-

fühlt?

Haben Sie in den vergangenen Monaten bemerkt, 

dass Sie wenig Interesse aufbringen konnten oder 

keine Freude an dem empfinden konnten,was Sie 

taten?


Ist die Antwort „Nein“ auf beide Fragen, ist die Dia-

gnose Depression unwahrscheinlich. 

Ist die Antwort „Ja“ auf beide Fragen, muss 

die Abklärung fortgeführt werden.
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Einen genaueren Eindruck zum Vorliegen einer Depression gibt der nebenstehende Fragebogen zum Wohl-

befinden, der von der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt wurde. Er wird von den Betroffenen 

ausgefüllt und zusammen mit dem Arzt ausgewertet. Die Punktzahl der einzelnen Fragen wird zu einem 

Endergebnis zusammengezählt. Ein Ergebnis von 13 und darunter kann ein Hinweis auf eine depressive 

Störung sein.

Der WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden

5  = Die ganze Zeit
4  = Meistens
3  = Über die Hälfte der Zeit
2  = Weniger als die Hälfte der Zeit
1  = Ab und zu
0  = Zu keinem Zeitpunkt

1  Ich bin froh und guter Laune 5 4 3 2 1 0

2  Ich fühle mich ruhig und entspannt 5 4 3 2 1 0

3   Ich fühle mich aktiv und voller  
Energie 5 4 3 2 1 0

4   Beim Aufwachen fühle ich  
mich frisch und ausgeruht 5 4 3 2 1 0

5   Mein Alltag ist voller Dinge,  
die mich interessieren 5 4 3 2 1 0

In den letzten beiden Wochen

Quelle: Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerod, 1998
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Zusammenspiel vielfältiger Ursachen

Die Gründe für eine depressive Erkrankung sind vielschichtig. Meistens wirken biologische, soziale und 

psychische Faktoren zusammen. Eine genetische Veranlagung in Verbindung mit psychosozialen Belastun-

gen wie etwa Stress, Krankheit oder negativ empfundene Lebensereignisse können der Auslöser für eine 

depressive Erkrankung sein. Die Einflüsse wirken beim einzelnen Menschen unterschiedlich stark. De-

pressionen treten infolge schwerer seelisch belastender Lebensereignisse (z.B. Tod eines Lebenspartners)

ebenso auf wie „aus heiterem Himmel“, ohne dass eine Ursache hierfür erkennbar wird.

Biorhythmen des Menschen

Die Wissenschaft kennt biologische Mechanismen, über die diese Einflussfaktoren im Zentralnervensys-

tem eine Depression auslösen können. Im Vordergrund moderner Forschung steht dabei der innere Rhyth-

mus des Menschen. 

Im menschlichen Körper laufen viele Vorgänge rhythmisch ab. Biorhythmen, die eine Länge von etwa 24 

Stunden haben, werden „zirkadiane“ Rhythmen, „den Tag umfassende“ Rhythmen, genannt ([lat.-nlat.]: 

einen biologischen [24-Stunden-] Rhythmus aufweisend). Sie helfen dem Körper, seine biologischen Funk-

tionen zueinander im Takt zu halten und auf wiederkehrende Ereignisse einzustellen. Die Rhythmen werden 

von der „inneren Uhr“ des Menschen reguliert. Diese befindet sich in einem kleinen Teil des Gehirns, den 

Hirnforscher den „Nucleus suprachiasmaticus“ nennen. Die innere Uhr des Menschen steuert verschiede-

ne biologische und physiologische Funktionen des Organismus wie die Körpertemperatur, den Blutdruck 

und die Ausschüttung von Hormonen wie z.B. Cortisol, Melatonin und Schilddrüsenhormone und gibt dem 

Körper zu verstehen, wann es Zeit ist, zu schlafen oder aufzustehen. Der Nucleus suprachiasmaticus ist 

der Dirigent, der das Orchester der biologischen Funktionen in einem sinnvollen Zusammenspiel hält. Ein 

gesunder Körper und eine gesunde Seele verlangen, dass die Biorhythmen zueinander geordnet und an 

die Anforderungen des Tag-Nacht-Wechsels angepasst ablaufen. 

Äußere Zeitgeber, wie Licht und Dunkel, helfen zusammen mit dem Zentralnervensystem bei der Feinsteu-

erung dieser Vorgänge. Sie sichern gemeinsam, dass der Organismus des Menschen „im Takt bleibt“. Eine 

wichtige Rolle spielt dabei das Hormon Melatonin. Es wird bei Dunkelheit von der Zirbeldrüse des Gehirns 

ausgeschüttet und wirkt auf die innere Uhr. Melatonin hat dadurch maßgeblich Einfluss auf den Schlaf-

Ursachen und Entstehungsmechanismen
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Wach-Rhythmus des Menschen. Licht ist ein anderes entscheidendes Signal, welches dem Organismus 

die Zeit ansagt. Lichteinfall über das Auge signalisiert dem Körper am Tage, dass die Melatoninproduktion 

eingestellt werden kann. Das harmonische Wechselspiel von innerer Uhr, physikalischen Signalen und 

neurochemischer Regulation sichert eine intakte Psyche und körperliches Wohlbefinden.

Gestörte zirkadiane Rhythmik bei Depression

Depression ist eine Erkrankung, in der biologische Rhythmen des Menschen innerhalb des 24-Stun-

den-Tagesrhythmus (der „zirkadianen“ Rhythmik) verflacht, verschoben und zueinander ungeordnet 

(„desorganisiert“) sind und gegen die Anforderungen des Tag-Nacht-Wechsels („desynchronisiert“) ver-

laufen. Schlaf- und Vigilanzstörungen, Appetitlosigkeit sowie Schwankungen von Stimmung und Antrieb 

im Tagesverlauf sind klinische Zeichen dieses Leidens. Die schwere Störung von Rhythmusfunktionen des 

Körpers zeigt sich in erhöhten und im Verlauf verflachten Blutspiegeln des Stresshormons Cortisol, einer 

verflachten Verlaufskurve der Körpertemperatur, in einer verminderten Ausschüttung des Zirbeldrüsenhor-

mons Melatonin und natürlich in einem gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus.

Zirbeldrüse

Innere Uhr mit  
Melatonin und  
Serotonin- 
Rezeptoren

Melatonin
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Depression und Schlafstörungen

Bei depressiven Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, kann sich der körpereigene Biorhythmus 

nicht mehr auf den Rhythmus von Tag und Nacht einstimmen. Rund 90 Prozent aller Depressionspatienten 

leiden unter Schlafstörungen oder einer verminderten Wachheit am Tage. Die Schlafstörungen sind oft 

die ersten Zeichen einer Depression und sie kündigen auch einen Rückfall nach einer Behandlung an. 

Andererseits können unbehandelte Schlafstörungen über die Störung der Biorhythmik eine Depression 

auslösen. Es entsteht ein Teufelskreis, in dem sich die Beeinträchtigung des Schlaf-Wach-Rhythmus und 

die Depression wechselseitig beeinflussen. 

Auf den Seiten 24 und 25 finden Sie Tipps zur Verbesserung der zirkadianen Biorhythmik und des Schla-

fes sowie ein Schlafprotokoll zur Dokumentation Ihrer Schlafqualität. Ein Angleichen der inneren Uhr mit 

dem natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht kann zu einer Verbesserung der Schlafqualität führen und 

gleichzeitig die Stimmung von Menschen in einer depressiven Phase verbessern.

Ein gestörter Schlaf-
Wach-Rhythmus ist 
an der Entstehung 
von Depressionen 
beteiligt.
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Depression

Depression

Depression

Schlafstörung

Schlafstörung

Schlafstörung

Teufelskreis aus  
Depression und  

Schlafstörung
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Die Behandlung von depressiven Erkrankungen erfolgt zumeist aus der Kombination einer Psychotherapie 

und der Therapie mit Medikamenten (Pharmakotherapie).

Medikamentöse Therapie

Bei depressionskranken Menschen ist das Übertragungssystem der Nervenzellen im Gehirn gestört oder 

auch weniger aktiv. Die Kontaktstellen (Synapsen) der Nervenzellen schütten weniger Botenstoffe aus. 

Dadurch werden nicht ausreichend Signale an das limbische System weitergeleitet, das im Gehirn für die 

Verarbeitung von Emotionen und Gefühlen zuständig ist. Üblicherweise erhält das limbische System Signa-

le von Nervenzellen durch die Ausschüttung der Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Diese 

Botenstoffe beeinflussen den Schlaf-Wach-Rhythmus sowie Gefühle und Emotionen.

Die medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva kann das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn 

wiederherstellen.

Informationsübermittlung durch Nervenzellen

Unser Gehirn übermittelt Informationen mit Hilfe der Nervenzellen. Sie erfüllen folgende Aufgaben: Reiz-

aufnahme, Erregungsleitung und Reizverarbeitung. Die Informationsübermittlung der Nervenzellen steuert 

zum Beispiel unsere Bewegungen, die Wahrnehmung und unser Gedächtnis. Das menschliche Gehirn 

verfügt über circa 20 Milliarden Nervenzellen. Nervenzellen sind untereinander über Kontaktstellen, die 

Synapsen, verbunden. An ihren Endungen, den Synapsenendköpfchen, schütten sie Botenstoffe (Neu-

ro transmitter) in Form kleiner Bläschen in den mikroskopisch kleinen Spalt zwischen den Nervenzellen 

(synaptischer Spalt) aus. Diese Botenstoffe werden von der anliegenden Nervenzelle über eigens dafür 

vorgesehene Aufnahmestellen (Rezeptoren) an den Synapsen aufgenommen. So werden Informationen in 

Millisekunden über die einzelnen Nervenzellen durch das Nervensystem übermittelt. Wenn die Botenstoffe 

zu lange im Spalt zwischen den Nervenzellen bleiben, kommt es zu einer andauernden Erregung der Syn-

apsen. Deshalb müssen die Botenstoffe möglichst schnell entfernt werden. Dies geschieht unter anderem 

durch einen Rücktransport der Botenstoffe in die ausschüttende Nervenzelle.

Behandlung

12
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1  Synapsen 2  Rezeptoren 3  Botenstoffe (Neurotransmitter) 4  Synaptischer Spalt

1

2

3

4
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Fast alle Antidepressiva sind in ihrer Wirkweise auf die Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin ausgerich-

tet und sollen stimmungsaufhellend und antriebsfördernd wirken. Diese Medikamente machen nicht ab-

hängig, können jedoch eine Reihe von Nebenwirkungen wie etwa Kreislauf- und Schlafstörungen, sexuelle 

Funktionsstörungen, Gewichtszunahme und Kopfschmerzen hervorrufen.

ÜBERSICHT ANTIDEPRESSIVA
MASSA, eine neuartige Klasse von Antidepressiva

Bei der Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Depression steht ein Medikament mit einem an-

dersartigen Wirkprinzip zur Verfügung. Dieses melatonerge Antidepressivum verfügt über die Wirkweise 

des Botenstoffes Melatonin, das für die Feinjustierung biologischer Rhythmen verantwortlich ist. Dieser 

„Melatonin-Agonist und spezifische Serotonin-Antagonist“ setzt seine Wirkung direkt an den melatonergen 

Bindungsstellen (Rezeptoren) des Nucleus suprachiasmaticus, also der inneren Uhr des Menschen, in 

Kraft. Gleichzeitig hemmt es bestimmte Aufnahmestellen für Serotonin an den Nervenzellen, wodurch ein 

größerer Anteil der Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin im Gehirn freigesetzt wird, die für eine Norma-

lisierung der Signalübertragung zum gefühlsregulierenden (limbischen) System des Gehirnes sorgen. Es 

wird davon ausgegangen, dass die positiven antidepressiven Eigenschaften dieses Medikamentes durch 

das Zusammenspiel dieser Rezeptoren entstehen.

Die direkte Wirkung der Substanz an der inneren Uhr des Menschen bewirkt eine Normalisierung des 

gestörten Biorhythmus depressiver Patienten. Es gleicht die zirkadiane Rhythmik an den natürlichen Tag-

Nacht-Rhythmus an. So hilft das neuartige Antidepressivum gegen Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus 

depressiver Patienten, ohne eine direkt müde machende Wirkung zu haben. Die Betroffenen fühlen sich 

am Tage ganz überwiegend wach, erholt und aktiv.

Das melatonerge Antidepressivum weist im Gegensatz zu klassischen Antidepressiva weniger Nebenwir-

kungen auf. Es wirkt gewichtsneutral, in der Regel erleben die Patienten daher keine medikamentenbe-

dingte Gewichtszunahme. Ebenso erhält das Medikament die sexuellen Funktionen und es treten während 

der Therapie im Normalfall keine sexuellen Funktionsstörungen auf.

Antidepressiva
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SSRIs

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) werden seit den 1980er Jahren in der Therapie ein-

gesetzt. SSRIs vermindern die Wiederaufnahme des Botenstoffs Serotonin aus dem synaptischen Spalt, 

dem Raum zwischen den Nervenzellen, in die Nervenzelle. Dadurch wird eine höhere Konzentration des 

Serotonins an den Bindungsstellen der Nervenzellen im synaptischen Spalt erreicht. Dies normalisiert 

die Informationsübermittlung der Nervenzellen und aktiviert das gefühlsregulierende (limbische) System. 

Als mögliche Nebenwirkungen können Übelkeit, Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen und Kopf-

schmerzen auftreten.

NRIs

Selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NRIs oder NARIs) bewirken, das der Rücktransport des 

Botenstoffs Noradrenalin in die ausschüttende Nervenzelle gehemmt wird. Der Botenstoff verbleibt auf 

diese Weise länger in dem Spalt zwischen den Nervenzellen und kann so die Informationsübermittlung 

normalisieren. Häufige Nebenwirkungen sind Schlafstörungen und Kopfschmerzen.

SSNRIs

Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRIs) zählen zu den modernen Psycho-

pharmaka. Diese Antidepressiva wirken auf zweifache (duale) Weise. Sie hemmen die Rückaufnahme der 

Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin in die ausschüttende Nervenzelle. So erhöhen sie die Konzentra-

tion der beiden Botenstoffe im synaptischen Spalt. Die Informationsübertragung der Nervenzellen wird auf 

diese Weise wieder normalisiert.

Die SSNRIs besitzen weniger Nebenwirkungen als ältere Antidepressiva, allerdings können auch hier Be-

gleiterscheinungen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Übelkeit und Appetitlosigkeit auftreten.

NASSAs

Noradrenerge und spezifisch serotonerge Antidepressiva (NASSAs) sind moderne Antidepressiva. Sie ver-

stärken die Konzentration von Noradrenalin und Serotonin und binden die Botenstoffe an den Bindungs-

stellen der Nervenzellen. NASSAs werden häufig bei schlafgestörten Depressiven eingesetzt. Allerdings 

können sie Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Trägheit und einen niedrigen Blutdruck hervorrufen. Außerdem 

kann ein starkes Hungergefühl auftreten, das zur Gewichtszunahme führen kann.
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MAO-Hemmer

Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) gehören zu den älteren Antidepressiva. Sie hemmen den 

Eiweißstoff Monoaminooxidase, ein Enzym, das für den Abbau von Botenstoffen wie Serotonin und  

Noradrenalin im Gehirn zuständig ist. Durch die Hemmung des Enzyms erhöht sich die Konzentration der 

Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt und diese können so verstärkt wirken. Als 

Nebenwirkung können Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Schwindel auftreten und ihre Einnahme muss 

unter Umständen mit einer speziellen Diät verbunden werden.

Trizyklische und tetrazyklische Antidepressiva

Trizyklische und tetrazyklische Antidepressiva gehören zu den ältesten Psychopharmaka, die bei  

Depressionen eingesetzt werden. Sie tragen ihren Namen aufgrund ihrer chemischen Struktur und 

bewirken unter anderem, dass der Rücktransport der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin in die 

ausschüttende Nervenzelle blockiert wird. Sie werden gerne bei schwereren Depressionen einge-

setzt. Bei der Einnahme dieser Gruppe der Antidepressiva können Nebenwirkungen wie Gewichtszu-

nahme, Müdigkeit und Herzrhythmusstörungen auftreten.

Naturheilmittel

Johanniskrautextrakt ist das am häufigsten eingesetzte Antidepressivum auf natürlicher Basis. Es 

enthält Hypericin, von dem Ärzte annehmen, dass es die Wiederaufnahme von Serotonin und Norad-

renalin in die ausschüttende Nervenzelle hemmt und so die Konzentration dieser Botenstoffe an den 

Bindungsstellen der Nervenzellen erhöht. Es wirkt daher wie ein MAO-Hemmer (s.o.). Die Substanz 

wird hauptsächlich bei leichten Depressionen eingesetzt. Auch Johanniskraut kann Nebenwirkungen 

wie Müdigkeit hervorrufen.
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Die richtige Wahl eines geeigneten Antidepressivums trifft der Arzt aufgrund von 
Kriterien wie der Schwere der Depression, dem Nebenwirkungsprofil und der 
Wirkung bereits eingenommener Antidepressiva. Entscheidend für die Wirkung 
ist dann außerdem die richtige Dosierung.
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Psychotherapie

Psychotherapeutische Behandlung ist eine wichtige Säule der Depressionsbehandlung. Während die me-

dikamentöse Therapie der Depression einer Störung im Hirnstoffwechsel entgegenwirkt, stabilisiert die 

psychotherapeutische Behandlung den seelischen Zustand der Patienten über die Klärung der zugrunde 

liegenden Ursachen und das Erlernen von Maßahmen zur Lösung von Problemen. Die Psychotherapie 

unterstützt die Betroffenen, ihr Selbstwertgefühl zu festigen. Welche Methode dem Patienten am besten 

bei der Bewältigung der Depression hilft, muss im Einzelfall mit dem Betroffenen besprochen werden.

PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERFAHREN
Verhaltenstherapie

In der Verhaltenstherapie steht die Hilfe zur Selbsthilfe für die Betroffenen im Mittelpunkt. Die verschiede-

nen Behandlungsmethoden basieren auf der Annahme, dass menschliches Verhalten erlernt ist und daher 

auch umgelernt werden kann. Einmal gelernte positive Verhaltensansätze werden reaktiviert und gefördert 

und ersetzen negative und depressionsfördernde Verhaltensweisen.

Kognitive Therapie

Die kognitive Therapie ist ein Behandlungsansatz, der speziell für Depressionspatienten entwickelt wurde. 

Es werden konkret die negativen Einstellungen, Denk- und Verhaltensmuster bearbeitet. Der Betroffene 

lernt dabei, diese zu erkennen und mit Unterstützung des Therapeuten dahingehend zu verändern, dass 

die Symptome der Depression hin zu einer zuversichtlichen Grundstimmung positiv beeinflusst werden.

Tiefenpsychologische Therapie

Depressionen können durch Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich entstehen. Die tiefenpsycho-

logische Therapie konzentriert sich auf diese Konflikte, die durch Ängste oder Versagen hervorgerufen 

werden. Der Therapeut hilft in Gesprächen, die Probleme zu bearbeiten, wenn möglich zu lösen und das 

Verhaltensmuster zu verändern.

Nichtmedikamentöse Behandlung
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Interpersonelle Psychotherapie

Die interpersonelle Psychotherapie (IPT) ist ein speziell auf die Behandlung von depressiven Leiden zu-

geschnittenes Kurzzeitverfahren. Es basiert auf der Grundlage, dass sich Depressionen stets in einem 

psychosozialen und zwischenmenschlichen Kontext entwickeln. Extrem belastende Veränderungen der 

Lebenssituation können zum Auftreten depressiver Störungen führen und umgekehrt kann eine depres-

sive Störung zur Auslösung zwischenmenschlicher Probleme führen. Das Verstehen und die Änderung 

dieses Zusammenhanges kann als ein entscheidender Faktor für die Prävention eines Rückfalls betrach-

tet werden.

Interpersonelle und soziale Rhythmustherapie 

Die interpersonelle und soziale Rhythmustherapie (IPSRT) ist eine Kombination aus der interpersonel-

len Psychotherapie (IPT) und einer sozialen Rhythmustherapie. Sie geht davon aus, dass ein geregelter  

Tagesablauf (Mediziner sprechen hier von einem stabilen sozialen Rhythmus) den gestörten zirkadianen 

Bio- und Schlaf-Wach-Rhythmus von depressiven Menschen wieder normalisieren kann. Den Betroffenen 

werden klare Strukturen und feste Zeiten für Essen, Arbeitszeiten, Sport, Schlafen und andere Aktivitä-

ten vorgegeben. Diese sogenannten „sozialen Zeitgeber“ üben einen entscheidenden Einfluss auf den 

zirkadianen Rhythmus der Betroffenen aus. Die Normalisierung des Biorhythmus und der „inneren Uhr“ 

führt zu einer Stimmungsaufhellung bei den Betroffenen. Sie dokumentieren hierzu ihre Aktivitäten in 

einem Tagesprotokoll, damit Unregelmäßigkeiten sofort erkannt und geändert werden können. Mit der 

IPSRT können gleichzeitig Symptome reduziert und das Rückfallrisiko für eine erneute depressive Episode 

vermindert werden.
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Weitere Therapieformen

Lichttherapie

Helles Licht hat eine stimmungsaufhellende Wirkung. Dies gilt für alle Patienten mit einer depressiven 

Störung und im Besonderen für solche, die an einer saisonal abhängigen Depression wie der Winterde-

pression leiden. Das Licht tritt über die Augen ein und wird von den Sehnerven an den Nucleus suprachi-

asmaticus, dem Sitz der „inneren Uhr“ im Gehirn, weitergeleitet. Durch die Lichtimpulse gleicht die „innere 

Uhr“ die inneren Biorhythmen an den Hell-Dunkel-Rhythmus des Tages an. Die bei Depression verflachten 

und zueinander ungeordneten Biorhythmen werden synchronisiert und der Schlaf-Wach-Rhythmus wird 

stabilisiert. Das einfallende Licht steigert auch die Verfügbarkeit des Botenstoffs Serotonin, der bei Depres-

sionskranken nicht in ausreichender Form vorhanden ist. Sowohl Tageslicht als auch künstliches, helles 

und vor allem weißes Licht haben diesen Effekt. Bei dieser Behandlungsform wird der Patient täglich für 

eine halbe bis eine Stunde dem hellen Licht eines Lichttherapiegerätes ausgesetzt. Ein Spaziergang an 

einem hellen Sonnentag kann den gleichen therapeutischen Effekt haben.

Wachtherapie

Die Therapie mit Schlafentzug, auch Wachtherapie genannt, wird vor allem bei depressiven Störungen mit 

den Symptomen eines gestörten Biorhythmus angewendet (z.B. Schlafstörungen, Morgentief, Appetitlosig-

keit). Es gibt zwei verschiedene Varianten dieser Therapieform. Während des totalen Schlafentzugs bleibt 

der Betroffene die ganze Nacht und den darauf folgenden Tag wach. Beim fraktionierten Schlafentzug 

bleibt der Patient nur in der zweiten Nachthälfte wach. Die Patienten fühlen nach einer schlaflosen Nacht 

am nächsten Morgen eine Besserung ihrer Symptome. Der Therapieerfolg hält oftmals nicht länger als 

zwei Tage an und muss dann wiederholt werden. Es ist wissenschaftlich nicht geklärt, warum selbst schlaf-

gestörte Depressive dies als hilfreich empfinden, vermutlich wirkt Wachtherapie über eine grundlegende 

Neuausrichtung der Biorhythmen. 

Transkranielle Magnetstimulation

Die transkranielle ([lat.]: durch den Schädel) Magnetstimulation (TMS) wird seit Anfang der neunziger Jahre 

in der Therapie von Depressionen eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden Nervenzellen im Gehirn durch 

Magnetfelder stimuliert, die mit Hilfe einer Magnetspule erzeugt werden. Die Impulse des Magnetfelds 

regen die Nervenzellen an, die bei Depressionskranken weniger aktiv sind. Wissenschaftler nehmen an, 

dass die TMS ähnliche neurochemische Wirkungen auslöst wie Antidepressiva. Die transkranielle Magnet-

stimulation wird üblicherweise über zwei Wochen täglich angewendet und ist nebenwirkungsarm.
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Elektrokonvulsionstherapie

Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) wird bei Patienten mit schwerer Depression eingesetzt, wenn sie 

nicht auf andere Therapieformen angesprochen haben. Im Normalfall besteht die Elektrokonvulsions

therapie aus acht bis zwölf Behandlungen im Abstand von zwei bis drei Tagen. Dabei wird mit Hilfe eines 

Stromimpulses beim anästhesierten Patienten ein Krampfanfall ausgelöst. Diese Behandlungsform hat zur 

Folge, dass verstärkt antidepressive Botenstoffe im Gehirn freigesetzt werden. Sie ist in der Regel sehr 

gut verträglich.

Vagusnervstimulation

Die Vagusnervstimulation (VNS) kommt bei Patienten mit schweren Depressionen zum Einsatz. Bei dem 

Verfahren werden dem Patienten unter Vollnarkose eine Elektrode und ein Schrittmacher eingesetzt. Über 

elektrische Impulse wird der Vagusnerv stimuliert, der mit Gehirnstrukturen wie dem limbischen System 

verbunden ist, das für die Verarbeitung und Steuerung von Emotionen und Gefühlen verantwortlich ist. 

Durch diese Stimulation wird die Aktivität dieser Hirnstrukturen wieder normalisiert. VNS wird wegen zahl

reicher Nebenwirkungen sehr zurückhaltend eingesetzt.
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Begleitendes Online-Therapieprogramm

deprexis®24 

Unipolare Depressionen oder depressive Verstimmungen lassen sich mit den vorgestellten 

Therapieverfahren behandeln. Unabhängig davon, ob etwa eine psychotherapeutische oder 

medikamentöse Therapiestrategie gewählt wurde, empfehlen Experten, diese mit dem On-

line Therapieprogramm deprexis®24 zu ergänzen. Denn aufgrund der großen Nachfrage nach 

Therapieplätzen sowie aus Kostengründen, ist lediglich eine Sitzung pro Woche üblich. Dies 

empfinden Patienten häufig als wenig. Folglich kann eine begleitende Online-Therapie sinn-

voll unterstützen, da sie kontinuierlich an den negativen Gedanken der Betroffenen arbeitet, 

Problemlösestrategien unterstützt und Entspannungsübungen anleitet. deprexis®24 ist dabei 

jederzeit, selbständig und individuell anwendbar.

Ein weiteres Problem vieler Betroffener sind die langen Wartezeiten bis zu einem Therapiebeginn. Damit 

sich die Erkrankung währenddessen nicht verschlimmert, wird auch hier die Anwendung von deprexis®24 

empfohlen. Das Programm sorgt dafür, dass sich die Depression nicht weiterentwickelt. Zudem bereitet es 

den Patienten auf den Einstieg in die Psychotherapie vor.

deprexis®24 ist ein CE-gekennzeichnetes und auf wissenschaftlichen Studien basierendes Online-The-

rapieprogramm. Seine antidepressive Wirksamkeit ist in 11 wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. 

Diese Therapieunterstützung erkennt negative Denkmuster und regt Betroffene an, neue Verhaltensweisen 

kennen zu lernen und diese im Alltag anzuwenden. deprexis®24 ersetzt jedoch keinen Arzt oder Psycho-

therapeuten. Wie stark einzelne Patienten von deprexis®24 profitieren, kann im Vorfeld der Anwendung 

nicht vorhergesagt werden.
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deprexis®24 basiert auf den Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Es umfasst zehn Themenbe-

reiche – zum Beispiel das Bewusstmachen von eigenem Verhalten, das Umlernen von Reaktionsmustern, 

Verhaltensaktivierung, soziale Kompetenz oder Problemlösungsstrategien sowie die Förderung der Akzep-

tanz, Achtsamkeit und Techniken zur Entspannung.

Das Online-Therapieprogramm nutzt dafür den individuellen Dialog mit dem Patienten, vermittelt Übungen 

sowie Techniken und begleitet und aktiviert den Patienten durch E-Mail- und / oder SMS-Kontakte. Das 

Programm simuliert individuelle Gespräche. Ziel ist es, neue Techniken zu erlernen, diese anzuwenden und 

somit die Depression in größerer Eigenständigkeit zu bewältigen.

Die Erfahrungen zeigen, dass deprexis®24 idealerweise ein bis zweimal wöchentlich für jeweils mindes-

tens eine halbe Stunde genutzt werden soll. Die Zeiträume zwischen den Sitzungen sollen dazu dienen, 

Erfahrungen mit den vorgestellten Übungen zu sammeln und diese zu trainieren. deprexis24 ist rund um 

die Uhr vom Smartphone, Tablet oder Computer erreichbar.

Es kann vorkommen, dass die Themen aufwühlen und schwer zu bewältigen sind. In diesen Fällen sollte 

eine Pause eingelegt, die Nutzung ausgesetzt und mit dem begleitenden Arzt oder Psychotherapeuten 

darüber gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund sollten diese auch in das Online-Therapieprogramm 

mit einbezogen werden. Sie haben dabei keinen direkten Zugang zu dem therapeutischen online-Dialog, 

sehen jedoch den Therapie-Fortschritt und die Veränderungen der Stimmung der Patienten. Damit soll die 

Behandlung noch individueller auf den Patienten abgestimmt werden.

deprexis®24 kann auf der Internetseite www.deprexis24.de, meist als Selbstzahler-Leistung, gekauft wer-

den. Es wird jedoch bereits von einigen gesetzlichen, als auch privaten Krankenversicherungen, wie etwa 

der DAK Gesundheit, IKK-Südwest, Hallesche und der Barmenia, kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

  Machen Sie sich wegen Ihrer niedergeschlagenen 
Stimmung keine Schuldgefühle; so machen Sie es 
sich nur unnötig schwer. Versuchen Sie, Ihre Situati-
on zu akzeptieren. 

  Machen Sie sich bewusst, dass Depressionen gut 
behandelbar sind und dass es Ihnen nach einer 
Therapie besser gehen wird.

  Treffen Sie während einer depressiven Episode 

VERHALTENSMASSNAHMEN FÜR DEPRESSIVE PATIENTEN
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Patienten mit einer Depression können selbst vieles tun, um ihre Symptome zu lindern und die Ursachen 

ihrer Depression zu bekämpfen. Dies ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Die Einnahme antidepressiv wirk-

samer Medikamente und psychotherapeutische Maßnahmen können nur von diesem eingeleitet werden 

und sind zweifellos unabdingbare Verfahren für jeden Patienten mit einer Depression.

GRUNDREGELN BEI DEPRESSION

  Suchen Sie einen Arzt auf.  

Depression ist keine Bagatelle und benötigt eine professionelle Behandlung.

  Nehmen Sie die von Ihrem Arzt verschriebenen Antidepressiva in der  

vorgeschriebenen Dosis ein. 

Antidepressiva machen nicht abhängig. Sie wirken in der Regel erst nach einigen Tagen  

bis wenigen Wochen Einnahme und nur, wenn sie richtig und ausreichend dosiert sind.

  Sagen Sie Ihrem Arzt offen, wenn Sie mit Ihrer Behandlung  

nicht zufrieden sind. 

Ihrem Arzt stehen viele medikamentöse und nichtmedikamentöse  

Verfahren zur Verfügung, die er individuell für Sie zusammenstellen  

kann.

  Nehmen Sie Ihr Antidepressivum lang genug ein. 

In der Regel müssen Antidepressiva mindestens  

ein halbes Jahr, manchmal jahrelang  

eingenommen werden.

Verhaltensmaßnahmen für Patienten

keine wichtigen Entscheidungen, die zum Beispiel 
Ihre berufliche oder finanzielle Situation betreffen.

  Vermeiden Sie übermäßigen Genuss von Alkohol.

  Wenn Sie während einer depressiven Phase Selbst- 

mordgedanken haben, sollten Sie mit Angehörigen 
darüber sprechen und umgehend professionelle 
Hilfe, zum Beispiel von einem Arzt oder Therapeu-
ten, in Anspruch nehmen.
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Patienten können ihre Depression sinnvoll be-

kämpfen, wenn sie ihr Verhalten darauf ausrichten, 

die gestörten Funktionen ihrer inneren Uhr zu nor-

malisieren. Ausgehend von der zugrunde liegenden 

Störung ihrer zirkadianen Biorhythmik helfen alle 

Maßnahmen, die biologische Rhythmen stabilisie-

ren, allen voran der Schlaf-Wach-Rhythmus.

Tagesprotokoll zur Tagesstrukturierung

Anhand eines Tagesplans legen Sie Ihre regelmä-

ßigen Aktivitäten für den Tag fest und stecken sich 

kleine erreichbare Ziele. Wichtig ist hierbei den ge-

genseitigen Einfluss von Aktivitäten und Stimmung 

durch Protokollierung von Stimmungsänderungen 

während und nach den einzelnen Aktivitäten zu 

erkennen. Bringen Sie die ausgefüllten Tagesproto-

kolle bei Ihrem nächsten Arztbesuch mit. 

TAGESPROTOKOLL

Aktivitäten

Wochentag Persönliche Notizen

Stimmung

Name

Datum

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Morgens

Mittags

Nachmittags

Abends

Nachts

gut weiss nicht schlecht

c  F  b

c  F  b

c  F  b

c  F  b

c  F  b

810 aufgestanden
830 Frühstück
915 Zeitung gelesen

1200 Einkaufem 
1230 Kocen 
1315 Mittagessen

1400 Spaziergang 
1600  Kaffeeklatsch 

mit Freunden

1830 Abendessen
1900  Fernsehen  
     schauen

gegen 2145 zu Bett 
gegangen

schlecht geschlafen
mehrmals aufgewacht

Karin Mustermann
22 Juni 2018

leichte Kopfschmerzen

Stabilisierung des Biorhythmus
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  Strukturieren Sie Ihren Tagesablauf: Ein gere-

gelter Tagesablauf kann Ihnen zu einem besse-

ren Tag-Nacht-Rhythmus verhelfen.

  Teilen Sie Ihre Arbeitszeiten nach Möglichkeit in 

regelmäßige Zeitabschnitte auf. 

   Nehmen Sie Ihre Mahlzeiten zu festgelegten 

Zeiten ein.

   Verzichten Sie auf den Mittagsschlaf.

   Führen Sie sportliche oder andere Aktivitäten 

immer zur gleichen Zeit am Tag durch.

Persönliche Notizen

Datum

schlecht geschlafen
mehrmals aufgewacht

22 Juni 2018

leichte Kopfschmerzen

  Versuchen Sie, soziale Kontakte aufrechtzuerhal-

ten und sich nicht zu isolieren. Dies unterstützt 

die Ausbildung eines gesunden Ruhe-Aktivi-

täts-Rhythmus. Wenn Sie sich abkapseln wird die 

Depression nur schlimmer.

  Gehen Sie möglichst jeden Tag (am besten vor-

mittags) spazieren, das aktiviert Ihren Körper.

  Setzen Sie sich täglich mindestens eine Stunde 

(z.B. beim Spazierengehen) dem antidepressiv 

wirksamen Tageslicht aus.

   Kaufen Sie sich ggf. für den Winter ein Licht-

therapiegerät.

  Treiben Sie, wenn möglich, ein wenig Sport. 

Bewegung verstärkt die gesunden Schwan-

kungen Ihrer Körpertemperatur und kann Ihnen 

helfen, die Stimmung aufzuhellen.

Beispiel für ein Tagesprotokoll
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Tipps zur Verbesserung der Schlaf-Wach-

Rhythmik

   Gehen Sie möglichst immer zur gleichen Zeit 

ins Bett und stehen Sie zur gleichen Zeit auf – 

auch am Wochenende.

   Gehen Sie nicht zu früh ins Bett und schlafen 

Sie nicht zu lange.

   Richten Sie sich Ihren Schlafplatz so bequem 

und gemütlich wie möglich ein, so dass Sie sich 

an Ihrer Schlafstätte wohlfühlen.

   Ihr Schlafzimmer sollte dunkel, kühl und ruhig 

sein.

  Schaffen Sie sich individuelle Einschlafrituale 

wie zum Beispiel Zähne putzen oder ein Bad 

nehmen. Der Körper stellt sich auf die gleich 

bleibenden Abläufe ein und erkennt sie als Sig-

nal dafür, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen.

  Bereiten Sie sich mit entspannenden Beschäf-

tigungen, wie zum Beispiel Lesen oder Musik 

hören, auf den Schlaf vor.

   Ihr Bett sollten Sie nur zum Schlafen benutzen 

und darin keine anderen Aktivitäten wie Essen, 

Fernsehen oder Lesen durchführen. Das Gehirn 

verbindet den Schlafplatz sonst mit Aktivität.

  Nehmen Sie ab dem späten Nachmittag kein 

Koffein mehr zu sich.

  Essen Sie vor dem Zubettgehen keine schwe-

ren Mahlzeiten; sonst wird die Verdauung akti-

viert und der Schlaf gestört.

  Genuss von Alkohol beeinflusst den erholsamen 

Schlaf.

   Wenn Sie im Bett liegen und nicht schlafen 

können, stehen Sie lieber auf und lesen Sie ein 

Buch oder sehen Sie fern, anstatt sich im Bett 

herumzuwälzen. Gehen Sie dann ins Bett, wenn 

Sie wirklich müde sind. So verbindet Ihr Körper 

den Schlafplatz nicht mit Liegen im wachen Zu-

stand, sondern mit Schlaf.
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Tipps für Angehörige

  Schwere Depressionen stellen nicht nur für die 

Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen, 

wie Partner und Familie, eine große Belastung 

dar.

  Weisen Sie den depressiven Menschen auf pro-

fessionelle Hilfe hin und begleiten Sie ihn beim 

Arztbesuch.

   Zeigen Sie Verständnis und unterstützen Sie 

den Betroffenen. Vermitteln Sie ihm das Gefühl, 

dass Sie verstehen, dass die Depression eine 

Krankheit ist und dass Sie diesen Zustand ak-

zeptieren.

  Vermeiden Sie Ratschläge und Appelle wie: 

„Reiß dich zusammen.“ Diese signalisieren 

dem Betroffenen, dass kein Verständnis für sei-

ne Situation vorhanden ist und können in ihm 

Schuldgefühle auslösen.

   Weisen Sie den depressiven Menschen auf die 

Therapieerfolge hin. Depressionen sind gut be-

handelbar. Machen Sie dem Betroffenen Mut, 

indem Sie ihm aufzeigen, dass er sich wieder 

besser fühlen wird.

   Kleine Unternehmungen wie Spazierengehen 

können Depressiven helfen. Allerdings las-

sen sich depressive Menschen nicht von ihrer 

Krankheit ablenken. Größere Aktivitäten wie 

Feste oder Reisen können oftmals das Gegen-

teil bewirken und bei den Betroffenen Schuld-

gefühle auslösen, da sie sich selber vorwerfen, 

sich nicht an den Dingen erfreuen zu können.

   Ermutigen Sie den Betroffenen zum Sport. Kör-

perliche Bewegung kann dabei helfen, den Ge-

mütszustand zu verbessern.

  Helfen Sie dem Betroffenen, die Therapie-

maßnahmen und die Medikamenteneinnahme 

regelmäßig einzuhalten und unterstützen Sie 

ihn dabei, seine tägliche Routine aufrecht zu  

erhalten.

   Versuchen Sie, die Grenzen Ihrer eigenen Be-

lastbarkeit zu erkennen. Eine getrübte Stim-

mung kann auf Dauer auch den eigenen Ge-

mütszustand belasten. Im Extremfall hilft ein 

Krankenhausaufenthalt sowohl dem Betroffe-

nen als auch der Familie und dem Partner.
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Deutsches Bündnis gegen Depression e.V.:
Das Deutsche Bündnis gegen Depression e.V. verfügt 
über 65 regionale Bündnisse, die über Veranstaltungen, 
Beratungsstellen, Selbsthilfeaktivitäten und Ansprech-
partner in Ihrer Nähe informieren.

Deutsches Bündnis gegen Depression e.V.
Klinik für Psychiatrie Universität Leipzig
Semmelweisstraße 10, 04103 Leipzig
Projektleitung
Dipl.-Psych. Ines Heinz
Tel.: 0341/9724-585, Fax: 0341/9724-539
info@buendnis-depression.de
www.buendnis-depression.de

Stiftung Deutsche Depressionshilfe:
Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist eine unabhän-
gige gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts.  
Sie versteht sich als Nachfolge des Forschungsverbun-
des Kompetenznetz Depression, Suizidalität. Zentrales 
Ziel der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist die Ver-
besserung der Situation depressiv erkrankter Menschen.

Geschäftsführerin
Susanne Baldauf, M.A.
Geschäftsführerin
Semmelweisstraße 10
04103 Leipzig
Tel: 0341/97 24 493
Fax: 0341/97 24 599
susanne.baldauf@medizin.uni-leipzig.de
www.deutsche–depressionshilfe.de

Psychotherapie-Informations-Dienst:
Der Informationsdienst der Deutschen Psychologen Aka-
demie des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen bietet Informationen und Beratung zu 
Psychotherapie und psychotherapeutischer Hilfe.

Psychotherapie-Informations-Dienst (PID)
Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin
Tel.: 030/2091663-30, Fax: 030/2091663-16
pid@dpa-bdp.de
www.psychotherapiesuche.de

SeeleFon:
Selbsthilfe-Beratung zu psychischen Erkrankungen
Ein Angebot des Bundesverbandes der Angehörigen  
psychisch Kranker e. V. für Betroffene und Angehörige:
Tel.: 0228/71002424 (zum Festnetztarif)
Mo bis Do: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00-20:00 Uhr
Fr: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr
seelefon@psychiatrie.de
www.bapk.de

TelefonSeelsorge
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden bundesweit  
erreichbar unter der gebührenfreien Hotline
0800/1110111 oder 0800/1110222.
www.telefonseelsorge.de
Auf der Homepage führen ebenfalls Links zu einer  
Chat- und Mailberatung

Weitere Anlaufstellen:
Hilfe und Beratung finden Betroffene und Angehörige 
außerdem bei den „Ärztlichen Notdiensten“, die über 
Angebote vor Ort informieren können.

WICHTIGE ADRESSEN


