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n der Behandlung depressiver Störungen 
och viel zu wenig herumgesprochen.

Depression ist kein unausweichliches 
chicksal. Die modernen Behandlungsver-
ahren stellen sie in eine Reihe mit „ganz 
ormalen“ Erkrankungen, die überwunden 
der ins Leben integriert werden können. 
er erste und wichtigste Schritt aus der De-

pression ist dabei immer, sie zu erkennen 
und Hilfe zu akzeptieren. Dieser Schritt ist 
allerdings auch der schwierigste. Deshalb 
brauchen die Betroffenen andere Menschen 
– Familie, Freunde, Kollegen –, die ihre 
Symptome erkennen und ihnen diesen ers-
ten Schritt erleichtern. Sie brauchen Hilfe, 
um Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
urzratgeber für Betroffene 
nd Angehörige – 20 Punkte, 
ie Sie lesen sollten

itte legen Sie das Buch nicht aus der Hand. Wie für jede 
rankheit gilt auch für Depressionen: Ein gut informierter  
atient hat die besten Behandlungsaussichten. 
Die Lektüre eines ganzen Buches ist 
für viele Menschen, die an einer De-

ression leiden, eine Überforderung. Die 
nfähigkeit, sich zu konzentrieren, das vo-

übergehende Nachlassen der Merkfähig-
eit und vor allem auch das Fehlen der Ener-
ie gehören ja gerade zu wesentlichen 
ymptomen ihrer Krankheit. Werfen Sie es 
ich also nicht vor, wenn Ihre Konzentrati-
n, Ihre Fähigkeit, einen Zusammenhang 
erzustellen, und Ihre Energie durchzuhal-

en derzeit nicht ausreichen. Es ist durchaus 

normal, dass Sie das momentan nicht kön-
nen, aber auch sicher zu erwarten, dass die-
se Fähigkeiten mit dem Abklingen Ihrer De-
pression zurückkehren. Deshalb haben wir 
das Wichtigste in 20 Punkten zusammenge-
fasst: 

1 Nicht jede Niedergeschlagenheit, 
Trauer, Antriebslosigkeit ist eine 
Depression. Depressionen sind Krank-
heiten mit psychischen und körperli-
chen Symptomen. Sie sind keine vorü-
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E
in kleiner Test

b Sie vielleicht unter einer Depression 

eiden, sollten Sie anhand der folgen-
en Fragen selbst einmal prüfen:

Fühle ich mich seit einiger Zeit 
durchgängig traurig, niedergeschla-
gen oder hoffnungslos?

Empfinde ich keine Freude, kein 
Vergnügen mehr, habe ich an 
 vielem oder gar allem, was mich 
früher interessiert hat, das  
Interesse verloren?

Bin ich ständig müde, erschöpft, 
fühle ich mich wie ausgebrannt?

Habe ich keinen Appetit mehr? 
 Habe ich abgenommen, ohne es  
zu wollen?

Kann ich seit längerer Zeit schlecht 
schlafen? Leide ich unter Ein- und 
Durchschlafstörungen, oder wache 
ich jeden Morgen sehr früh auf?

Fühle, bewege ich mich und denke 
ich wie mit angezogener Hand-
bremse oder umgekehrt wie unter 
Strom?

Habe ich mein sexuelles Verlangen 
verloren?

o Fühle ich mich wertlos, unfähig,  
als Versager und an allem schuld?

o Habe ich in letzter Zeit auffällige 
Konzentrationsschwierigkeiten, 
kann ich mir nichts mehr merken?

o Denke ich manchmal über den  
Tod nach oder darüber, mir etwas 
anzutun?

Wenn Sie mehr als vier Fragen mit  
ja beantwortet haben, leiden Sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit an einer 
 typischen Depression. 

(Nach: Wittchen, H. U. et al.)

Gehen Sie auf jeden Fall zum Arzt 
oder Psychotherapeuten, wenn Sie 
schon mehrere Wochen ununterbro-
chen deprimiert sind, Ihren Alltag nicht 
mehr oder nur mit größter Anstren-
gung meistern, häufig über den Tod 
nachdenken, keinen Sinn mehr darin 
sehen zu leben oder so verzweifelt 
sind, dass Ihnen das Schlussmachen 
als einziger Ausweg erscheint. Diese 
Gedanken sind ein Symptom einer  
behandelbaren Krankheit.
Ein Überblick – so kurz wie möglichftung Warentest  |
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bergehende schlechte Laune, keine ein-
fache Niedergeschlagenheit, keine 
Traurigkeit, kein kurzer „Durchhänger“, 
weil man eben einmal nicht „gut 
drauf“ ist. Depressionen sind umfas-
sender, beeinträchtigen den gesamten 
Alltag, dauern nicht nur Stunden oder 
einige Tage. Und vor allem: Sie sind 
durch den Willen und gute Vorsätze, 
durch „positives Denken“, das Ihnen 
manche empfehlen werden, nicht zu 
beeinflussen. Der kleine Test auf der 
linken Seite hilft Ihnen herauszufin-
den, ob Sie unter einer Depression lei-
den. 

Es gibt heute verschiedene Model-
le, die versuchen, das Entstehen 
von Depressionen zu beschreiben. 
Man nennt Depressionen eine psycho-
biologische Krankheit, weil an ihrer 
Entstehung sowohl psychische als 
auch körperliche, also biologische Fak-
toren beteiligt sind. Depressionen ha-
ben nicht nur eine Ursache. Wenn Sie 
mehr dazu wissen möchten, können 
Sie im Kapitel „Warum bin ich depres-
siv?“ ab Seite 51 weiterlesen. 

Depressionen können gut behan-
delt werden! Umso beunruhigender 
ist es, dass weniger als die Hälfte aller 
erkrankten und behandlungsbedürfti-
gen Menschen professionelle Hilfe be-
kommt. Beunruhigend deshalb, weil 

auf diese Weise viele Menschen mit ei-
nem Risiko leben, das vermeidbar wä-
re. Bei allen Formen der Depression 
gilt: Je früher die Behandlung einsetzt 
und je konsequenter sie durchgeführt 
wird, desto wirksamer ist sie. 

4 Der erste Schritt, professionelle  
Hilfe in Anspruch zu nehmen – die 
Voraussetzung jeder Behandlung –, 
ist der schwerste. Es gehört zu Ihrer 
Krankheit, dass Sie vielleicht gerade 
für diesen ersten Schritt Unterstüt-
zung brauchen.  

5 Erste Anlaufstellen sind:
˘  ein Mensch, dem Sie vertrauen,
˘ Ihr Hausarzt, für Frauen oft der Frau-

enarzt, für Kinder der Kinderarzt (siehe 
„Beim Hausarzt“, S. 87),

˘ ein Psychiater oder Nervenarzt (siehe 
„Psychiater“, S. 90),

˘ ein Psychotherapeut (siehe „Psychothe-
rapeut“, S. 91),

˘  Kriseninterventionseinrichtungen 
oder die Ambulanz einer psychiatri-
schen Abteilung oder eines psychiatri-
schen Krankenhauses,

˘ Beratungsstellen freier Träger, die Sie 
bei der Suche nach einem Arzt oder 
Psychotherapeuten unterstützen. 
Wenn Sie dringend einen einfühlsa-
men Ansprechpartner brauchen: Die 
Telefonseelsorge ist auch eine Einrich-
tung für Menschen in Ihrer Situation! 
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F
ragen Sie sich selbst

ersuchen Sie sich schon im Vorfeld  
ines Arztbesuchs einige Fragen selbst 
u beantworten: 

Welche Gedanken gehen mir durch 
den Kopf?

Wie fühle ich mich?

Vergesse ich schneller als früher 
und kann ich mich kaum mehr  
konzentrieren?

Ist mir alles egal, kann mich nichts 
aufmuntern oder auch ärgern?

Habe ich Angst, und wenn ja, was 
ängstigt mich?

Könnte ich immer nur im Bett  
liegen?

Kommen mir manchmal oder häufig 
Gedanken, wie schön es jetzt wäre, 
nur noch zu schlafen, alles hinter 
mich gebracht zu haben, weil mir 
alles gleichgültig ist oder so 
schrecklich, dass ich es nicht mehr 
ertragen kann?

Fühle ich mich verspannt, neige  
ich zu mehr Kopf- und Bauch-
schmerzen? 

o Schlafe ich schlecht? Kann ich nicht 
einschlafen, wache ich morgens 
früh auf?

o Habe ich keinen Appetit mehr? 
 Habe ich abgenommen? Oder habe 
ich ständig Hunger, vor allem Heiß-
hunger auf Süßes, und nehme zu? 
Macht die Verdauung Probleme?

o Wie steht es mit meiner Lust, mit 
meinem Partner zu schlafen?

o Stehe ich morgens auf und erledige 
meinen Alltag einigermaßen, oder 
habe ich schon aufgegeben?

o Wie lange dauert dieser Zustand, in 
dem ich mich gerade befinde, 
schon an? (Versuchen Sie, sich 
möglichst genau zu erinnern.)

o Habe ich schon einmal so etwas  
erlebt?

o Worunter leide ich am meisten?

o Gibt es ein Ereignis, einen Auslöser, 
der mir meinen jetzigen Zustand 
verständlich macht? Oder war das 
schon lange ähnlich und wurde  
eigentlich nur immer schlimmer?
Ein Überblick – so kurz wie möglichftung Warentest  |
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Sie ist bundesweit unter den Telefon-
nummern 0 800 / 1 11 01 11 und 0 800 / 
 1 11 02 22 erreichbar. In Notfällen errei-
chen Sie unter der bundesweit einheit-
lichen Rufnummer 116 117 den ärztli-
chen Bereitschaftsdienst der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen.  

Eine genaue Diagnose ist notwen-
dig, um die für Sie beste Behand-
lungsmöglichkeit zu finden. Haus-
ärzte, Psychiater, Nervenärzte, Psycho-
therapeuten und klinische Psycholo-
gen sind für diese Diagnose zuständig. 
Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 
„Depression ist nicht gleich Depressi-
on“,S. 71.  

Ihre Mitarbeit bei der Erstellung der 
Diagnose ist wichtig. Deshalb: Spre-
chen Sie offen über Ihre körperlichen 
und seelischen Beschwerden und Pro-
bleme. Stimmungen, Gefühle, unab-
weisbare Gedanken sind ebenso von 
Bedeutung wie körperliche Beschwer-
den. Das fällt Ihnen leichter, wenn Sie 
sich auf dieses Gespräch vorbereiten 
(siehe die Checkliste auf der linken  
Seite).  

Eine körperliche Untersuchung 
muss fast immer einer weiteren Be-
handlung vorausgehen. Dies aus 
zwei Gründen: Es gibt Depressionen, 
die das Symptom einer anderen Er-

krankung sind. In diesem Fall muss die 
Grunderkrankung behandelt werden 
und nicht die Depression. Und: Vor ei-
ner Behandlung mit Medikamenten 
müssen wegen möglicher Unverträg-
lichkeiten bestimmte körperliche Un-
tersuchungen, zum Beispiel ein EKG, 
durchgeführt werden. Dazu mehr un-
ter „Die körperliche Untersuchung“, 
S. 94.  

I Lassen Sie sich genau aufklären 
über Ihre Krankheit und darüber, 
wie sie voraussichtlich verläuft. 
Denn wesentlich für die Behandlung 
Ihrer Depression ist, dass Sie und Ihre 
Angehörigen ausreichend informiert 
sind. Auch für Depressionen gilt: Nur 
ein informierter Patient ist in der Lage, 
selbst den Behandlungsfortschritt der 
Erkrankung mitzugestalten.  

J   Auf der Grundlage der Diagnose 
muss der Behandlungsplan erstellt 
werden (siehe „Mein Behandlungs-
plan“, S. 98). Dazu gehört die Entschei-
dung, welche Form der Therapie Ihnen 
helfen kann. Über die unterschiedli-
chen Formen der Psychotherapie kön-
nen Sie sich im Kapitel „Psychologi-
sche Behandlung“, S. 107, informieren. 
Über die medikamentöse Behandlung 
erfahren Sie mehr unter „Die wichtigs-
ten Medikamente und ihre Wirkweise“ 
ab S. 146. 
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