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Depression schadet nicht nur den Gefühlen

Kognitive Leistung beeinträchtigt
Bei einer Depression ist nicht selten 
auch die Denkleistung beeinträch-
tigt. Diese sogenannten 
kognitiven Störungen 
dauern mitunter 
länger an als an-
dere Symptome, 
wie beispielswei-
se die gedrückte 
Stimmung, und 
betreffen vor allem 
Gedächtnis, Konzen-
tration und Aufmerk-
samkeit. Die Personen haben z. B. 
Schwierigkeiten, sich zu erinnern, 
etwa an Namen oder was sie gera-
de gelesen haben. Viele können sich 
auch schlecht auf ein Gespräch oder 

eine bestimmte Aufgabe konzen-
trieren und ermüden rasch. Bleiben 

solche Störungen länger 
bestehen, erhöht sich 

das Risiko für ei-
nen Rückfall, er-
klärt Dr. Barbara
Hochstrasser, 
Psychiaterin und 

Chefärztin der 
Privatklinik Mei-

ringen, im Interview. 
Um einem Rückfall vor-

zubeugen, sollte die antidepressive 
Behandlung immer weitergeführt 
werden, bis auch die kognitiven Stö-
rungen beseitigt sind.
 Seiten 4 und 5
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Ursachen, Therapie und Selbsthilfe

Informationen für 
Menschen mit Depression

Viele Menschen scheuen die 
Diagnose Depression, weil 

sie sich dadurch stigmatisiert 
fühlen

Störung von Stoffwechsel und Nervenzellenstruktur

Das A und O ist die medikamentöse Behandlung
«Zuerst habe ich gedacht, es sei 
eine Grippe. Am Anfang der Woche 
hatte ich Kopfweh und Glieder-
schmerzen und fühlte mich schlapp. 
Am zweiten Tag ging ich früher als 
sonst nach Hause und legte mich 
tatsächlich ins Bett. Am nächsten 
Morgen wachte ich gegen 4 Uhr auf 
und konnte nicht mehr einschlafen. 
Um 6 Uhr riss mich der Wecker aus 
meinen Grübeleien.» 
So schildert Sarah, 29 Jahre alt, 
den Beginn ihrer Depression – ei-
ner Erkrankung, von der sehr viele 
Menschen betroffen sind. Häufi g ist 
diese noch gar nicht erkannt. Denn 
viele Menschen scheuen die Diagno-
se Depression, weil sie sich dadurch 

als psychisch krank stigmatisiert 
fühlen. Das ist aber falsch. Bei der 
Depression stehen bestimmte Stoffe 

im Gehirn, welche zur Reizübertra-
gung zwischen den Nervenzellen 
nötig sind, nicht ausreichend zur 
Verfügung und die Nervenzellen 
funktionieren nicht so wie bei Ge-
sunden. 
Eine wesentliche Ursache ist chro-
nischer Stress. Dadurch verliert 

das Gehirn die Kontrolle über den 
Stresshormonhaushalt. Kortisol- und 
Adrenalinspiegel steigen an und es 
drohen weitere schlechte Auswirkun-
gen, z. B. auf das Risiko, Diabetes zu 
entwickeln, einen Herzinfarkt oder 
einen Schlaganfall zu erleiden. Anti-
depressiva sind Medikamente, welche 
die gestörten Funktionen im Gehirn 
reparieren, und stellen die Basis der 
Depressionsbehandlung dar. 

Dieses Heft informiert über Ursa-
chen, medikamentöse und psycho-
therapeutische Massnahmen und 
zeigt, welche Bedeutung Selbsthilfe 
und die Betreuung durch Angehöri-
ge für die Betroffenen haben.
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Sarah, 29 Jahre: schlafl os, müde, ohne Energie
Hier beschreibt die 29 Jahre alte Sarah ihre 
erste depressive Episode. Sie ist vor einem 
halben Jahr mit ihrem Freund zusammenge-
zogen und arbeitet als Pfl egedienstleiterin 
in einem Altersheim. Vor vier Monaten hat 
sie eine Fehlgeburt erlitten: 

«Zuerst habe ich gedacht, es sei eine 
Grippe. Am Anfang der Woche hatte ich 
Kopfweh und Gliederschmerzen und fühl-
te mich schlapp. Am zweiten Tag ging ich 
früher als sonst nach Hause und legte mich 
tatsächlich ins Bett. Mein Freund war auf 
Dienstreise. Am nächsten Morgen wachte 
ich gegen 4 Uhr auf und konnte nicht mehr 
einschlafen. Um 6 Uhr riss mich der Wecker 

aus meinen Grübeleien. Bei der Arbeit konn-
te ich mich nicht richtig konzentrieren, was 
ich auf meine Müdigkeit schob. Die Eintei-
lung der Dienstpläne habe ich sonst ganz 
gern gemacht, aber dieses Mal fühlte ich 

mich überfordert durch die vielen einzelnen 
Entscheidungen, die dabei zu treffen sind.
Inzwischen war die «Grippe» abgelöst 
durch Bauchschmerzen, zwei Tage später 

kamen Schulterbeschwerden dazu. Abends 
hatte ich schon Angst vor dem nächsten 
Morgen, weil ich regelmässig viel zu früh 
aufwachte. Dann ging wieder dieses Ge-
dankenkarussell los. Nur mit Mühe schaffte 
ich es aufzustehen. Ich hatte überhaupt 
keine Lust, mit meinem Freund auszuge-
hen, wollte mich nur noch in mein Bett 
verkriechen – allein. Er war beleidigt. Ich 
war traurig und gleichzeitig irgendwie ge-
fühllos und unfähig zu reagieren.

Noch eine weitere Woche schleppte ich 
mich zur Arbeit. Dann ging ich zu mei-
ner Hausärztin, um mich untersuchen zu 
lassen. Sie schrieb mich zunächst für drei 

Tage krank, dann sollte ich wie-
derkommen. Diese drei Tage 
zu Hause waren trostlos. Ich 
konnte mich auf kein Buch 
und keinen Film konzentrieren, 
ich wollte nur noch schlafen und 
konnte nicht. Ich hatte keine 
Kraft mehr, und alles schien 
sinnlos.»

Quelle: Deprimiert – und mehr. 
Informationsbroschüre zur Depression.
Herausgeber: Lundbeck (Schweiz) AG.
Die Patientengeschichte ist typisch, Situati-
on und Namen frei erfunden.
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Was steckt hinter einer Depression?

Neurotransmitter, Psyche und Umwelt
Depressionen sind die Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit, Invalidität 
und Frühberentung. Neben Gefühlen sind die kognitive Leistungsfähig-
keit, also die Wahrnehmung, das Lernen, das Erinnern und das Denken 
bei betroffenen Menschen beeinträchtigt. Hinter dieser Erkrankung 
können vielfältige körperliche und seelische Ursachen stecken.

Psychische Erkrankungen beruhen 
auf einem im Gehirn stattfi ndenden 
neurobiologischen Krankheitspro-
zess. Bei der Depression ist es bei 
den meisten Betroffenen das aus 
den Fugen geratene Stresshormon-
system. Die Depression wird heute 
als ein Zustand verstanden, bei dem 
chronischer Stress dazu führt, dass 

das Gehirn die Kontrolle über das 
Stresshormonsystem verliert. Zu-
sätzlich führt das fehlregulierte sym-
pathische Nervensystem zu erhöhten 
Kortisolspiegeln im Blut und erhöht 
dadurch die Adrenalinausschüttung 
mit weiteren negativen Auswirkun-
gen auf den Stoffwechsel, die zu 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Osteopo-
rose und Diabetes führen können. 

Die Depression muss daher als 
eine psychosomatische Erkrankung psychosomatische Erkrankung psychosomatische
verstanden werden: Körperliche 

Erkrankungen wirken sich auf die 
Psyche aus und umgekehrt.

Gestörter Stoffwechsel
im Gehirn

Die Depression darf nicht bloss 
als eine Reaktion des Körpers auf 
schwierige Lebensumstände ver-
standen werden, sondern vielmehr 

als eine Reaktion auf eine Stoffwech-
selstörung des Gehirns, bei der einer 
oder mehrere der Nervenbotenstoffe 
Serotonin, Noradrenalin und/oder 
Dopamin aus dem Gleichgewicht 
geraten sind. Antidepressive Me-
dikamente und die Psychotherapie 
sollen den Hirnstoffwechsel wieder 
in Ordnung bringen. 

Bei den Ursachen der Erkrankung 
spielen die Gene auch eine Rolle. Of-
fensichtlich wird aber nicht die De-
pression vererbt, sondern das Risiko, 

auf Belastungen mit einer Depressi-
on zu reagieren.

Wann handelt es sich um 
eine Depression?

Die Beschwerden der Depressi-
on unterscheiden sich von Pati-
ent zu Patient. Nach den Kriterien 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), den sogenannten ICD-
Kriterien, handelt es sich dann um 
eine Depression, wenn eine traurige 
Verstimmung und der Verlust von 
Fähigkeiten, wie sich zu freuen oder 
sich zu konzentrieren, mindestens 

zwei Wochen andauern. 
Dazu kommen noch eine 
ganze Reihe von Symp-
tomen, welche die WHO 
in ihrem Kriterienkatalog 
aufl istet (s. Kasten).

Uni- und bipolare affektive 
Störung – was bedeutet das?

Kommt es bei der Erkrankung zu 
ausschliesslich depressiven Episo-
den, handelt es ich um eine uni-
polare Depression. Wechseln die 

depressiven Phasen mit manischen 
Episoden, sprechen die Ärzte von 
bipolarer affektiver Störung, wobei 
affektiv gefühlsbetont bedeutet und 
manisch steht für krankhaft heiter 
oder krankhaft übersteigert. In den 
manischen Phase empfi nden die 
Patienten unbändigen Tatendrang, 
sind meist guter Stimmung, sind 
im Kaufrausch, von Grössenideen 
erfüllt und haben kein Schlafbe-
dürfnis.

Bei manchen Patienten äussern 
sich die depressiven Symptome 
nicht in Niedergeschlagenheit und 
Traurigkeit, sondern in Gereizt-
heit, Aggressivität und erhöhtem 
Alkoholkonsum. Es gibt auch noch 

eine ganze Reihe anderer Depres-
sionsformen: Dazu gehört z. B. das 
Burnout-Syndrom, eine Erschöp-
fungsdepression infolge berufl icher 
Dauerbelastung. Bei der Alters-
depression werden die Symptome 
häufi g übersehen. So kann sich die 
Depression zu einer dauerhaften 

Erkrankung mit Pfl egebedürftigkeit 
entwickeln.

Bei einer Schwangerschaftsde-
pression kann es meist in den ers-
ten beiden Wochen nach der Ent-
bindung aufgrund der hormonellen 
Umstellungen zu einer typischen 
depressiven Episode kommen. Und 
bei der Winterdepression gelangt 
zu wenig Licht ins Auge und damit 
fehlt es an elektrischer Stimulation 
für den Gehirnstoffwechsel. 

Selbsttötungsgefahr bei 
Depression

Bei jeder Depression ist es sehr 
wichtig, das Suizidrisiko einzu-
schätzen. Früher hiess es, man 

solle die Patienten nicht darauf 
ansprechen, um sie nicht erst auf 
Selbsttötungsgedanken zu bringen. 
Heute dagegem lautet die Empfeh-
lu ng, Betroffene direkt danach zu 
fragen. Suizidgefährdete müssen 
so rasch wie möglich in ärztliche 
Betreuung.

WHO-Kriterien der Depression
• gedrückte Stimmung
• Interessensverlust und/oder Freudlosigkeit, auch bei sonst schönen Ereignissen
• verminderter Antrieb, Schwunglosigkeit,
• erhöhte Ermüdbarkeit, Erschöpfung (Burnout)
• Angst, innere Unruhe
• verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit
• fehlendes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Gefühle von Wertlosigkeit
• starke Unsicherheit beim Treffen von Entscheidungen
• Gedankenkreisen, Neigung zum Grübeln
• negative Zukunftsperspektiven, Hoffnungslosigkeit, Pessimismus
• starke Schuldgefühle, Selbstvorwürfe
• hartnäckige Schlafstörungen
• Verminderter Appetit, Gewichtsverlust
• Libidoverlust, d. h. nachlassendes Interesse an Sexualität
• tiefe Verzweifl ung, Todesgedanken, Suizidgedanken
• Suizidhandlungen 

Diese Symptome müssen nach den WHO-Kriterien mindestens zwei Wochen lang vorhanden sein.

Quelle: Keck M. Depression: Wie entsteht sie? Wie wird sie behandelt? Was ist der Zusam-
menhang mit Stress? Patientenbroschüre. 
http://www.depression.ch/de/informationsquellen

«Um 6 Uhr riss mich der 
Wecker aus meinen

Grübeleien.»
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Bei der antidepressiven Therapie ist Geduld gefragt

Wie wirken die Medikamente?
Während bei leichteren Depressi-
onen mit Psychotherapie allein in 
der Regel gute Behandlungserfolge 
erzielt werden können, kommt man 
bei mittelgradigen bis schweren 
Depressionen um eine zusätzliche 
medikamentöse Behandlung mit An-

den sogenannten Synapsen, befi n-
det sich ein Spalt, den ein elektri-
scher Impuls nicht überspringen 
kann. Er wird durch chemische 
Botenstoffe, die Neurotransmitter, 
überbrückt. Diese werden von der 
ersten Nervenzelle produziert und 
in den Synapsen spalt ausgeschüt-
tet. Die Neurotransmitter lagern 
sich dann an der zweiten, nachfol-
genden Nervenzelle an bestimmten 
Andockstellen, den Rezeptoren, an. 
Über diese Rezeptoren lösen sie bei 
der nächsten Nervenzelle wieder 
einen elektrischen Impuls oder an-
dere Veränderungen aus. So wird 
die Aktivität weitergegeben. Für die 
Entstehung der Depression wichti-
ge Botenstoffe sind z. B. das Sero-

tonin, das Noradrenalin und das 
Dopamin. 

Bei einer Depression sind zu 
wenige Nervenbotenstoffe im sy-
naptischen Spalt vorhanden, die 
Informationsweitergabe zwischen 

den Nervenzellen ist damit 

der Therapie und vorübergehend 
vorhanden. Antidepressiva machen 
nicht abhängig, verändern die Per-
sönlichkeit nicht und sind weder 
Aufputsch- noch Beruhigungsmittel. 
Oft schafft erst die medikamentöse 
Behandlung mit Antidepressiva und 
die dadurch eintretende Besserung 
die Grundlage für eine Psychothe-
rapie. Richtig eingesetzt helfen An-
tidepressiva über die Normalisie-
rung des Nervenzellstoffwechsels, 
die Selbstheilungskräfte wieder zu 
mobilisieren.

Bei mittelschweren bis schweren 
depressiven Erkrankungen kom-
men vor allem drei Medikamen-
tengruppen zum Einsatz: Wieder-
aufnahmehemmer des Serotonins, 

Wiederaufnahmehemmer des 
Serotonins und des Noradrenalins 
und neuere Substanzen, welche 
die Wiederaufnahmehemmung 
und die Rezeptoraktivität gezielt 
kombinieren. Die antidepressi-
ve Wirkung tritt in der Regel erst 

sollte daher nicht zu schnell, son-
dern frühestens nach ausreichender 
Dosierung und nach vier Wochen 
erfolgen. Bleibt der Erfolg aus, kann 
das verabreichte Medikament in 
einer höheren Dosis gegeben oder 
auf ein anderes Antidepressivum 
gewechselt werden. 

Auf die richtige Auswahl 
kommt es an

Alternativ kann eine sogenannte 
Augmentationsstrategie, d. h. die 
Hinzugabe einer allein nicht anti-
depressiv wirksamen Substanz, zur 
Verstärkung des eigentlichen An-
tidepressivums erfolgen. Die beste 
Wirksamkeit hat hierbei der Stim-
mungsstabilisator Lithium. Als wei-

tere Augmentationsmöglichkeiten 
können z. B. auch die gut verträg-
lichen modernen Antipsychotika 
eingesetzt werden. Diese Therapien 
sollte nur ein erfahrener Facharzt 
durchführen. 

Es ist noch immer weitgehend 

sowie die Symptome des Einzelnen 
während der aktuellen Erkrankungs-

episode für die Wahl des antidepres-
siven Medikamentes bedeutsam.

Besser schlafen dank
Antidepressiva 

Stehen etwa Symptome wie Schlaf-
störungen, Unruhe, Nervosität, 
Angst oder Selbsttötungsab-
sicht im Vordergrund, sind be-
ruhigende Antidepressiva, ggf. 
in vorübergehender Kombina-
tion mit einem Benzodiazepin, 
erste Wahl. Bei Schlafstörungen
ist von Vorteil, dass Antidepressiva – 

im Gegensatz zu klassischen Schlaf-
mitteln – den durch die Depression 
gestörten Schlafablauf wieder nor-
malisieren. Der Schlaf bringt wieder 
Erholung.

Es ist noch immer weitgehend 
unklar, welches Antidepressivum im 

ve Wirkung tritt in der Regel erst 
nach zwei bis vier Wochen ein. Ein 

medikamentöse Behandlung mit An-
tidepressiva nicht herum. 

Bild). An diesen Kontaktstellen, 
den sogenannten Synapsen, befi n-

alität, die Behandlungsvorgeschichte 
sowie die Symptome des Einzelnen sollte daher nicht zu schnell, son-

auf, sind sie oftmals nur am Anfang 
der Therapie und vorübergehend 

störungen, Unruhe, Nervosität, 
Angst oder Selbsttötungsab-

gestörten Schlafablauf wieder nor-
malisieren. Der Schlaf bringt wieder 

tidepressiva nicht herum. 

Aber wie wirken Antidepressiva 
überhaupt? Alle Gedanken und 
Gefühle beruhen auf der Aktivität 
unserer Nervenzellen. 

Die Depression ist eine 
Stoffwechselstörung 

Ist eine Nervenzelle aktiv, wird 
der Impuls elektrisch entlang der 
Nervenfaser bis zu den Nervenen-
digungen und Kontaktstellen zu 
anderen Nervenzellen geleitet (s. 
Bild). An diesen Kontaktstellen, 

gestört. Die Medikamente wirken, 
indem sie die Nervenbotenstoffe 
verstärken. Antidepressiva norma-
lisieren aber auch die Aktivität der 
Stresshormone, was für die Wir-
kung ebenfalls wichtig ist. 

Keine Angst vor 
Antidepressiva

Alle modernen Antidepressiva zeich-
nen sich durch eine gute Verträglich-
keit aus. Treten Nebenwirkungen 
auf, sind sie oftmals nur am Anfang 

Wechsel des verordneten Präparates 
unklar, welches Antidepressivum im 
Einzelfall den besten Erfolg bietet. 
Neben den bisherigen Erfahrungen 
des Patienten und des Arztes sind 
jedoch mögliche Nebenwirkungen, 

beispielsweise Gewichtszunahme, 
Nervosität oder Störungen der Sexu-
alität, die Behandlungsvorgeschichte 

Angst oder Selbsttötungsab-
sicht im Vordergrund, sind be-
ruhigende Antidepressiva, ggf. 
in vorübergehender Kombina-
tion mit einem Benzodiazepin, 
erste Wahl. Bei Schlafstörungen
ist von Vorteil, dass Antidepressiva – 

im Gegensatz zu klassischen Schlaf-
mitteln – den durch die Depression 
gestörten Schlafablauf wieder nor-

Auch das bei leichten bis mittelschweren 
depressiven Erkrankungen wirk-
same pflanzliche Heilmittel 
Johanniskraut (Hypericum 
perforatum) wirkt u. a. 
über die Beeinflussung 
von Serotonin und Nor-
adrenalin.
Um Misserfolgen vorzubeugen, 
ist hier die Wahl des richtigen 
Präparates sehr wichtig, da alle 

pfl anzlichen Heilmittel eine grosse Bandbreite 
ihrer Zusammensetzung und Inhaltsstoffe 

aufweisen. Da darüber hinaus die in-
dividuell richtige Dosierung aus-

schlaggebend ist und es zu un-
günstigen Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten 
kommen kann, sollte auch 
die pfl anzliche Behandlung 

immer mit dem behandeln-
den Arzt abgesprochen werden.

Johanniskraut

Bei einer Depression ist 
die Informationsweiter-
gabe zwischen den 
Nervenzellen gestört. 
Hier setzen Antidepres-
siva an.
Foto: thinkstock



4 Medical Tribune · Patienten-Newsletter · Juni 2019

Die Therapie nicht zu früh stoppen

Bei der Depression sind auch Gedächtnis 
und Konzentration gestört
Bei einer Depression ist nicht 
selten auch die Denkleistung 
beeinträchtigt. Diese kogniti-
ven Störungen dauern mitunter 
länger an als andere Symptome, 
wie beispielsweise die gedrückte 
Stimmung. «Um einem Rückfall 
vorzubeugen, sollte die antide-
pressive Behandlung immer wei-
tergeführt werden, bis auch die 
kognitiven Störungen beseitigt 
sind», erklärt Dr. Barbara Hoch-
strasser, Psychiaterin und Chef-
ärztin in der Privatklinik Meirin-
gen, im Interview. 

?Frau Dr. Hochstrasser, eine 
Depression wird manchmal auch 

von grösseren Beeinträchtigungen 
unserer Denkleistung begleitet. Wie 
äussert sich dies typischerweise? 
Dr. Hochstrasser: Diese kognitiven 
Störungen betreffen vor allem Ge-
dächtnis, Konzentration und Auf-
merksamkeit. Die Patienten haben 
z. B. Schwierigkeiten, sich zu erinnern, 
etwa an Namen oder was sie gerade 
gelesen haben. Menschen mit einer 
mittelschweren Depression sind oft 
auch in einer Art innerem Gedan-
kenkreis gefangen. Sie können sich 
deshalb auch kaum auf ein Gespräch 
oder eine bestimmte Aufgabe konzen-
trieren und ermüden rasch. Diese Be-
gleitprobleme der Depression können 
so stark sein, dass sie arbeitsunfähig 
machen. 

?Wovon hängt der Schweregrad 
der kognitiven Störungen ab?

Dr. Hochstrasser: In erster Linie 
vom Schweregrad der Erkran-
kung. Ist die Depression stark 
ausgeprägt, dann sind es auch die 

kognitiven Probleme. Bei einer 
leichteren Depression kann die 
Denkleistung manchmal noch eine 
Zeitlang erhalten sein. Die kogniti-
ven Störungen sind dann z. B. erst 
bei Müdigkeit oder bei erhöhten 
Anforderungen beobachtbar. Men-
schen mit einer hohen geistigen 
Kompetenz können Beeinträch-
tigungen der Denkleistung oft 
noch lange kompensieren, sodass 
sie Drittpersonen länger nicht auf-
fallen. 

?Kann man den Zusammenhang 
zwischen Depression und kogni-

tiven Störungen erklären?
Dr. Hochstrasser: Ja. Eine Depression 
ist – soweit wir heute wissen – eine 
Störung der sogenannten Neuroplas-
tizität. Bei Gesunden verändern und 
erneuern sich die Nervenzellen im 
Gehirn laufend, um sich den wech-
selnden Anforderungen anzupassen. 
Bei einer Depression funktioniert 
dieser Mechanismus nicht mehr gut: 
Die Nervenzellen schrumpfen und 
verlieren einen Teil ihrer Verästelun-
gen und Vernetzungen untereinander. 
Diese strukturellen Veränderungen 
im Gehirn sind auf einen Mangel des 
Wachstumsfaktors BDNF (brain-de-
rived neurotrophic factor) zurück-
zuführen. Dieser wird vom Gehirn 
selbst produziert.

?Die Denkleistung bleibt oft noch 
beeinträchtigt, wenn sich ande-

re Symptome, wie eine gedrückte 
Stimmung, Freudlosigkeit und 
Schlafprobleme, bereits zurückge-
bildet haben. Warum ist dies so?
Dr. Hochstrasser: Die Veränderungen 
im Gehirn bei depressiven Menschen 
betreffen verschiedene Hirnareale: 
Gestört sind vor allem die Hirnzen-
tren, die im Wesentlichen für unsere 
kognitiven Fähigkeiten im präfronta-
len Cortex, für unser Gedächtnis im 
Hippocampus und unsere Gefühle 
im limbischen System verantwortlich 
sind. Die Fehlfunktionen können in 
den verschiedenen Hirnzentren zeit-
gleich oder zeitlich versetzt und auch 
unterschiedlich lange auftreten. 

?Wie lange dauert es, bis auch die 
intellektuelle Leistungsfähigkeit 

wieder normal ist?
Dr. Hochstrasser: Dies ist individuell 
sehr unterschiedlich und hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, etwa von 
der Dauer und dem Schweregrad der 

Depression oder 
der Stärke der Stress-
belastung, welche die 
Depression ausgelöst hat. 
Eine Rolle spielen auch Erbfak-
toren, die Belastung per se und wie 
früh in der Erkrankung mit der Be-
handlung begonnen wurde. 

?Ist das Rückfallrisiko erhöht, 
wenn kognitive Störungen län-

ger bestehen bleiben? 
Dr. Hochstrasser: Ja. Eine Depres-
sion muss deshalb, nachdem sich 
die typischen Symptome wie eine 
gedrückte Stimmung schon verbes-
sert haben, mindestens noch sechs 
Monate weiter behandelt werden. 
Zu den Rest- oder Residualsymp-
tomen, die das Rückfallrisiko erhöhen 
können, gehören aber nicht nur die 
kognitiven Störungen, sondern auch 
andere Symptome wie etwa Antriebs-
losigkeit. 

Bei vielen depressiven Patienten 
mit Stressfolgeerkrankungen und 
Burnout beobachte ich häufi g, dass 
kognitive Störungen besonders lange 
andauern. Auch die Belastbarkeit ist 
bei diesen Patienten oft stärker und 
länger herabgesetzt. Bei ihnen ist 
möglicherweise die Produktion des 
Wachstumsfaktors BDNF im Gehirn 
besonders stark unterdrückt. Sie müs-
sen sich mehr stressen, um die gleiche 

Leistung erbringen zu können, wie 
Menschen, deren Stresssystem besser 
funktioniert. Fatalerweise ist bei Pa-
tienten mit Stressfolgeerkrankungen 
das Stresshormon, das der Körper 
jeweils bei Belastung natürlicherwei-
se ausschüttet, schädlich. Das kann 
dazu führen, dass die Produktion der 
Wachstumsfaktoren im Gehirn unter 
Einfl uss der Stresshormone immer 
weiter gedrosselt wird. 

?Helfen 
Antidepressiva 

auch gegen die 
kognitiven 
Störungen? 
Dr. Hochstrasser: 
Ja. Ein Antide-
pressivum regt 

die Produktion der 
Wachstumsfaktoren 

BDNF an. Die Zunah-
me der Wachstumsfak-

toren lässt sich mit der Dauer 
der Einnahme des Antidepressivums 
auch messen. Ein wichtiges Ziel der 
medikamentösen Behandlung ist, 
das Nervensystem so weit in die Lage 
zurückzuversetzen, dass es wieder 
genügend Wachstumsfaktoren pro-
duzieren kann und sich in der Folge 
die Nervenzellen wieder normal er-
neuern, miteinander vernetzen und 
sich den verschiedenen Situationen 
wieder laufend anpassen können. Ein 
Antidepressivum gehört deshalb – 
insbesondere bei einer schweren De-
pression – immer zur Behandlung 
dazu.  

?Was kann sonst noch hilfreich 
sein?

Dr. Hochstrasser: Die Beseitigung der 
Belastung, welche die Depression aus-
gelöst hat, sowie Sport, Entspannung 
und Psychotherapie. Eine kon struk-
tive, unterstützende Psychotherapie 
führt ebenfalls zu einer messbaren 
Erhöhung der Wachstumsfaktoren 
im Gehirn und trägt somit wieder zu 
einer besseren Stressverarbeitung bei.

Frau Dr. Hochstrasser, vielen Dank 
für das Gespräch!

Dr. Barbara Hochstrasser
Psychiaterin und Chefärztin in der Privatklinik Meiringen

 Foto: zVg

Interview

«Die Patienten haben 
Schwierigkeiten, sich an etwas 
zu erinnern, etwa an Namen 
oder was sie gerade gelesen 

haben.»

«Die Veränderungen im Gehirn 
depressiver Menschen 
betreffen verschiedene

Hirn-Areale.»

Bei einer Depression
lassen oft auch Gedächt-
nis, Konzentration oder 
Aufmerksamkeit nach. 
Foto: thinkstock
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Weiterbehandeln – auch wenn Sie sich bereits besser fühlen 

Komplette Heilung ist wichtig
Eine Depression lässt sich heu-
te gut behandeln. Die Therapie 
braucht aber Zeit und Geduld. 
Erfolg setzt meist nur in kleinen 
Schritten ein.

Für eine nachhaltige Besserung 
ist es wichtig, die Behandlung erst 
dann zu beenden, wenn die De-
pression tatsächlich auch vollstän-
dig ausgeheilt ist. Häufi g wird die 

Therapie nicht genügend lange ein-
gehalten. Alle internationalen Leit-
linien empfehlen eine Dauer von 
mindestens sechs bis neun Mona-
ten. Die Behandlung muss über das 
Abklingen der Symptome hinaus 
fortgesetzt werden, um Rückfälle 
zu vermeiden

Die Gabe von antidepressiven 
Medikamenten soll besonders am 
Anfang unter engmaschiger Beob-

achtung stehen, um Wirkungen 

und Nebenwirkungen feststellen 
und eine rechtzeitige Anpassung 
vornehmen zu können.

Engmaschige Beobachtung 
muss sein

Um wirksam zu sein und einen 
chronischen Verlauf zu verhin-
dern, sollte die Behandlung der 
Depression in drei Stadien erfolgen: 
Akutbehandlung, Erhaltungstherapie 
und Rückfallvorbeugung (s. Kästen 
unten).

Ziel ist die nachhaltige Behand-
lung der Depression, die zur Kom-
plettheilung führt. Diese beinhaltet 
auch die mindestens sechsmonatige 

Begleitung des Patienten nach dem 
Abklingen der depressiven Symp-
tome. In dieser wichtigen Phase 
der Erhaltungstherapie dürfen die 
Antidepressiva keinesfalls abgesetzt 
oder reduziert werden, auch kann 

die Fortführung der Psychotherapie 
sehr sinnvoll sein. 

Erst wenn länger als sechs Mona-
te keine Symptome mehr feststell-

bar sind, wird von einer Heilung 
gesprochen.

Es ist auch möglich, dass die Be-
handlung nicht zum gewünschten 
Erfolg führt. Das kann mehrere 
Gründe haben, wie z.B. eine unzu-
reichende Dosis der antidepressiven 
Medikation oder wenn die medi-
kamentöse Behandlung nicht mit 
bewährten psychotherapeutischen 
Verfahren kombiniert wurde. 

Ein Plan für den Notfall
Kurz vor Ende der Erhaltungstherapie er-
arbeitet der Patient zusammen mit seinem 
Therapeuten meist auch einen Notfallplan. 
Dieser kann helfen, bei einer drohenden 
neuen Krise rasch zu handeln. Der Krisen-

plan sollte eine Liste mit möglichen Früh-
symptomen enthalten, anhand derer der 
Betroffene sein Befi nden besser einordnen 
und selbst merken kann, wenn eine Gefahr 
für eine neue akute Depression droht.

Der Notfallplan enthält ausserdem eine Auf-
listung mit möglichen Kontaktpersonen und 
Anlaufstellen, an die man sich im Krisenfall 
wenden kann (s. auch Seite 8).

1. Akutbehandlung
Die Akutbehandlung verbessert in 
der Regel die typischen depres-
siven Symptome wie eine ge-
drückte Stimmung relativ rasch. 
Andere Beschwerden aber, wie 
Antriebslosigkeit, Schlafl osig-
keit oder eine Beeinträchtigung 
der Denkleistung, halten sich 
oft noch länger sehr hartnä-
ckig. Wird die Behandlung bei 
bestehenden Restsymptomen 

schon beendet, steigt das Risiko 
für eine neue akute Episode stark 

an. Jede neue akute Episode erhöht 
für sich zudem nochmals das Rückfall-

risiko und reduziert die Chance auf eine 
dauerhafte Heilung. Die Akutbehandlung 
dauert in der Regel einige Wochen.

2. Erhaltungstherapie
Auf eine Akutbehandlung muss immer noch 
eine mindestens sechs Monate lange Er-
haltungstherapie folgen. Sie verhindert 
Rückfälle durch eine weitere Stabilisie-
rung der symptomfreien Erkrankungspha-
se. Erst wenn die Symptomfreiheit unter 
dieser Therapie sechs Monate andauert, 
kann von vollständiger Heilung gesprochen 
werden. Es können Krankheitssymptome 
eine Weiterbehandlung notwendig ma-
chen, die am Anfang vielleicht gar nicht im 
Vordergrund standen. Durch die Besserung 
anderer Symptome wie Suizidalität oder 
Schlafstörungen werden sie jedoch häufi g 
erst spät wahrgenommen. Oft ist dies die 
beeinträchtigte geistige Leistungsfähig-
keit, z. B. Aufmerksamkeit, Konzentration 
und Gedächtnis (s. unten).

3. Rückfallvorbeugung
Vor allem bei Restsymptomen besteht ein 
hohes Risiko, einen Rückfall zu erleiden. 
Die verbleibende depressive Symptomatik 
oder die Beeinträchtigung der geistigen 
Leistungsfähigkeit wird selbst zum Stressor 
und löst neue depressive Episoden aus. Die 
Rückfallvorbeugung dient der Vorbeugung 
einer erneuten Erkrankung nach vollstän-
diger Heilung und beugt der Entwicklung 
einer neuen Krankheitsepisode vor, sie 
kann ein bis mehrere Jahre dauern. Eine 
langfristige antidepressive Therapie ist vor 
allem beim Vorliegen von bisher insgesamt 
mindestens drei Krankheitsepisoden oder 
von zwei Episoden innerhalb der letzten 
fünf Jahre oder bei zwei Episoden mit 
einem Risikofaktor notwendig. Risiko-
faktoren sind z. B. Erkrankungsfälle in 
der Familie, ein früher Beginn (vor dem 
40. Lebensjahr), ein später Beginn (nach 
dem 60. Lebensjahr), ein kurzer Abstand 
zwischen den Episoden, ein rascher Beginn 
früherer Krankheitsepisoden oder zusätz-
liche Erkrankungen.
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Die Behandlung sollte
mindestens sechs bis

neun Monate andauern.

Dem Rückfall vorbeugenDem Rückfall vorbeugen

Damit die 
Krankheit nicht Krankheit nicht 
zurückkommt
Die antidepressive Therapie sollte Die antidepressive Therapie sollte 
grundsätzlich bis zum völligen Ab-grundsätzlich bis zum völligen Ab-
klingen aller Symptome durchge-klingen aller Symptome durchge-
führt werden. Auch wenn es Ihnen führt werden. Auch wenn es Ihnen 
emotional vielleicht schon viel bes-emotional vielleicht schon viel bes-
ser geht, können Aufmerksamkeit, ser geht, können Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Gedächtnis und Ex-Konzentration, Gedächtnis und Ex-
ekutivfunktionen, d. h. das Planen ekutivfunktionen, d. h. das Planen 
und Ausführen von Handlungen, und Ausführen von Handlungen, 
noch beeinträchtigt sein. 

Diese kognitiven Einschränkungen Diese kognitiven Einschränkungen 
bessern sich meist erst zu einem bessern sich meist erst zu einem 
späteren Zeitpunkt. Bleiben sie be-späteren Zeitpunkt. Bleiben sie be-
stehen, erhöht sich das Risiko für stehen, erhöht sich das Risiko für 
einen Rückfall. 
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Schlafentzug, Licht- und Elektrokrampftherapie

Spezielle Behandlungsformen 
Neben Psychotherapie und Me-
dikamenten stehen in speziellen 
Situationen noch weitere Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
So wird bei einer schweren Depres-
sion mitunter eine Wachtherapie 
durchgeführt. Dazu gehen die Pa-
tienten am Abend normal zu Bett, 
werden gegen 1 Uhr morgens ge-
weckt und müssen dann – meist in 
einer begleiteten Gruppe – bis zum 
nächsten Abend wach bleiben. Der 
Schlafentzug wirkt sich bei Men-
schen mit einer Depression nach-
weislich stimmungsaufhellend aus. 

Ähnlich positive Effekte auf die 
Stimmung hat die Lichttherapie. 
Die Patienten sitzen jeweils am 

Morgen für 30–60 Minuten, z. B. 
lesend, unter einer hellen Lampe 
mit 2500–10 000 Lux. Lichtthera-
pie wird häufi g auch erfolgreich zur 
Vorbeugung einer Winter-Depressi-
on eingesetzt. 

Bei einer sehr schweren De-
pression wird heute gelegentlich 
eine Elektrokrampftherapie (EKT) 
durchgeführt. Dabei wird unter 
Muskelentspannung in Kurznar-
kose im Gehirn während etwa ei-
ner Minute ein sanfter elektrischer 
Krampf ausgelöst. Eine EKT ist 
häufi g selbst dann erfolgreich, wenn 
zuvor herkömmliche Therapiean-
sätze keinen durchschlagenden 
Fortschritt gebracht haben. 

Psychotherapie ist eine wirksame Behandlung bei Depression

In kleinen Schritten raus aus der Abwärtsspirale 
Eine Depression ist eine schwere 
Erkrankung, die sich heute aber 
gut behandeln lässt. Neben Me-
dikamenten steht vor allem die 
Psychotherapie im Zentrum. Je 
nach Schweregrad wird sie mit 
weiteren Massnahmen, wie z. B. 
Entspannungstechniken, Wach-, 
Licht- oder Phytotherapie kom-
biniert. 

Eine Depression ist mehr als ein 
Stimmungstief. Die Betroffenen 
sind mit ihren Gedanken und Ge-
fühlen wie in einer Abwärtsspira-
le gefangen. Sie sehen ihr Leben 
wie durch eine schwarze Brille 
verzerrt, sind traurig, mutlos, an-
triebslos, fühlen sich als Versager, 
sehen keinen Sinn mehr im Leben 
und ziehen sich zurück. Die so-
ziale Isolation verschlechtert ihr 
körperliches Befi nden zusehends, 
was ihre dunklen Gedanken und 
Emotionen weiter befl ügelt. Um 
gesund zu werden, muss es ihnen 
gelingen, aus der Abwärtsspirale 
auszubrechen. Das schaffen die 
allermeisten aber nur mit einer 

Therapie. Je früher mit ei-
ner Behandlung begonnen 
wird, desto besser sind die 
Heilungschancen. 

Ohne professionelle 
Hilfe geht’s fast nie

Um aus den Verstrickungen 
von negativen Gedanken, 
gedrückter Stimmung und 
sozialer Isolation wieder he-
rauszukommen, ist es un-
umgänglich, wieder aktiv 
zu werden und Beziehungen 
zu pfl egen. Genau das fällt 
Betroffenen aber allein sehr 
schwer. Unter anderem hier setzt 
denn auch die Psychotherapie 
an. Je nach Schweregrad der 
Erkrankung wird sie ambu-
lant oder stationär durchge-
führt. Für die Behandlung der 
Depression bewährt haben sich 
besonders folgende drei Thera-
pieformen:  

 Die Verhaltenstherapie: Dieser 
Behandlungsform liegt der An-
satz zugrunde, dass unser Den-

ken bestimmt, 
was wir fühlen, wie wir uns 

verhalten und wie wir körperlich 

reagieren. Mit Hilfe des Thera-
peuten sucht und analysiert der 

Patient in den Therapiestunden 
problematische Verhal-

tensweisen, Denkmus-
ter, Einstellungen und 
erarbeitet nach und 
nach Strategien, 
um diese negativen 
Mechanismen ab-

zulegen und durch 
gesundes Verhalten zu 

ersetzen. 

 Die Interpersonelle Psychothe-
rapie (IPT): Diese Therapieform 
ist speziell auf die Behandlung 
von Depressionen zugeschnit-
ten. In den IPT-Sitzungen ar-
beitet der Patient mit seinem 
Therapeuten vor allem an sei-
nen Beziehungen und seelischen 
Erfahrungen. Dabei werden 
vor allem aktuelle Probleme in 
Partnerschaft und Familie be-
sprochen, Verlusterlebnisse und 
Umbruchphasen erörtert und 
analysiert. Ziel der IPT ist es 
primär, private und/oder beruf-

liche zwischenmenschliche Be-
ziehungen zu verbessern und so 
schliesslich auch die Depression 
zu überwinden. 

 Die kognitive verhaltensanaly-
tische Psychotherapie (englisch: 
Cognitive Behavioral Analy-
sis System of Psychotherapy; 
CBASP): Das Verfahren wurde 
speziell für die Behandlung von 
chronischer Depression entwi-
ckelt. Die Therapie umfasst 
Einzel- und Gruppensitzungen, 
in denen nach Prägungen und 
Grundannahmen im eigenen 
Lebenslauf gesucht wird. Denn 
diese führen zu problemati-
schen Verhaltensmustern (z. B. 
Misstrauen und Eifersucht) und 
begünstigen eine Depression. 
Sind die eigenen Prägungen ge-
funden und analysiert, werden 
Lösungsmöglichkeiten und 
Strategien für Verhaltensände-
rungen entwickelt.

Für die Lichttherapie ist eine spezielle 
Lampe notwendig, vor die man sich täg-
lich setzen sollte.
   Foto: istock 

Foto: iStock/fi lo

Von Akupunktur bis Qigong

Was bei der Entspannung hilft
In der Praxis wird die Psychothe-
rapie meistens mit weiteren Mass-
nahmen ergänzt. Dazu gehören 
z. B. Stressbewältigungsverfahren, 
Achtsamkeits- und Entspannungs-
übungen, etwa mit autogenem 
Training, Progressiver Muskelent-
spannung, Biofeedback, asiatischen 
Bewegungstherapien wie Tai-Chi 
oder Qigong. Auch Craniosacral-
therapie, Massage, Fussrefl exzo-
nenmassage, Hydrotherapie (z. B. 
Kneipp), Aromatherapie oder Aku-
punktur haben sich als hilfreich 
erwiesen.

Entspannungsübungen wie etwa 
die progressive Muskelrelaxation 
nach Jacobson sind vor allem für 

Menschen, die unter ständiger An-
spannung stehen, geeignet. Sie ist 
einfac h zu erlernen und im Alltag 
gut anzuwenden. Dabei werden 
verschiedene Muskelpartien des 
Körpers im Wechsel zunächst be-
wusst angespannt und dann wieder 
bewusst entspannt. 

Auch mit Depression 
in Bewegung bleiben 

Mehrere Untersuchungen konn-
ten mittlerweile zeigen, dass sich 
auch körperliche Aktivität positiv 
auf die Depression auswirkt. Ge-
eignet sind leichte Ausdauersport-
arten – dazu zählen beispielsweise  
Walking, Jogging oder Velo fahren. 
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Depressive Menschen dürfen 
nicht mit zu grossen Erwartun-

gen überfordert werden.

Das einfühlsame Gespräch mit 
dem betroffenen Familienmit-
glied oder Freund unterstützt 

die Therapie. 

Depressive Menschen haben von Zeit zu Zeit Selbsttötungsgedanken. 
Diese bedeuten aber nicht unbedingt, dass sie auch tatsächlich 
irgendwann einmal versuchen werden, einen Selbstmord zu be-
gehen. Akute Selbsttötungsgedanken und -pläne sind aber immer 
eine Alarmsituation und machen eine sofortige notärztliche Hilfe 
notwendig.

Um das Suizidrisiko einzuschätzen, sollte das Thema immer wieder 
angesprochen werden. Depressive Menschen sollten direkt gefragt 
werden, wie intensiv und wie häufi g sie daran denken, sich selbst 
das Leben zu nehmen. Die Angst, sie würden mit einem Gespräch 
über Selbstmord erst auf die Idee zu einem Suizid kommen, ist falsch. 
Tatsächlich erleben Menschen mit einer Depression ein offenes 
Gespräch über ihre Suizidgedanken meist als grosse Erleichterung. 

Über Suizid reden

Umgang mit nahestehenden Menschen 
mit Depression

Das können 
Angehörige tun

In der Schweiz erleidet jeder Fünfte einmal eine akute Depression. 
Wird die Krankheit gut behandelt, ist sie heilbar. Angehörige können 
die Therapie unterstützen, sollten aber einiges beachten. 

Angehörige von Menschen mit 
einer Depression sind in vieler-
lei Hinsicht gefordert. Ihre Hilfe 
ist bereits gefragt, wenn es dar-
um geht, die Krankheit als solche 
überhaupt zu erkennen. Denn die 
Betroffenen merken selbst lange 
nicht, dass sie an einer Depression 
leiden, oder sie wollen sich selbst 
nicht eingestehen, krank zu sein. 
Häufi g sind depressive Menschen 
auch nicht in der Lage, selbst für 
professionelle Hilfe zu sorgen. 

Einen Arzt aufzusuchen emp-
fi ehlt sich immer, wenn Betroffe-

ne folgende zwei Fragen mit Ja 
beantworten:
 Fühlen Sie sich seit einigen Mo-

naten niedergeschlagen, depri-
miert und/oder hoffnungslos?

 Empfi nden Sie seit einigen Mo-
naten kein Interesse und keine 
Freude mehr an dem, was Sie 
machen? 

-> Nicht überfordern
Nicht immer stehen bei der De-
pression typische Symptome wie 
gedrückte Stimmung, Antriebs- 
und Freudlosigkeit im Vorder-
grund. Manchmal versteckt sie sich 
hinter körperlichen Beschwerden, 
wie Magen-Darm-Problemen, 
Kopf-, Bauch- oder Herzschmer-
zen. Einige depressive Menschen 
sind statt niedergeschlagen auch 
aggressiv, gereizt, trinken über-
mässig Alkohol oder treiben über-
trieben Sport. Bei der bipolaren 

Depression wechseln sich sogar 
depressive Phasen mit manischen 
Episoden ab. Die Betroffenen sind 
dann im Wechsel über längere Zeit 
entweder traurig, pessimistisch 
und antriebslos oder überdreht, 
überaktiv, aggressiv und exzessiv. 

-> Auch Angehörige brauchen Un-
terstützung
Steht einmal die Diagnose, können 
Angehörige mit einfühlsamem Ver-
halten, Verständnis und behutsa-
men Gesprächen die Therapie un-

terstützen. 
Zunächst sollten sie 

sich darüber im Klaren 
werden, was es ganz kon-
kret bedeutet, einen nahe-
stehenden depressiven Menschen 
zu begleiten. Denn die Krank-
heit verändert ihn. Er zieht sich 
zurück, verschliesst sich. Dieses 
abweisende Verhalten kann An-
gehörige stark verletzen, mitun-
ter Schuldgefühle, Hilfl osigkeit, 
Frustration auslösen, manchmal 
auch Wut und Ärger. Die Belas-
tung kann so gross werden, dass 
Angehörige selbst an ihre Gren-
zen stossen. Auch sie brauchen 
deshalb Unterstützung. Regel-
mässige Gespräche, z. B. mit an-

deren Familienmitgliedern, mit 
Freunden oder in einer Selbsthil-
fegruppe, können helfen, mit der 
Ausnahmesituation in der Familie 
zurechtzukommen. 

-> Gemeinsam zum Arzt oder zum 
Psychotherapeuten
Um die Menschen mit einer De-
pression und ihre Krankheit bes-
ser zu verstehen, sollten Angehö-
rige sich über die Krankheit gut 
informieren. Dies kann manch-
mal im Rahmen eines gemein-
samen Besuches beim Arzt oder 
Psychotherapeuten erfolgen. Auch 
Kinder sollten aufgeklärt werden. 
Sie sollten verstehen, warum sich 
ein Elternteil anders verhält und 
dass es länger dauern kann, bis es 
der Mutter oder dem Vater wieder 
besser gehen wird. 

Mitunter sind depressive Men-
schen nicht mehr in der Lage, 
einem geregelten Tagesablauf 
nachzugehen und alltägliche 

Dinge zu verrichten, am 
Morgen aufzustehen, 

sich zu waschen, 
anzuziehen und 
Arbeiten im 
Haushalt zu 
erledigen. Hier 
können Ange-

hörige eine wert-
volle Stütze sein. 

Konkret können sie 
etwa dabei helfen, ge-

duldig  zu sein, die Therapie 
einzuhalten und die Medikamente 
regelmässig einzunehmen. 

-> Zur Aktivität ermuntern
Für den Heilungsprozess sind Ak-
tivität und Beziehungspfl ege un-
umgänglich. Gerade Menschen 
mit einer Depression fällt es aber 
zumeist schwer, sich immer wieder 
aufzurappeln und etwas zu unter-
nehmen. Es hilft ihnen deshalb, 
ihre krankheitsbedingte Antriebs-
losigkeit zu überwinden, wenn 

Partner, Freund oder ein anderer 
Angehöriger sie immer wieder dazu 
ermuntert, aktiv zu werden, einen 
Spaziergang zu machen oder etwas 
Sport zu treiben. 

Grössere Unternehmungen, 
wie eine Ferienreise, können al-
lerdings auch eine Überforde-
rung sein. Sie werden deshalb 
besser auf später verschoben, 
wenn die Therapie bereits zu ei-
ner Besserung geführt hat. Auch 

grosse Entscheidungen mit weit-
reichenden Folgen sollten mög-
lichst nicht während der akuten 
Phase getroffen werden. Denn de-
pressive Menschen neigen dazu, 
alles nur negativ zu bewerten. 
Diese Schwarzseherei kann dazu 
führen, dass eine während der 
Erkrankung getroffene Entschei-
dung später, wenn sich die Sicht 
auf das Leben wieder normalisiert 
hat, bereut wird und dennoch 
nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann. 

-> Kranke nicht überfordern
Depressive Menschen profi tieren 
von aufbauenden Gesprächen auf 
Augenhöhe, wenn jemand für sie 
da ist, für sie Zeit hat, ihnen zu-
hört und ihnen das Gefühl ver-
mittelt, als Mensch mit all seinen 
Schwierigkeiten, Gefühlen und 
Fehlern akzeptiert und geschätzt 
zu werden. In besonders «schwar-
zen» Stunden hilft es, depressive 
Menschen immer wieder an Posi-
tives zu erinnern, an Therapieer-
folge, und daran, dass die Depres-
sion eine Krankheit und heilbar 
ist, die Behandlung aber viel Zeit 
und Geduld braucht. 

-> Nicht jeder Rat ist hilfreich
Gut gemeinte Ratschläge und Auf-
forderungen wie «Reiss dich zu-
sammen!» oder «Lass dich nicht 
so gehen!» sollten hingegen ver-
mieden werden. Sie sind kontra-
produktiv und verstärken nur das 
Gefühl, ein Versager zu sein. Auch 
Schmerzen und Ängste sollten 
nicht als übertrieben oder einge-
bildet abgetan werden. Denn die 
Krankheit kann die Schmerzemp-
fi ndlichkeit so stark steigern, dass 
«einfache» Beschwerden in der 
Depression unerträglich werden 
können. 

Angehörige und Freun-
de können bei Depres-
sion eine wertvolle 
Unterstützung sein. 
Foto:  thinkstock
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Die Depression überwinden

12 Regeln, die Ihnen helfen können
Eine Depression entwickelt 
sich meist langsam und bildet 
sich auch unter Behandlung 
eher schrittweise zurück. Die 
Therapie benötigt Zeit – es 
lohnt sich!

11 Antidepressiva machen nicht 
abhängig und verändern 
nicht die Persönlichkeit.

33Wenn Sie Medikamente be-
nötigen, nehmen Sie diese 
bitte genau nach ärztlicher 
Verordnung. Haben Sie Ge-
duld, die Wirkung tritt meist 
mit Verzögerung ein.

22

Es ist wichtig, dass Sie Ihrem 
Arzt sämtliche Veränderun-
gen Ihres Befi ndens mitteilen 
und Ihre Sorgen, Ängste und 
Zweifel, die Sie möglicher-
weise im Rahmen der Thera-
pie haben, offen und vertrau-
ensvoll ansprechen.

44

Führen Sie ein Stimmungsta-
gebuch. Ihr Arzt oder Thera-
peut erklärt Ihnen, wie dies 
geht, und bespricht die Auf-
zeichnungen regelmässig mit 
Ihnen.

99

Seien Sie körperlich aktiv: 
Bewegung ist antidepressiv 
und fördert die Nervenzell-
neubildung.

1111

Nach dem Aufwachen sollten 
Sie sofort aufstehen und das 
Bett verlassen. In der Depres-
sion ist das Wachliegen im 
Bett eine «Grübelfalle». Oft 
fällt dies sehr schwer. Erarbei-
ten Sie in diesem Fall gemein-
sam mit Ihrem Therapeuten 
Strategien.

1010
Wenn es besser geht: Finden 
Sie mit Ihrem Arzt oder The-
rapeuten heraus, wie Sie Ihr 
persönliches Risiko für einen 
Rückfall vermindern können. 
Erarbeiten Sie Frühwarnzei-
chen und einen Krisenplan.

1212

Fragen Sie bei unange-
nehmen Begleiterschei-
nungen sofort nach. 
Meist sind diese harm-
los und nur anfänglich 
vorhanden.

55

Planen Sie den nächsten 
Tag am Vorabend möglichst 
genau (z. B. mit einem Stun-
denplan). Planen Sie auch 
angenehme Tätigkeiten ein.

77
Auch wenn Sie sich besser 
fühlen, setzen Sie die Medi-
kamente nicht ab. Dies muss 
sorgfältig geplant werden.

66

Setzen Sie sich kleine und 
überschaubare Ziele. Ihr Arzt 
oder Therapeut hilft Ihnen 
dabei.

88

DEPRESSION
Wie entsteht sie ? 

Wie wird sie behandelt ?
Was ist der Zusammenhang  
mit Stress ?

Prof. Dr. Dr. Martin E. Keck

Hilfe zur Selbsthilfe

Kontakt- und Anlaufstellen
Anonyme 24-Stunden-Telefon-Soforthilfe:
  Die Dargebotene Hand, www.143.ch, Telefonnummer 143

Informationsplattformen:
  Aktionsbündnis Psychische Gesundheit Schweiz (APGS): www.aktionsbuendnis.ch
  Werner Alfred Selo Stiftung (WASS): www.selofoundation.ch

Suizid
  IPSILON: www.ipsilon.ch
  Suizid-Prävention Schweiz:  

www.suizidpraevention.ch

Selbsthilfegruppen
  Selbsthilfe Schweiz: 
 www.selbsthilfeschweiz.ch

  Equilibrium: www.depressionen.ch, 
 Tel. 0848 143 144

  Schweizerische Stiftung pro mente sana: www.promentesana.ch, Tel. 0848 800 858

  Vereinigung der Angehörigen psychisch Kranker (VASK): 
www.vask.ch, Tel. 044240 12 00

  Selbsthilfezentrum:
 www.selbsthilfecenter.ch

Ärztliche Hilfe
  In dringenden Fällen: regionaler ärztlicher Notfalldienst
  Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression: 
 www.sgad.ch
  Schweizer Gesellschaft für bipolare Störungen: 
 http://swiss-bipolar.ch
  Max-Planck-Institut für Psychiatrie: www.psych.mpg.de

Broschüren
Die Firma Lundbeck bietet eine Broschüre für Patienten mit 
wichtigen Informationen zur Depression (s. Bild). Sie kann 
bestellt werden unter: www.lundbeck.com/de


