
H
au

tz
in

ge
r

R
at

ge
be

r D
ep

re
ss

io
n Ratgeber 

Depression
Informationen für Betroffene  
und Angehörige

2., aktualisierte Auflage

Martin Hautzinger



18

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus M. Hautzinger: Ratgeber Depression (ISBN 9783840928604) © 2018 Hogrefe Verlag, Göttingen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus M. Hautzinger: Ratgeber Depression (ISBN 9783840928604) © 2018 Hogrefe Verlag, Göttingen.

bauprozess, Schilddrüsenunterfunktion, Tumore usw.) verursacht bzw. mit 
verursacht wird. Dies bedarf in jedem Fall einer gründlichen ärztlichen, psy
chologischen und labormedizinischen Abklärung. Weiterhin ist die direkte 
Einwirkung von Medikamenten, Drogen und Alkohol zu klären, die ein de
pressives Bild zur Folge haben können. Insbesondere mit fortschreitendem 
Alter bekommen selbst notwendige und richtig verordnete Medikamente (wie 
z. B. blutdrucksenkende Mittel, Hormonpräparate usw.) eine wichtige Bedeu
tung, denn diese Medikamente können als Nebenwirkung Schwermut her
vorrufen.

Besonders die Abgrenzung von hirnorganischem Abbau, einer beginnenden 
(degenerativen) Demenz und einer Depression ist wichtig, doch nicht ganz 
einfach. Viele depressive ältere Menschen erleben ja Einschränkungen ihrer 
Konzentration, ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Merkfähigkeit. Oft wird vor
schnell aus den Konzentrations und Gedächtnisproblemen auf das Vorliegen 
eines hirnorganischen Abbaus geschlossen, ohne zu bedenken, dass es die 
Schwermut ist, die diese Beeinträchtigungen hervorruft. Für depressive Stö
rungen im Alter sprechen: Anzahl depressiver Episoden in der Vorgeschichte, 
unauffällige neurologische Symptomatik, ständige schwermütigdepressive 
bzw. ängstlichhilflose Stimmung, klagsame Haltung und Herausstellung der 
Vergesslichkeit, weitgehend normale Aufmerksamkeitsspanne, erhaltene Auf
fassungsgabe und (zeitliche, räumliche) Orientierung, frühmorgendliches Er
wachen mit pessimistischgrüblerischem Denken, Tagesschwankungen, An
triebsminderung, Appetitstörung, Selbstmordgedanken.

1.6 Trauer

Stehen depressive Symptome in engem Zusammenhang mit dem Tod einer 
nahestehenden, geliebten Person, dann gilt dies als normale Trauer und nicht 
als eine Krankheit. Nach dem Verlust einer wichtigen und geliebten Person 
traurig und schwermütig zu sein, gilt für einige Zeit als normal. Erst wenn die 
Trauerreaktion über viele Monate hinweg unverändert anhält, gilt dies als un
gewöhnlich und als Hinweis auf eine mögliche Depression.

Doch auch in einer Trauerphase wird – wie wir aus vielen Untersuchungen 
sicher wissen – der Körper, insbesondere das Immunsystem und das Herz
KreislaufSystem, in Mitleidenschaft gezogen. Ernsthafte Erkrankungen kön
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nen auftreten. Der Verlust eines Partners zieht meist weitere Belastungen, 
z. B. finanzielle Einschränkungen, Nachlassregelungen, Erbschaftsauseinan
dersetzungen, Umzug nach sich, was zu Überforderung, zu Erschöpfung und 
zu einer Vertiefung der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit beitragen kann. 
Daher ist auch während einer Trauerphase die Entwicklung einer ernsthaf
ten Depression möglich.

1.7 Wie verbreitet sind Depressionen?

Depressionen sind weit verbreitete psychische Störungen, die zudem in den 
letzten Jahrzehnten häufiger wurden. Ohne eine gute Erklärung dafür zu 
haben, sind vor allem die jüngeren Altersgruppen (20 bis 30-Jährige) davon 
betroffen. Untersuchungen in Industrienationen zeigen, dass etwa sieben bis 
zehn Prozent (also etwa 30 Millionen) der Europäer gegenwärtig an einer 
Depression leiden.

Berühmte Menschen, die an Depressionen litten, haben trotz ihrer Erkran
kung unser Leben, die Kunst und die Geschichte bereichert: Abraham Lin
coln, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Leo Tolstoi, Isaac Newton, 
Hermann Hesse, Paul Gauguin, Federic Chopin, Gustav Mahler, Martin Lu
ther, Marylin Monroe, Prinz Claus von Holland, Winston Churchill u. v. a.

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer Depression (Dysthy
mie und depressive Episode) zu erkranken, liegt bei 12 Prozent für Männer 
und bei 26 Prozent für Frauen. Das heißt, dass etwa jede vierte Frau und etwa 
jeder sechste Mann irgendwann im Leben schwermütig sein werden.

Manischdepressive Erkrankungen sind seltener und liegen bei ein bis zwei 
Prozent in der Gesamtbevölkerung. Etwa 4 Millionen Europäer leiden an die
ser bipolaren Störung.

Während man lange davon ausging, dass Depressionen im höheren Lebens
alter häufiger als bei Jüngeren anzutreffen sind, weisen neue Ergebnisse da
rauf nicht hin. Depressionen kommen bei älteren und jüngeren Altersgrup
pen in etwa gleich häufig vor. Das Risiko für das erstmalige Auftreten einer 
ernsthaften Depression ist im Alter sogar geringer als bei jüngeren Alters
gruppen. Seit einigen Jahren beobachten wir, dass Depressionen immer frü
her beginnen und heute schon Jugendliche und junge Erwachsene betreffen.
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Eine Erhebung an 20.000 Patienten, die zu einem bestimmten Tag eine Haus
arztpraxis aufsuchten, ergab, dass zwischen acht Prozent (Männer) und 14 Pro
zent (Frauen) an einer ausgeprägten Depression litten. Nimmt man leichte 
Depressionen und depressive Beschwerden hinzu, dann erreichen die Zah
len 28 Prozent, wie in einer Erhebung im Rahmen des Kompetenznetzes De
pression (eine Forschungsinitiative der Bundesregierung) festgestellt wurde.

Insgesamt sind Depressionen (in allen Abstufungen) mit 25 bis 30 Prozent 
eindeutig die häufigsten seelischen Störungen. Alarmierend ist, dass diese 
Zahlen noch zunehmen. Eine Schätzung der Weltgesundheitsorganisation 
geht dahin, dass bis 2020 Depressionen neben den HerzKreislaufErkran
kungen das meiste Leiden sowie die größten krankheitsbedingten Ausfälle 
und Behinderungen verursachen werden. Bereits heute stellen Depressionen 
die Hauptursache für frühzeitige Berentung dar.

1.8 Suizidversuche: Eine ernste Gefahr

Bezogen auf 100.000 Menschen in der Gesamtbevölkerung liegt die Suizid
rate bei etwa 15 Fällen. Die Gefahr eine Suizids im Rahmen einer Depression 
wird auf über 20 Prozent geschätzt. Vor allem junge (18 bis 25 Jahre) und alte 
(über 70 Jahre) Altersgruppen sind davon betroffen.

Suizidversuche und handlungen sind ein Tabuthema. Selbst in der ärztlichen 
und psychotherapeutischen Praxis wird darüber kaum gesprochen. Oft wer
den Handlungen mit suizidaler Absicht bagatellisiert („nicht ernst gemeint“) 
oder umbewertet („war nicht beabsichtigt, wollte nur meine Ruhe haben“). 
Das Thema ist unter Partnern und in Familien stark emotional besetzt und 
daher wird auch dort vermieden, darüber zu sprechen, das Risiko zu erken
nen, Maßnahmen zu ergreifen und Hilfe anzunehmen.

Die Schwere (Menge an Symptomen) und die Dauer (chronische, sich nicht 
bessernde Formen) der Depression erlauben die zuverlässigste Vorhersage 
von Suizidhandlungen. Besonders typische Risikofaktoren sind außerdem ak
tuelle Verlusterlebnisse, chronische körperliche Erkrankungen und soziale 
Isolation. Wenn diese Ereignisse zu einem Zustand der Hoffnungslosigkeit 
führen, dann ist die Gefahr einer selbstzerstörerischen Handlung am größ
ten (siehe Kasten).
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Hoffnungslosigkeit ist die entscheidende seelische Lage bei Depressionen und 
vor allem bei Suizidabsichten. Menschen, die für sich und ihre Lage keine 
Hoffnung mehr auf Ablenkung, Veränderung, Besserung sowie auf Hilfe 
haben, geben auf und wollen das Leben beenden.

Die Fragen in Arbeitsblatt 2 (vgl. Anhang, Seite 74) helfen Ihnen dabei, 
Ihre Stärke der „Hoffnungslosigkeit“ selbst zu beurteilen.

Ausgewählte Risikofaktoren für Suizidalität

• frühere Suizidversuche,
• männliches Geschlecht,
• jüngeres und höheres Lebensalter,
• Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit,
• Hilf- und Hoffnungslosigkeit,
• chronische Erkrankungen,
• anhaltende Schlaflosigkeit, Schlafstörungen,
• Verluste, Einsamkeit, geringe soziale Einbindung,
• Missbrauch von Alkohol (oder anderen Drogen),
• Angst, Panik, Nervosität, Impulsivität,
• Misserfolge, Enttäuschungen .
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2 Wie entstehen Depressionen und  
warum gehen sie nicht von alleine weg?

Bisher haben Sie viel über normale Stimmungsschwankungen, Depression, 
verschiedene Formen derartiger Erkrankungen und das Erkennen von De
pression erfahren. Sie haben Möglichkeiten der Selbstbeurteilung und der 
Diagnostik kennen gelernt. Mit Recht fragen Patienten und deren Angehö
rige immer wieder, wie kommt es zu dieser Schwermut? Was sind die Ursa
chen einer Depression? Das Schwierige für Betroffene und deren Angehörige 
ist, akzeptieren zu müssen, dass es darauf bis heute keine völlig befriedigende 
Antwort gibt. Bezogen auf den Einzelnen gelingt es meistens die Entwick
lungsfaktoren und Gründe für eine Depression zu erkennen, doch bei ande
ren Patienten ist es nicht so leicht möglich und der Patient und wir alle müs
sen damit leben, dass Fragen nach dem „warum“ unbeantwortet bleiben. Alle 
einfachen oder gar für alle zutreffenden Antworten können daher nur falsch 
sein. Behauptungen, die gelegentlich in den Medien auftauchen, dass die 
Ursache von Depression gefunden sei, sind falsch bzw. voreilig. 

Im Folgenden wird auf einige Zusammenhänge, Ursachen und Risikofakto
ren eingegangen, die in Verbindung mit der Entwicklung von Depressionen 
wichtig sind und Grundlage für die Behandlung darstellen.

2.1 Risikofaktoren für Depression

Mit Risikofaktoren sind Erfahrungen und Bedingungen gemeint, die Depres
sionen wahrscheinlicher machen. So wie die Tatsache den Autoführerschein 
zu besitzen, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Person irgendwann 
tatsächlich ein Auto fährt, sprechen wir von Risikofaktoren für Schwermut, 
wenn damit die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu erleiden, erhöht wird. 
Wenn nun die einzelnen Risikofaktoren vorgestellt werden, dann gilt es zu 
bedenken, dass einzelne Risikofaktoren nicht zwangsläufig und mit Sicher
heit zu einer Depression führen. Sie erlauben keine eindeutige Vorhersage! 
Doch wissen wir, je mehr Risikofaktoren vorliegen, desto sicherer wird die 
Vorhersagekraft (Wahrscheinlichkeit). Es gilt zu bedenken, dass Risikofakto


