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Depression und Angst – Aktionstag und Lauf gegen Depression am 21.09.2019 
 

„Panikattacken sind seit Jahren Begleiter meiner Depression. Sie kommen im Alltag meist sehr plötz-
lich. Dann rast mein Herz, mir wird übel, und ich bekomme Schweißausbrüche. Ich fühle mich hilflos 

ausgeliefert und denke, ich müsse gleich sterben…“ (Bernd P.)  

Zusammen mit dem Dresdner Bündnis gegen Depression lädt das Gesundheitsamt Dresden zum 12. 
Aktionstag und Lauf gegen Depression am Sonnabend, 21. September 2019, ab 9 Uhr in das Neue 

Rathaus (Plenar- und Festsaal), Rathausplatz 1, ein. Die Veranstaltung widmet sich in diesem Jahr 
dem Thema „Depression und Angst“. Beide Erkrankungen treten sehr häufig gemeinsam auf. Men-
schen, die an einer Depression erkrankt sind, leiden an einer gedrückten Grundstimmung sowie in 

der Regel auch an Antriebsstörungen. Sie können sich nur schwer motivieren, und alles erfolgt wie 
gegen einen bleiernen Widerstand. Eine Angstattacke geht mit Engegefühlen in der Brust, Atemnot 

und Erstickungsgefühlen einher, und die Betroffenen haben Todesangst. Sehr viele Erkrankte ziehen 
sich zurück und fangen an, Alltagssituationen zu vermeiden. Dies führt oft zu gravierenden Beein-
trächtigungen bei der Alltagsbewältigung. Herr Prof. Hoyer vom Institut für klinische Psychologie und 

Psychotherapie der TU Dresden wird zu diesem Thema einen Vortrag halten, der sich gleichermaßen 
an Fachkräfte, Erkrankte und deren Angehörige richtet. Der Inhalt kann dann in einer Podiumsdiskus-
sion vertieft werden.  Im Festsaal des Rathauses stellen zur gleichen Zeit psychosoziale Einrichtungen 

ihre Hilfs- und Beratungsangebote vor.  

„Wir haben auch in diesem Jahr wieder einen prominenten Gast für den Aktionstag gewinnen kön-

nen“, berichtet Sven Leinert, Vorsitzender des Dresdner Bündnisses gegen Depression und Leitender 
Psychologe am Städtischen Klinikum Dresden. Uwe Hauck, Autor des Buches "Depression abzuge-
ben" wird mit seiner Tochter den Briefwechsel "Lieber Papa, bist Du jetzt verrückt?" vorstellen. Die 

Schülerin Katja Hauck wurde eines Morgens mit der traurigen Nachricht konfrontiert, dass ihr Vater 
einen Suizidversuch unternommen hat und in einer Klinik behandelt wird. Sie beginnt, Briefe an ihren 

Vater zu schreiben, in denen sie ihm ihre Ängste, Sorgen und Gedanken mitteilt. Ihr Vater antwortet 
ihr und versucht, seine Krankheit, seine Unsicherheiten und seinen Suizidversuch zu erklären.   

Ein Lauf durch die Dresdner Innenstadt um 14.30 Uhr soll ein Zeichen in der Öffentlichkeit setzen und 

auf das Schicksal der Betroffenen aufmerksam machen. Depression ist eine Krankheit, die jeden tref-
fen kann: „Etwa 40.000 Dresdnerinnen und Dresdner leiden in diesem Jahr an einer Depression.“, er-
klärt Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann. „Die Betroffenen, die Angehörigen und ihre 

Schicksale, die sich hinter dieser Zahl verbergen, sehen wir allerdings noch zu wenig. Der Aktionstag 
und der Lauf gegen Depression tragen dazu bei, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen“.  

Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und an Interes-
sierte, die sich mit der Thematik beschäftigen wollen. „Wir setzen bewusst auf diese gemischte Besu-
chergruppe, da wir neben der reinen Informationsvermittlung auch auf Augenhöhe über die eigenen 

Erfahrungen sprechen und den sogenannten trialogischen Austausch anregen wollen“, erläutert Sven 
Leinert. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Veran-

staltungsort ist barrierefrei zugänglich.  
 

Informationen: www.deutsche-depressionshilfe.de/dresden 
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