Depression kann jeden treffen.
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lichkeiten der Haut. Andere klagen über Herzschmerzen oder
über ein Gefühl der Enge in der Brust.
Nicht selten sind die körperlichen Krankheitszeichen derart
hervorstechend, dass sie die wahre Ursache – die Depression
– verdecken. Diese Maskierung der Depression macht es den
Ärzten oft schwer, die Erkrankung frühzeitig zu diagnostizieren und gezielte Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hinzu
kommt, dass es viele Menschen noch immer als „Makel“ empfinden, „psychisch krank“ zu sein, weshalb ihnen die ärztliche
Diagnose „Migräne“ lieber ist als die Diagnose „Depression“.
Insgesamt machen also die vielfältigen Symptome die
Depression zu einem nicht immer leicht zu erkennenden
Krankheitsbild. Grundsätzlich gilt hier: Eine „Verdachtsdiagnose“ Depression, die sich im weiteren Verlauf als Irrtum
herausstellt, ist für die Betroffenen weniger belastend als eine
lange verkannte und unbehandelt bleibende Depression.
Depression ist behandelbar. Dank medikamentöser Therapie
und psychotherapeutischer Verfahren stehen hochwirksame
Behandlungsmethoden zur Verfügung. Leider kommen sie
jedoch zu selten zum Einsatz, weil Depressionen noch immer
häufig übersehen werden. Nur etwa 10% der betroffenen
Patienten erhalten eine langfristig adäquate Behandlung.
Aus der Forschung wissen wir, dass bei einer Depression
Störungen im Stoffwechsel des Gehirns – manchmal auch
ganz unabhängig von konkreten Auslösern – auftreten.
Vereinfacht erklärt, positive Gefühlssignale werden vermindert und negative durch die Stoffwechselstörungen verstärkt.
Genau hier setzen antidepressive Medikamente an und tragen
dazu bei, den veränderten Stoffwechsel auszugleichen. Die
depressiven Symptome lassen nach. Um einen Rückfall zu
vermeiden, ist meist eine regelmäßige und oft Monate dauern-

de medikamentöse Therapie notwendig. Übrigens machen
Antidepressiva nicht abhängig, sie verändern auch nicht die
Persönlichkeit. In einer Psychotherapie, die sich insbesondere
bei leichten bis mittelschweren Depressionen bewährt hat,
erwirbt der Betroffene Strategien, um anders mit seinen
Problemen oder mit Stress umzugehen.
Bei einer Depression spielen sowohl körperliche als auch seelische Faktoren eine Rolle. Eine sinnvolle Therapie gewichtet
diese Faktoren individuell und stellt die Behandlungsformen
auf den jeweiligen Schwerpunkt des Einzelfalls ab. Eine pauschale Behandlungsform, die bei allen Erkrankten gleich gut
hilft, gibt es nicht.
Was können Angehörige und Freunde tun? Wie man jemandem helfen kann, der an einer Depression erkrankt ist, lässt
sich nicht pauschal beantworten. Die Familie und der
Freundeskreis eines Erkrankten stehen oft vor einer schwierigen Situation: Das Erscheinungsbild einer psychiatrischen
Erkrankung ist vielen Menschen unbekannt und löst –
besonders wenn sie schwer ist – Unsicherheit oder sogar
Ablehnung aus. Beteiligen Sie sich daher an der Aufklärung
über die Erkrankung, sprechen Sie mit Freunden und
Bekannten über das Thema Depression! Vielleicht geben Sie
ihnen auch einfach diese Informationsschrift. Zeigen Sie
Verständnis für die Situation des Erkrankten. Versuchen Sie
nicht, dem Betroffenen klarzumachen, dass sein Leben doch
gar nicht so schlimm sei oder dass es andere Menschen gäbe,
denen es doch schlechter ginge. Solche – oft gut gemeinten –
Aufmunterungsversuche bestärken in einem Depressiven
nur das Gefühl, versagt zu haben und sein Leben nicht meistern zu können.
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HIER FINDEN SIE RAT UND HILFE IN HERNE:
Ambulante Versorgung

Sozialpsychiatrische Versorgung

Niedergelassene Ärzte/innen und niedergelassene ärztliche
und psychologische Psychotherapeuten/innen
Online-Suche im Internet: www.ptk-nrw.de

Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Erkrankte:

Patienteninformationsdienst der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe
Tel. 0251/929-90 00
Mo–Do 8.30–12.00 und 13.00–16.00 Uhr,
Fr. 8.30–12.00 Uhr
Internet: www.patienten-beraten.de

» Caritasverband Herne e.V. · Hospitalstr. 12 · 44649 Herne
Telefon: 02325 / 92 800 · E-Mail: info@caritas-herne.de

Stationäre und ambulante Versorgung
St. Marien-Hospital Eickel
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
Marienstr. 2 · 44651 Herne
Telefon: 02325 / 374-0 · Fax: 02325 / 374-149
E-Mail: info@marienhospital-eickel.de

» Nachbarn e.V. – Verein für psychosoziale Hilfe
Plutostr. 4 · 44651 Herne · Tel. 02325 / 79 70 16

» Sozial- und Pflegevermittlung · Marienstr. 2 · 44651 Herne
Telefon: 0800 / 67 84 000 (24 Std. kostenlos)
» Ev. Beratungsstelle für Ehe-, Partnerschafts- und
Lebensfragen sowie Schwangerschaftskonfliktberatung
des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Herne
Schaeferstr. 8 · 44623 Herne · Telefon: 02323-5 30 48
Sozialpsychiatrischer Dienst Herne · Freiligrathstraße 12
44623 Herne · Telefon: 02323 / 16 24 50
Sozialpsychiatrischer Dienst Wanne-Eickel · Rathausstraße 6
44649 Herne · Telefon: 02323 / 16 35 85
Selbsthilfe
Bürger-Selbsthilfe-Zentrum der Stadt Herne (BüZ)
Rathausstraße 6 · 44649 Herne · Tel.: 0 23 23 / 16 36 36
oder Tel.: 02323 / 16 25 22
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, 9.00–12.00 + 13.30–15.30 Uhr,
Mi, 16.00–18.00 Uhr und nach Vereinbarung
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