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Liebe .Leserinnen .und .Leser,

über ein Jahr Vorbereitung, über 1 200 Gäste, 11 Vorträge, 50 Workshops und eine gleichsam humor wie taktvolle 
Moderation durch unseren Schirmherrn Harald Schmidt – das war der 3 . Deutsche Patientenkongress Depression, der im 
September 2015 im Gewandhaus zu Leipzig stattfand . Ziel der kongressveranstaltung ist es, den erkrankten und ihren 
angehörigen wichtige informationen und unterschiedliche aspekte zur Volkskrankheit Depression anzubieten, in aus
tausch zu kommen und über das Medienecho den betroffenen eine öffentliche Stimme zu geben . 

nicht nur das Programm, auch die vielen Möglichkeiten zu persönlichem kennenlernen und erfahrungsaustausch fanden 
bei den teilnehmern großen anklang . Zahlreiche informationsstände, u . a . der regionalen bündnisse gegen Depression, 
und ein kulturelles Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen, Lesung, FilmPrelaunch, abendveranstaltung, 
Preisverleihungen und einem kabarettistischen Vortrag von bestsellerautor Manfred Lütz sorgten für abwechslung .

im Jahr 2015 fand der kongress erstmalig an zwei tagen statt . Zeitgleich wurden viele Workshops zu sehr unterschied
lichen themen parallel angeboten . Deshalb ist es uns ein anliegen, die inhalte des kongressprogramms hier gebündelt 
in einem tagungsband vorzulegen . Dieser soll es allen interessenten ermöglichen, die wichtigsten Punkte der Vorträge 
und aller Workshops nachzulesen .

Für die Hauptvorträge haben wir uns für eine besondere Form der Dokumentation entschieden . Dank der künstlerin Sophia 
Halamoda entstanden während der Vorträge graphische Darstellungen, die die Hauptaussagen der Referenten illustrativ 
zusammenfassen . Für die inhalte der Workshops stehen ausführliche schriftliche Dokumentationen zur Ver fügung, die 
von Leipziger Studenten verfasst wurden .

auch im namen aller Referenten und WorkshopLeiter sowie des gesamten kongressteams der Stiftung Deutsche De
pressionshilfe wünschen wir ihnen viel Freude und eine informative Lektüre!

Herzlichst

Prof . Dr . ulrich Hegerl PD Dr . Christine Rummelkluge
Vorstandsvorsitzender
Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Geschäftsführerin
Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Hinweis:  
aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird teilweise auf eine geschlechtsneutrale Sprachform verzichtet . 
Die Verwendung der männlichen Form soll dabei explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden .

Vorwort
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Mit der Depression leben
Referent: .Thomas .Müller-Rörich .– .Vorstandsvorsitzender .Deutsche .DepressionsLiga .e . .V .

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .10 .40 .–11 .00 .Uhr

inhalt des Vortrags: Depressionen seien gut zu behandeln, wenn sie einmal erkannt sind – das ist die botschaft der 
behandelnden Ärzte . nicht selten flammen Depressionen doch immer mal wieder auf oder verschwinden nie ganz . 
in seinem Vortrag vermittelte thomas MüllerRörich, wie auch dann das Leben lebenswert sein kann .
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Die Behandlung der Depression – Bewährtes und Neues
Referent: . .Prof . .Dr . .med . .Ulrich .Hegerl .– .Direktor .der .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .

und .Psychotherapie .des .Universitätsklinikums .Leipzig

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .11 .00 .–11 .20 .Uhr

inhalt des Vortrags: Depressionen sind häufige und, wie alle betroffenen bitter erfahren, schwere und oft auch ge
fährliche erkrankungen . umso wichtiger ist, dass die guten behandlungsmöglichkeiten in optimaler Weise genutzt 
werden . in dem Vortrag wurden die am besten belegten behandlungsansätze bei einer depressiven erkrankung 
dargestellt sowie ein kurzer Überblick über neue vielversprechende, aber noch nicht etablierte medikamentöse und 
nichtmedikamentöse behandlungsverfahren gegeben .
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Depression aus Sicht der Angehörigen 
Referent: . .Karl .Heinz .Möhrmann .– .Vorstand .des .Bundesverbandes .der .Angehörigen .

 .psychisch .Kranker .e . .V . .(BApK)

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .11 .25 .–11 .45 .Uhr

inhalt des Vortrags: eine psychische erkrankung trifft nie nur den betroffenen Menschen allein, sondern immer 
das soziale umfeld mit . Das Verhalten der angehörigen kann die erkrankung entscheidend beeinflussen . angehö
rige, und im beruflichen umfeld kollegen und Vorgesetzte, müssen Verantwortung für einen in der depressiven 
Phase – zumindest vorübergehend – mehr oder weniger lebensuntüchtigen Menschen mit übernehmen und sein 
verändertes Verhalten ertragen . angst, mitverantwortlich für ausbruch und Verlauf der erkrankung zu sein, führt 
bei angehörigen zur entwicklung von Schuldgefühlen . in diesem Vortrag wurden mögliche bewältigungsstrategien 
für angehörige im umgang mit dem depressiv erkrankten Menschen diskutiert .
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Welche Möglichkeiten bietet das Internet für Menschen  
mit Depression?
Referentin: .  .PD .Dr . .Christine .Rummel-Kluge .– .Geschäftsführerin .der .Stiftung .Deutsche . .

Depressionshilfe

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .11 .45 .–12 .05 .Uhr

inhalt des Vortrags: Haben Menschen mit einer psychischen erkrankung dieselben nutzungsmöglichkeiten im inter
net wie Gesunde? Wie kann man sich bei ungefähr 220 Millionen treffern zum thema Depression im internet ori
entieren? Was hilft und was schadet eventuell sogar – welche Chancen bietet das internet, welche Risiken birgt es?

im Vortrag stellte Frau Rummelkluge aktuelle Literatur dazu vor . Dabei ging Sie insbesondere auf untersuchungen 
zum allgemeinen und krankheitsspezifischen internetnutzungsverhalten sowie zum Gebrauch sozialer Medien ein . 
Des Weiteren wurden verschiedene angebote im netz vorgestellt, z . b . allgemeine informationsseiten, Möglichkei
ten zum austausch wie im Rahmen von onlineDiskussionsforen, SelbstmanagementProgramme bis hin zu online
basierter therapie bei Depression .
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Die Versorgungssituation bei Depression in Deutschland
Referentin: .  .Dr . .Iris .Hauth .– .Präsidentin .der .Deutschen .Gesellschaft .für .Psychiatrie .und .

Psychotherapie, .Psychosomatik .und .Nervenheilkunde .(DGPPN)

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .13 .30 .–13 .50 .Uhr

inhalt des Vortrags: knapp 4,9 Mio . bundesbürger sind innerhalb eines Jahres von einer depressiven Störung be
troffen . Die Versorgung von Menschen mit depressiven erkrankungen erfordert eine durchgehende und sektoren
übergreifende medizinische, psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung, welche in der nationalen Ver
sorgungsleitlinie Depression beschrieben ist . Weitere Handlungsfelder liegen in der Vorbeugung einer erkrankung 
bzw . eines Rückfalls die Reduzierung psychosozialer Risikofaktoren am arbeitsplatz sowie dem Wiedereingliede
rungsmanagement und Rehabilitationsbehandlungen . Den hohen anforderungen an die Vernetzung der akteure 
steht das derzeit fraktionierte Versorgungssystem gegenüber . neben der bestehenden Versorgungslage wurden 
ansatzpunkte zur optimierung vorgestellt .
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Depression aus Sicht des Arbeitsgebers 
Referent: . .Dr . .Andreas .Tautz .– .Leiter .des .Konzern-Gesundheitsmanagements .der . .

Deutsche .Post .DHL

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .13 .50 .–14 .10 .Uhr

inhalt des Vortrags: unternehmen stehen vor großen Herausforderungen: Chronische erkrankungen – allen voran 
Depressionen und Herzkreislaufkrankheiten – nehmen weltweit deutlich an bedeutung zu . Gleichzeitig besitzt 
arbeit gesundheitsförderliche Potentiale, denn – so albert Schweitzer – „der ärmste Mensch ist der, der keine 
beschäftigung hat“ . klar ist – es bedarf einer übergreifenden, gesamtgesellschaftlichen Präventionsstrategie . Die 
unternehmen sind elementarer bestandteil dieser Strategie, denn sie bilden das weltweit größte Präventionssetting . 
Dabei ist die Gestaltung einer gesundheitsförderlichen unternehmens und Führungskultur eine entscheidende 
Stellschraube zur effektiven Primärprävention von Depressionen, bis hin zur Reintegration von Depression betrof
fener beschäftigter . im Vortrag wurden Grundpfeiler einer gesundheitsförderlichen unternehmenskultur erläutert 
und dabei anhand von bestPracticebeispielen Möglichkeiten und Grenzen der Prävention von Depressionserkran
kungen im unternehmen beleuchtet .
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Depression bei Kindern und Jugendlichen
Referent: . .Prof . .Dr . .Dr . .Martin .Holtmann .– .Ärztlicher .Direktor .der . .

LWL-Universitätsklinik .Hamm .der .Ruhr-Universität .Bochum

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .14 .15 .–14 .35 .Uhr

inhalt des Vortrags: Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen erkrank ungen bei kindern und Jugend
lichen . ihr klinisches bild unterscheidet sich von dem erwachsener . Der Vortrag stellte die besonderheiten von 
Symptomatik, therapie und Verlauf der früh beginnenden Depressionen dar . ein Schwerpunkt lag auf der Dar
stellung hilfreicher psychotherapeutischer Herangehensweisen; zudem wurde die verbreitete Skepsis gegenüber 
antidepressiven Medikamenten für junge Menschen aufgegriffen und über erste erfahrungen mit Lichttherapie als 
ergänzendem Verfahren informiert .
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Psychotherapie UND Depression 
Referenten: . .Dr . .med . .Nico .Niedermeier .– .Vorstand .der .Stiftung .Deutsche .

Depressionshilfe, .
Dr . .Tim .Pfeiffer-Gerschel .– .Geschäftsführer .des .Instituts .für .
Therapieforschung .(IFT) .München

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .14 .35 .–14 .55 .Uhr

inhalt des Vortrags: Die Diagnose „Depression“ erscheint beinahe zwangsläufig mit den therapieoptionen „Psycho
pharmaka“ und „Psychotherapie“ und gemäß der berichterstattung in den Medien auch mit „guter behandelbar
keit“ verknüpft . in der Praxis findet sich eine Vielzahl von Psychotherapieverfahren mit unterschiedlichen ansätzen 
und auch unterschiedlicher wissenschaftlicher Fundiertheit . im besten Fall findet der betroffene das für sich pas
sende Verfahren und erzielt einen guten therapieerfolg . Viele Patienten werden diese individuelle „Passung“ nicht 
herstellen können und die therapieerfolge bleiben suboptimal . im unangenehmsten Fall leiden die betroffenen 
dann eben nicht nur unter ihrer Depression, sondern unter einer Depression unD ihrer Psychotherapie .

in ihrem beitrag erläuterten die Referenten anhand konkreter erfahrungen aus der niedergelassenen Praxis, wie 
ihrem Verständnis nach psychotherapeutische behandlung helfen kann, die depressive erkrankung besser zu be
wältigen, individuelle Ressourcen zu identifizieren und zu nutzen . anhand anschaulicher beispiele, Vorbehalte und 
unsicherheiten sollte betroffenen geholfen werden, bestehende angebote psychotherapeutischer behandlung bes
ser beurteilen zu können und sich zunehmend als kompetenten und aktiv mit gestaltenden Patienten zu erleben .
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Lebenslust: Über Risiken und Neben- 
wirkungen des Gesundheitswahns 
Referent: . .Dr . .Manfred .Lütz .– .Chefarzt .des .Alexianer-Kranken-

hauses .in .Köln

Vortrag: . Samstag, .12 . .September, .16 .30 .–18 .00 .Uhr

inhalt des Vortrags: „Lebenslust – Über Risiken und nebenwirkungen der Gesundheit“ ist ein lustvollsatirischer 
Großangriff auf den weltumspannenden Gesundheits, Fitness und Schönheitskult . Denn für Lütz steht fest: nichts 
ist so krank wie der allgemein herrschende Gesundheitswahnsinn .

Manfred Lütz studierte Medizin, Philosophie und katholische theologie in bonn und Rom . Heute ist er Chefarzt des 
alexianerkrankenhauses in köln, hat mehrere bestseller geschrieben und tritt inzwischen auch im kabarett auf .
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Workshops
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Workshop 1:  
Diagnose und Behandlung der Depression
PD .Dr . .Maria .Strauß, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .und .Psychotherapie, .
 .Universitätsklinikum .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Einleitung

Depressionen treten in vielen verschiedenen Formen auf . 
Die Symptome können dabei sehr unterschiedlich sein . 
Sie reichen von antriebslosigkeit über eine gedrückte 
Stimmung und Freudlosigkeit bis hin zu Schlafstörun
gen und Suizidgedanken . Dies macht die Diagnose oft 
schwierig . 

Der Workshop „Diagnose und behandlung der Depres
sion“ behandelt generelle Fragen zu Depressionen . Ziel 
ist, es interessenten einen Zugang zu verschaffen und 
diese im Weiteren anzuregen, sich mit der thematik nä
her zu beschäftigen .

Symptommuster

es gibt viele verschiedene typen der depressiven Stö
rung . So nehmen Depressionen verschiedene erschei
nungsbilder an, abhängig vom alter, dem Geschlecht 
oder der Persönlichkeitsstruktur . obwohl das krank
heitsbild sehr vielseitig sein kann, sind konsistente 
Symptom muster erkennbar, welche in unterschiedliche 
Syndrome unterteilt werden .

Das gehemmt-depressive Syndrom: erkrankte sind hier 
sehr zurückgezogen und sprechen wenig . Sie sind oft 
sehr verzweifelt und leidend und ihr Handeln ist schwer
mütig .

Die maskierte Depression: Diese art der Depression 
zeichnet sich eher körperlich aus, während innere psy
chische Symptome verborgen werden .

Wahnhafte Depression: in diesem Falle können be
troffene Vorstellungen haben, die nicht der Realität 
entsprechen . Die Vorstellungen haben oft mit Schuld, 
Sünde, armut und krankheit zu tun . Diese art der De
pression ist seltener als andere, aber besonders schwer 
und lebensbedrohlich .

Agitierte Depression: im Gegensatz zur gehemmten De
pression sind betroffene in diesem Falle sehr getrieben 
und rastlos . 

Feststellung .der .Depression?

Für die Diagnose müssen bestimmte Diagnosekriterien 
des iCD10 (international Classification of Diseases) er
füllt sein . Diese werden in Haupt und nebensymptome 
eingeteilt .

Hauptsymptome sind: Gedrückte Stimmung, interes
senverlust und antriebsminderung . 

nebensymptome sind: Suizidgedanken, vermindertes 
Selbstwertgefühl, appetitminderung, verminderte kon
zentration und aufmerksamkeit, Schlafstörungen, das 
Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit und negative und 
pessimistische Zukunftsperspektiven .

Für die Diagnose einer Depression sollten mindestens 
zwei Haupt und zwei nebensymptome vorhanden sein, 
welche mindestens für die Dauer von zwei Wochen an
halten . Je nach anzahl der Symptome werden dann ver
schiedene einstufungen, leichte bis schwere Depression, 
vorgenommen . 

Verlauf .depressiver .Episoden

Depressionen können verschiedenartige Verläufe an
nehmen . am häufigsten ist der unipolare Verlauf, wel
cher episodenhaft auftritt . Die episoden können inner
halb eines tages auftreten und über Monate anhalten . 
treten diese depressiven episoden mehrmals auf, 
spricht man von einer rezidivierenden Depression . eine 
dauerhafte, aber leichter ausgeprägte depressive Symp
tomatik bezeichnet man als Dysthymia . bipolare affekti
ve Störungen sind Störungen, bei denen Patienten von 
depressiven und manischen, also heitererregten episo
den, betroffen sind . 

Depression .und .Demenz

Vor allem im alter ist es oft schwer, bei der Diagnose 
zwischen anzeichen von Depression und Demenz zu 
unterscheiden . es können aber ein paar Hinweise gege
ben werden . eine Demenz zeigt sich eher schleichend, 
über Monate, die orientierung hinsichtlich ort und Zeit 
ist zunehmend schwer und oft kommen Verwirrtheits
zustände hinzu . eine Depression dagegen beginnt in
nerhalb weniger Wochen, die depressive Stimmung ist 
kaum beeinflussbar, bleibt konstant und ist über einen 
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längeren Zeitraum zu beobachten . Die betroffenen kla
gen oft über ihren Zustand . ihr Denken ist eher verlang
samt und gehemmt als verwirrt . 

Welches .sind .die .Ursachen .der .Depression?

Hier können wir zwischen psychosozialen aspekten 
und neurobiologischen aspekten unterscheiden . es sind 
zwei Sichtweisen, die nicht konträr zueinander stehen, 
sondern sich vielmehr in einem komplementären Ver
hältnis befinden . Die Psychologie und die neurobiologie 
bieten zwei ergänzende Sichtweisen auf den depressiv 
erkrankten Menschen . Diesbezüglich kann die Depres
sion neurobiologisch sowie psychotherapeutisch behan
delt werden . 

Das .Serotonin-System

Serotonin, einer von vielen botenstoffen im Gehirn, 
zeigt sich als bedeutender botenstoff für die Depressi
on . nach dem aktuellen Stand des Wissens ist bei einer 
Depression der Serotoninspiegel im Gehirn allgemein zu 
niedrig . Wirkungen des Serotonin auf das Zentralner
vensystem zählen zur Steuerung oder beeinflussung der 
Wahrnehmung von Stimmungslagen, wie des Schlaf
WachRhythmus’, der nahrungsaufnahme, der körper
temperatur und der Sexualität .

unsere nervenzellen sind sehr vernetzt und verbinden 
sich über kleine Spalten oder sogenannte Synapsen . 
Wenn eine nervenzelle aktiviert wird, schüttet sie boten
stoffe in den Spalt aus, welche die vernetzte nerven
zelle erregen oder hemmen . Die meisten Medikamente 
gegen Depressionen setzen hier an und versuchen die 
Verfügbarkeit von Serotonin zu erhöhen . 

Kritische .Lebensereignisse .

kritische Lebensereignisse können mit dem beginn einer  
Depression sehr stark verbunden sein . Ändern sich un
sere tages und Lebensabläufe plötzlich, so reagieren 
wir misstrauisch, verunsichert, ängstlich oder neugierig . 
unsere eingeübten bewältigungsmechanismen funk
tionieren nicht mehr und es müssen neue eingesetzt 
werden . Manches gehört zu unserem Lebensweg, wie 
z . b . der Schulwechsel, der einstieg ins berufsleben oder 
die Pensionierung . andererseits gibt es auch kritische 
Lebensereignisse, wie der tod eines angehörigen oder 
eine schwere erkrankung .

Wenn .die .Vermutung .einer .Depression .vorliegt, .
wer .soll .mich .behandeln?

Das bekennen einer Depression ist nicht einfach . Viele 
betroffene reagieren erst auf Grund körperlicher be
schwerden . Die erste anlaufstelle ist oft der Hausarzt . 
nimmt die Depression eine leichtere Form an, kann der 
Hausarzt die behandlung selbst übernehmen, andere 
Fälle werden zu einem Facharzt überwiesen .

es gibt verschiedenes Fachpersonal, das Depressionen 
behandelt, wie Psychiater, Psychologen und Psycho
therapeuten . ein Psychiater ist ein Facharzt, der im an
schluss an sein Medizinstudium eine mehrjährige Fach
arztausbildung absolviert hat . Psychotherapeuten sind 
speziell ausgebildete Psychologen, die über eine psycho
therapeutische ausbildung verfügen . Psychologen ohne 
die bezeichnung „psychologischer Psychotherapeut“ 
können behandlungen nicht über die krankenkasse ab
rechnen lassen und keine Medikamente verschreiben . 

Was .sollten .Sie .für .den .Arztbesuch .beachten?

bereiten Sie sich vor und informieren Sie den arzt über 
Medikamente, die Sie einnehmen . teilen Sie alkohol 
und Drogenkonsum mit und reden Sie offen und ver
trauensvoll mit dem arzt . Zum Selbsttest kann beispiels
weise auch der Fragebogen der WHo (World Health 
organisation) „Fragebogen zum Wohlbefinden“ be
nutzt werden .

Welche .Maßnahmen .können .benutzt .werden, .um .
eine .Depression .zu .behandeln?

es gibt eine Reihe von bausteinen der behandlung, die 
im Workshop genannt wurden . Die wirkungsvollsten 
Maßnahmen sind antidepressive Medikamente und 
psycho therapeutische behandlungen . andere Maßnah
men sind zum beispiel die Lichttherapie, der Schlafent
zug, die elektrokrampfbehandlung und entspannungs
verfahren .

Antidepressiva .– .was .machen .sie?

es gibt eine große anzahl von antidepressiva . in der 
Regel regulieren sie die botenstoffe im Gehirn . Wichtig 
ist festzuhalten, dass sich ihre Wirkung erst nach etwa 
2 Wochen zeigt . auch nach besserung der depressiven 
Symptome müssen sie für einige Monate weiter genom
men werden, da sich die depressiven Symptome wieder 
verschlechtern können . Wichtig zu wissen ist, dass anti
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depressiva nicht die Persönlichkeit verändern oder ein 
erhöhtes Suchtpotential haben, wie von einigen Men
schen fälschlicherweise angenommen wird . 

Andere .Medikamente?

andere Medikamente, welche auch bei depressiven Pati
enten eingesetzt werden können, meist in kombination 
mit antidepressiva, sind unter anderem: neuroleptika, 
Schlafmittel, beruhigungsmittel und Stimmungsstabili
satoren . Wenn nach zwei bis vier Wochen keine besse
rung der Depression zu beobachten ist, sollte die Dosis 
überprüft werden .

Welche .Wirkung .zeigt .die .Psychotherapie?

Die am besten untersuchte therapie bei Depressionen 
ist die Verhaltenstherapie . anhand von Studien lässt 
sich belegen, dass sie gute Wirksamkeit erzielt . Hier 
handelt es sich hauptsächlich um erlerntes Verhalten 
und  kognitive ansätze . innere Vorgänge wie Gedanken, 
 (negative) einstellungen und Gefühle werden themati
siert . Die tiefenpsychologische therapie zeigt eine eben
falls positive Wirksamkeit . im Fokus der behandlung 
stehen aktuelle psychische konflikte, die der betroffene 
immer wieder mit sich selbst und in der beziehung zu 
anderen erlebt . Die Wirksamkeit von Psychoanalyse bei 
Depressionen ist weniger erwiesenen und beruht auf 
der Dynamik unbewusster psychischer kräfte . 

Ziele .der .Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie kann kontrolle über Gefühle 
und Gedanken geben . Sie zielt auf das Hier und Jetzt . 
in der behandlung geht es vor allem um die Vermittlung 
und das erlernen neuer Verhaltens und Denkmuster, 
sodass u . a . eine normalisierung der Stimmung mög
lich ist . eine erfolgreiche Verhaltenstherapie steigert 
die  soziale kompetenz und zielt auf eine erhöhung von 
 angenehmen aktivitäten, die dann wiederum die sozia
le kompetenz steigern kann . Grundsätzlich werden be
troffene durch die Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt .

Wie .können .Sie .Rückfälle .vermeiden?

eine große unterstützung ist es, experte in eigener Sa
che zu werden und sich gut über die Depression zu 
informieren . Mit diesem Wissen ist es einfacher, frühe 
anzeichen zu erkennen und mit den am besten verfüg
baren Mitteln zu reagieren . um unvorhersehbare Pro
bleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, einen notfall

plan aufzustellen . Hier können auch eigenes Verhalten 
festgehalten und Möglichkeiten der bewältigung sowie 
bezugspersonen und institutionen aufgelistet werden .

Selbsthilfe

es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, in Form von 
Selbsthilfe zu agieren .

ein grundsätzliches Ziel ist es, mit anderen in kontakt 
zu treten und nicht alleine mit der Depression zu sein 
und sich gegenseitig zu unterstützen . Dabei helfen 
auch sportliche aktivitäten und entspannungsübungen . 
 Generell hilft es, bei der Selbsthilfe strukturell zu agie
ren, wie beispielsweise eine Planung des wöchentlichen 
ablaufs, feste Zeiten des aufstehens und Schlafenge
hens festzulegen und sich angenehme aktivitäten zu 
suchen .

Angehörige

Depression ist auch für angehörige bedrückend .  Machen 
Sie sich als angehöriger bewusst, dass die Depression 
auch den Partner oder Freund belastet und verändert . 
Je besser angehörige auch selbst informiert sind, desto 
besser können sich Maßnahmen und umgangsweisen 
bewähren, um die erkrankte Person zu unterstützen, 
beispielsweise für rechtzeitige und passende ärztliche 
behandlung zu sorgen sowie eine optimistische und ge
duldige einstellung zu vermitteln .

Denken Sie aber auch an sich . erkennen Sie die Grenzen 
ihrer belastbarkeit und verlieren Sie ihre eigenen interes
sen nicht aus den augen . Hier können auch Selbsthilfe
gruppen für angehörige helfen .

Zitat .eines .Betroffenen

„Manchmal werde ich gefragt, ob ich glaube, dass mei
ne Depression einen Sinn gehabt hat . Zunächst habe 
ich geantwortet: „nein, es war furchtbar“ . Mittlerwei
le sehe ich es etwas differenzierter und meine, diese 
schweren Zeiten haben mich dankbarer gemacht . ich 
kann noch mehr staunen über die Schönheiten der na
tur, der Pflanzen, des Sternenhimmels… und ich bin 
sensibler geworden für das Leiden anderer, höre genau
er hin . ich sage nicht mehr: „Reiß dich zusammen“, weil 
ich weiß, dass es sein kann, dass die oder derjenige 
einfach nicht mehr kann .“ 

Dokumentation: Raoul Moolman
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Workshop 2a:  
Medikamentöse Behandlung der Depression
PD .Dr . .Michael .Kluge, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .und .Psycho-
therapie, .Universitätsklinikum .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

„Die behandlung mit antidepressiva gehört zu den 
Hauptelementen der behandlung depressiver erkran
kungen . Dieser Workshop gibt u . a . einen grundlegen
den Überblick über die Depressionsbehandlung mit Psy
chopharmaka .“

Den Workshop „Medikamentöse behandlung der De
pression“ stimmt der Referent PD Dr . med . Michael 
kluge, oberarzt an der klinik und Poliklinik für Psychia
trie und Psychotherapie in Leipzig, an diesem Samstag
nachmittag des 3 . Deutschen Patientenkongresses De
pression mit einem Verteilspiel ein . Hierbei positionieren 
sich die teilnehmenden zu konkreten Fragen als ant
wortspektrum im Raum . Die erste Frage von Dr . kluge 
lautet, wie den teilnehmenden bis zu diesem Zeitpunkt 
der kongress gefällt . Dabei reicht die Spannbreite von 
„sehr gut“, also der einen Seite des Raumes, bis zu 
„sehr schlecht“, und der anderen Seite des Raumes . 
Das ergebnis ist nahezu einstimmig, der Patientenkon
gress sagt allen anwesenden zu . Mit der nächsten Frage 
möchte sich der Referent ein Stimmungsbild einholen . 
auch an dieser Stelle fällt das ergebnis fast durchgängig 
positiv aus, es geht allen recht gut, da die Stimmung von 
sehr gut bis ganz okay reicht . außerdem handelt es sich 
bei den Workshopteilnehmenden um deutlich mehr 
Frauen als Männer . Des Weiteren nehmen an diesem 
Workshop, bis auf zwei angehörige und einen weiteren 
arzt, ausschließlich betroffene teil, die alle erfahrungen 
mit der Medikation bei Depression teilen . eine zunächst 
abschließende Frage, die mithilfe dieses Positionierungs
spiels gestellt wird, beinhaltet die Frage zur Haltung und 
Meinung zur Medikation bei Depression . Die Mehrheit 
der Gruppe positioniert sich auch hier im positiven Feld 
des Raumes, wobei einige sich auch auf der kritischen 
Seite einfinden . 

Daraufhin teilt Dr . kluge die teilnehmenden in vier 
Gruppen ein, unter denen sich wiederum zwei Gruppen 
mit den positiven aspekten von Psychopharmaka und 
die anderen zwei Gruppen mit den negativaspekten 
auseinandersetzen . Dr . kluge liegt vor allem etwas da
ran, dass die teilnehmenden im Workshop selbst aktiv 
werden . nach einigen Minuten übertragen die einzel
nen Gruppen ihre Punkte auf ein Flipchart, sodass die 
verschiedenen Punkte unter allen anwesenden disku
tiert und durch Dr . kluge theoretisch ergänzt werden 
können . 

Die Positivgruppen nennen stichpunktartig vor allem 
Dinge wie den verbesserten Schlaf oder den antrieb . es 
werden auch das einfache Handling und die verbesserte 
akzeptanz in der Gesellschaft thematisiert . außerdem 
wird die nicht bestehende Suchtgefahr positiv hervorge
hoben . auf jene geht Dr . kluge noch einmal ein, indem 
er erklärt, warum keine Suchtgefahr bestehe . alle Mit
tel, die Sucht und abhängigkeit erzeugen können, so 
kluge, wirken sich auf das belohnungssystem im Gehirn 
aus . antidepressiva wirkten dort nicht, sodass höchs
tens leichte absetzungsphänomene, wie kopfschmerz 
oder unruhe, entstehen können, nicht aber abhängig
keit . in der offenen Runde fragt Dr . kluge weiterhin 
nach der gesellschaftlich verbesserten akzeptanz, ob 
die Stigmatisierung von Depression und antidepressiva 
nach empfinden der teilnehmenden wirklich zurückge
gangen sei . es stellt sich heraus, dass die akzeptanz spe
ziell von Medikamenten wie antidepressiva nach jahre
langer erfahrung als verbessert empfunden wird, jedoch 
nicht die Stigmatisierung von psychischen Störungen im 
Generellen . 

im anschluss stellen die „kritischeren Gruppen“ ihre 
bedenken mithilfe des Flipcharts zur Diskussion . Sie 
sprechen in erster Linie von körperlichen beschwerden 
als mögliche nebenwirkungen der Medikation . Gera
de die Gewichtszunahme, die Mundtrockenheit, aber 
auch befürchtete bleibende Stoffwechselschäden oder 
Schlafstörungen kommen zur Sprache . eine betroffene 
äußert den Wunsch nach einer „neutralen instanz“, als 
interessenvertretung, die unabhängig von behandeln
den instanzen, wie dem arzt oder dem therapeuten, 
die betroffenen über die Medikation und ihre Folgen 
informieren könne . Dr . kluge begegnet dieser Äuße
rung damit, dass ein Vertrauensverhältnis zum arzt oder 
der Ärztin notwendig für eine erfolgreiche behandlung 
sei . Denn das Vertrauen, beziehungsweise die annah
me, dass eine behandlung helfe, oder in dem Fall die 
 Medikamente, beeinflusse nachweislich deren Wirkung . 
außerdem könne alles was wirke, auch nebenwirkun
gen haben, die auftreten können, aber nicht müssen, so 
kluge . Viele beschwerden (z . b . Schlafstörungen) seien 
aber auch Symptome der erkrankung und nicht not
wendigerweise nebenwirkungen . Gerade Schlafstörun
gen seien ein Phänomen, das bei vielen an Depression 
leidenden Menschen erhalten bliebe, obwohl es ihnen 
ansonsten merklich besser ginge . 
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Daraufhin stellt Dr . kluge die verschiedenen klassen von 
antidepressiva vor, wobei er sich auch dabei in inter
aktion mit der Gruppe befindet . es werden SSRi (Sero
toninwiederaufnahmehemmer), trizyklika (trizyklisches 
antidepressivum) und SSRni (Serotoninnoradrenalin
Wiederaufnahmehemmer) an die tafel geschrieben . 
Zu einem späteren Zeitpunkt werden die klassen noch 
durch Mirtazapin und MaoHemmer (Monoamino
oxidaseHemmer) ergänzt . Dr . kluge weist darauf hin, 
dass es verschiedene konzepte und damit ansätze 
gibt, Depression zu erklären, woraufhin er sich z . b . auf 
Prof . Dr . ulrich Hegerl und sein konzept der „zu starken 
Wachheit“ bezieht . außerdem stellt er die Monoamin
Hypothese der Depression vor, mit der sich die Wirkung 
verschiedener antidepressiva gut erklären ließe: bei ei
ner Depression seien bestimmte botenstoffe (v .a . Sero
tonin und noradrenalin) im synaptischen Spalt zu wenig 
vorhanden . Diese botenstoffe würden entweder durch 
eine Verhinderung der Rückaufnahme in die nervenzelle 
(SSRis, trizyklika) oder durch einen verminderten abbau 
(MaoHemmer) im synaptischen Spalt angereichert . 

SSRis würden am häufigsten verschrieben und die ne
benwirkungen seien am geringsten, so Dr . kluge, da 
beispielsweise trizyklische antidepressiva auf mehr Re
zeptoren wirken . Vor allem die „anticholinerge Wir
kung“ der trizyklika könne nebenwirkungen wie z . b . 
Mundtrockenheit oder Verstopfung verursachen . in 
sogenannten Metaanalysen zu antidepressiva wurde 
herausgefunden, dass zwar einige unter den SSRis bes
ser wirken als andere, insgesamt jedoch mit allen anti
depressiva dieser art gute erfahrungen vorliegen . Die 
SSnRis sind den SSRis nebenwirkungsähnlich, wobei 
einige nebenwirkungen, wie beispielsweise Übelkeit, 
etwas häufiger auftreten könnten, erläutert Dr . kluge . 
insgesamt werden aber auch SSnRis gut vertragen . Vie
le hätten auch sehr gute erfahrungen mit Mirtazapin 
gemacht, so auch einige Workshopteilnehmenden . es 
verbessert meist, gerade in geringen Dosen, deutlich 
den Schlaf . Während Mirtazapin insgesamt sehr gut ver
träglich ist, kann manchmal ein sogenanntes Syndrom 
der unruhigen beine vorkommen .

bei der auswahl des geeigneten Medikaments kämen 
z . b . solche in Frage, die bereits im früheren krank
heitsverlauf gute Wirkung erzielt hätten . auch der 
Patientenwunsch spiele eine entscheidende Rolle, da 
die annahme über die Wirksamkeit des Medikaments 
auch die tatsächliche Wirkung beeinflusse . außerdem 
könne man auch auf die Symptomschwerpunkte oder 
die Form der Depression, je nach Patienten, achten . ist 
der Patient sehr antriebsarm, neige man eher zu SSRis, 
sind seine / ihre Schlafstörungen besonders zentral und 
einschränkend, wähle man eher Mirtazapin oder ago
melatin . 

ob ein antidepressivum wirke oder nicht, ließe sich 
bereits i . d . R . nach 2 Wochen beurteilen . Dabei gelte 
generell: Je schneller und größer der anfängliche the
rapierfolg, desto besser die zu erwartende Gesamtver
besserung .

Was kann man tun, wenn die Medikation nicht hilft? 
Dr . kluge rät bei einer ausbleibenden Wirkung erstens 
zur Überprüfung des blutspiegels, besonders bei sol
chen antidepressiva, bei denen es eine sichere „Dosis
Wirkungsbeziehung“ gebe (trizyklika, Venlafaxin) . ne
ben einer umstellung des antidepressivums auf eines 
aus einer anderen Gruppe komme auch die kombina
tion zweier antidepressiva in Frage . Ferner komme die 
sogenannte augmentation in Frage, d . h . die kombina
tion eines antidepressivums mit einem Medikament, 
das selbst kein antidepressivum ist . besonders gut sei 
dazu Lithium geeignet, aber auch sogenannte atypische 
antipsychotika (z . b . Quetiapin) . Dabei spricht eine teil
nehmerin auch ihre erfahrungen mit einer Lithiumthe
rapie an . einige anwesende haben ebenfalls erfahrun
gen mit der behandlung durch Lithium gemacht . Das 
ständige „Wasserlassen“ lasse eine organschädigung 
vermuten . Dies sei aber i . d . R . darauf zurückzuführen, 
dass Lithium einen Rezeptor, der für das urinieren zu
ständig ist, beeinflusse, erklärt Dr . kluge . Wichtig sei die 
regelmäßige kontrolle des Lithiumspiegels, da es bereits 
in Dosierungen, die nur relativ wenig über dem thera
peutisch wirksamen bereich liegen, zu nebenwirkungen 
kommen könne . Die allermeisten Patienten kämen aber 
mit Lithium gut zurecht . Lithium zeige positive erfolge 
in akutphasen der Depression und sei das einzige Me
dikament, das das Suizidrisiko nachweislich verringere . 

Wie lange soll eine Medikation eingenommen werden? 
Häufig sei es sinnvoll, die Medikamente längerfristig 
einzunehmen, da dadurch das Rückfallrisiko um etwa 
60 %, gegenüber keiner Fortführung der Medikation, 
gesenkt werde . Somit plädiert Dr . kluge für eine lang
fristige behandlung, sofern ein positiv wirkendes und 
verträgliches Medikament gefunden wurde, besonders 
dann, wenn der Patient bereits mehrfach erkrankt ist .

in den letzten Minuten des Workshops wird themati
siert, welche nicht besprochenen alternativen es gebe 
und was passiere, wenn alles bereits besprochene nicht 
hilft . Dabei wird neben dem „Schlafentzug und der 
Lichttherapie“ auch die elektrokrampftherapie (ekt) 
besprochen . Sie helfe bei etwa 50 % „behandlungsre
sistenter“ Patienten, sagt Dr . kluge . Dabei wird eine art 
epileptischer anfall ausgelöst, während sich der Patient 
in einer narkose befindet und die Muskeln entspannt 
sind . Die Wirkung setze i . d . R . erst nach einigen Malen 
ein . Die Wirkdauer betrage einige tage bis Wochen . Üb
licherweise würden zwei bis drei ekts wöchentlich und 
insgesamt zunächst zwölf ekts durchgeführt .  Häufig 
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könne man in dieser Zeit, nach besserung der depres
siven beschwerden, eine medikamentöse therapie fin
den, die den behandlungserfolg erhält . Manchmal seien 
aber auch „erhaltungsekts“ erforderlich . Des Weite
ren werden noch kurz die tiefe Hirnstimluation und die 
VagusnervStimulation thematisch angerissen . Dabei 
handle es sich noch um experimentelle Verfahren, so 
Dr . kluge . Dies gelte auch für den einsatz von ketamin . 
es kommt noch das neue Medikament brintellix zur 
Sprache, das noch nicht lange auf dem Markt sei . es 
wirkt auf mehrere unterschiedliche Rezeptortypen des 
Serotoninsystems . Laut Dr . kluge solle es sich gut auf 
die kognition auswirken, die eigenen erfahrungen seien 
ermutigend, aber noch nicht ausreichend . 

abschließend bittet Dr . kluge die Gruppe noch einmal 
um eine aufstellung im Raum . Seine Frage bezieht sich 
auf den erreichten Wissenszuwachs der Workshopteil
nehmenden . alle anwesenden haben etwas dazuge
lernt, dabei haben einige immerhin etwas und andere 
sehr viel dazulernen können . 

Dokumentation: Charleen Schulze
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Workshop 2b:  
Medikamentöse Behandlung der Depression
Dr . .Jens .Dietzel, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .und .Psychotherapie, . .
Universitätsklinikum .Leipzig

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Der Workshop des Facharztes für neurologie 
Dr . med . Jens Dietzel zielte auf die Darstellung der 
Möglichkeiten einer medikamentösen behandlung der 
Depression ab . Dr . med . Jens Dietzel ist am universitäts
klinikum Leipzig in der abteilung der klinik und Polikli
nik für Psychiatrie und Psychotherapie tätig .

im Fokus des Workshops stand die medikamentöse be
handlung der Depression, die neben vielfältigen weite
ren biologischen und therapeutischen therapieverfah
ren ein mögliches behandlungsverfahren der Depression 
darstellt .

Die medikamentöse behandlung nimmt einen beson
deren Stellenwert ein, da ihre positiven eigenschaften 
von einer einfachen Handhabung über Verfügbarkeit 
und Praktikabilität bis zur hohen nachweislichen Wirk
samkeit reichen, welche durch Studien geprüft und be
wiesen sind .

Die Faktoren für eine medikamentöse behandlung der 
Depression sind vom Schweregrad der Depression ab
hängig, wobei vor allem bei schweren Depressionen 
eine behandlung auf Medikamentenbasis empfohlen 
wird . Mittelschwere Depressionen können auf Medi
kamentenbasis behandelt werden und bei leichten De
pressionen ist eine medikamentöse behandlung nur in 
einigen Fällen empfehlenswert . eine psychotherapeuti
sche behandlung ist in den meisten Fällen eine unab
dingbare ergänzung zur medikamentösen therapie . Sie 
dient der behandlung der psychosozialen ursachen ei
ner Depression, wobei die medikamentöse behandlung 
eine wirksame Strategie darstellt, um die neurobiologi
schen ursachen einer Depression zu behandeln .

einer Depression liegen biochemische Veränderungen 
im Gehirn zu Grunde . Gehirnbotenstoffe sind hierbei 
aus dem Gleichgewicht geraten . antidepressiva greifen 
in die biochemischen Prozesse im Gehirn ein und kön
nen das ungleichgewicht der botenstoffe normalisieren . 
aufgrund von eingängiger Forschung ist der Wirkungs
erfolg von antidepressiva nachgewiesen . Jedoch ist bis 
heute die genaue Wirkungsweise unbekannt, und auch 
die entdeckung eines antidepressiven Wirkstoffes resul
tierte aus einer zufälligen beobachtung bei der behand
lung eines tuberkulosepatienten mit dem Medikament 
iproniazid . Der stimmungsaufhellende effekt des neu
en Medikaments wurde 1952 entdeckt, gefolgt durch 
eine weitere zufällige beobachtung im Jahr 1957 an

hand des antidepressiven Wirkstoffes des Medikaments 
imipramin . 

Seit den ersten medikamentösen behandlungen der 
Depression konnten einige Fortschritte bezüglich der 
Verträglichkeit und Reduzierung von nebenwirkungen 
erzielt werden . komplexe und neue Wirkmechanismen 
wurden entdeckt und auch die gezielte beeinflussung ei
ner oder mehrerer botenstoffe im Gehirn wie Serotonin, 
noradrenalin und Dopamin ist möglich .

antidepressiva vermindern die Symptome der Depressi
on und verbessern die gedrückte Stimmung, Freudlosig
keit, antriebsminderung und den interessenverlust und 
können im idealfall zu einer vollständigen Rückbildung 
der Depression führen . Häufig wird ein antidepressivum 
auch für die behandlung anderer erkrankungen ein
gesetzt, wie beispielsweise Zwangsstörungen, angst
erkrankungen und weitere psychiatrische Störungen . 

Die Wirklatenz des antidepressivums kann zwei Wo
chen betragen, in denen teilweise kurz nach einnahme
beginn nebenwirkungen auftreten können, welche zu 
einer kurzzeitigen Situationsverschlechterung des Pati
enten führen können . Minimale positive effekte lassen 
sich in einzelfällen frühzeitig erkennen, aber eine um
fassende Symptomverbesserung kann auch erst zwei 
Wochen nach behandlungsbeginn eintreten . 

einige irrtümer im Zusammenhang mit antidepressi
va betreffen vor allem die Gefahr einer Suchtentwick
lung, die Gefahr der Persönlichkeitsveränderung oder 
den künstlichen Charakter eines antidepressivums als 
„HappyPille“ . Das Medikament kann den Patienten 
nicht in eine künstliche euphorische Stimmung verset
zen, sondern soll im idealfall den emotionalen normal
zustand wiederherstellen .

Dass mit der einnahme des antidepressivums sehr 
schwere nebenwirkungen einhergehen, ist nur in ge
wissem Maße korrekt, da nicht immer nebenwirkungen 
auftreten müssen . Je nach betrachtungsstandpunkt, er
scheinen antidepressiva im Vergleich zum weiten Feld 
der Medizin sogar eher nebenwirkungsarm .

Richtige urteile sind hingegen die einwände, dass man
che antidepressiva die Müdigkeit verstärken sowie Ge
wichtszunahme und sexuelle Funktionsstörungen er
zeugen können . auch werden teilweise zusätzlich zu 
antidepressiva Medikamente mit Suchtpotenzial einge
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setzt, wie beispielsweise benzodiazepine, die aber nur 
vorrübergehend eingenommen werden, um die Wirk
latenz des antidepressivums zu überbrücken .

bei erhöhten Dosen antidepressiva können absetz
erscheinungen auftreten, welche bei plötzlichem ein
nahmestopp zu Symptomen wie unruhe, Schwindel 
und Schlafstörungen führen können . Daher ist ein lang
sames und schrittweises absetzten des Medikaments in 
jedem Fall notwendig .

antidepressiva müssen individuell ausgewählt werden, 
da die Wirksamkeit von der art der Depression und in
dividuellen Faktoren abhängig ist, wie beispielsweise 
dem alter und weiteren nebenerkrankungen . Da die 
Wirksamkeit eines antidepressivums von seinen inhalts
stoffen abhängig ist und deren Verträglichkeit erst bei 
beginn der behandlung festgestellt werden kann, muss 
teilweise eine Medikamentenumstellung erfolgen, um 
unerwünschte nebeneffekte zu reduzieren .

Die einteilung der antidepressiva orientiert sich an ihrer 
chemischen Struktur und der jeweiligen Hirnbotenstoff
manipulation . Die Wirkstoffe des Medikaments lassen 
sich in mehrere kategorien einteilen, dazu gehören die 
SSRi (Selektive Serotonin Wiederaufnahme Hemmer) 
sowie naSSa (noradrenerspezifischserotonerge anti
depressiva) und SnRi (SerotoninnoradrenalinWieder
aufnahmeHemmer) . Die eher anregend wirkenden SS
Ris beinhalten als Wirkstoffe u . a . Sertralin, Paroxetin, 
Citalopram, SCitalopram und Fluoxetin . als moderne 
Medikamente sind sie gut wirksam und nebenwirkungs
arm, wobei gelegentlich nebenwirkungen in Form von 
Übelkeit, Durchfall, sexuellen Funktionsstörungen, un
ruhe und Schlafstörungen auftreten können . Gewichts
zunahme oder Müdigkeit sind keine nebenerscheinun
gen dieser antidepressiva .  Da sie anregend wirken ist, 
die morgendliche einnahme empfehlenswert .

Die zweite kategorie der naSSantidepressiva beinhal
tet die Wirkstoffe Mirtazapin und Mianserin . auch diese 
Wirkstoffe sind modern, gut verträglich und stark wirk
sam . es wird jedoch eine abendliche einnahme empfoh
len, da vor allem Mirtazapin schalfanstoßend wirkt, wo
bei dies bei Schlafstörungen vorteilhaft sein kann . als 
nebenwirkungen werden häufige Gewichtszunahmen 
beobachtet sowie gelegentliches auftreten der RLS (un
ruhige beine krankheit) . 

eine betroffene teilnehmerin ergänzte an dieser Stelle 
nebenwirkungen, welche das kurzzeitgedächtnis be
treffen .

eine weitere kategorie umfasst die Gruppe der SnRi 
 (SerotoninnoadrenalinWiederaufnahmeHemmer) . 
Die Wirkstoffe Venlafaxin und Duloxetin sind ebenfalls 

moderne Wirkstoffe mit hoher Wirksamkeit . etwas häu
figer treten nebenwirkungen wie Übelkeit und Durchfall 
auf, gelegentlich unruhe, Schlafstörungen, bluthoch
druck, Schwitzen und sexuelle Funktionsstörungen .

Sehr starke Mittel gegen Depression snd die Mao
Hemmer, wie z . b . tranylcypromin, welches ein älteres 
Medikament ist und häufig als Reserve mittel verwen
det wird, falls andere antidepressiva keine Wirksamkeit 
beim Patienten aufweisen . Problemtisch sind jedoch die 
vielen nebenwirkungen, welche auch eine strenge Diät 
umfasst, bei der u . a . auf Lebensmittel wie käse, bana
nen, Sauerkraut, Salami und Rotwein verzichtet werden 
muss . eine teilnehmerin, welche seit vielen Jahren ein 
antidepressivum der Gruppe der MaoHemmer ein
nimmt, konnte die Liste um viele weitere Lebensmittel 
erweitern und aus eigener erfahrung berichten . ein le
bensbedrohlicher bluthochdruck, welcher durch erhöh
ten amingehalt im körper verursacht werden kann, 
stellt bei nichteinhaltung der Diät eine ernstzunehmen
de Gefahr dar .

Viele weitere antidepressiva mit unterschiedlichen Wirk
stoffen ergänzen die Liste der genannten Medikamente . 
um das richtige antidepressivum auszuwählen, muss je 
nach Patient der individuelle krankheitsverlauf beob
achtet und das Medikament in seiner Dosierung dem 
einzelfall angepasst werden . auch Johanniskraut gilt als 
ein mögliches antidepressivum, welches aber nur bei 
leichten und mittelschweren Depressionen  empfohlen 
wird . Johanniskraut ist frei verkäuflich und kann im Rah
men einer Selbstbehandlung verwendet werden, jedoch 
muss auf mögliche unerwünschte Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten geachtet werden .

Weitere Fragen der teilnehmenden betrafen die ein
nahmelänge von antidepressiva und ob damit einher
gehend organschäden möglich sind . eine nachhaltige 
Schädigung von organen ist Dr . med . Dietzel nicht 
bekannt, zwar können in seltenen einzelfällen Leber
schäden auftreten, aber eine lebenslange einnahme des 
anti depressivums muss keine Gefahr darstellen . auch 
ist in einzelfällen die durchgängige einnahme von Vor
teil, da unter umständen bei abbruch der medikamen
tösen behandlung ein Rückfall verbunden mit einer De
pression höheren Schweregrads erfolgen kann .

Sollte das antidepressivum keine Wirkung zeigen, so 
sind verschiedene Strategien möglich . Zunächst sollte 
jedoch die Wirklatenz des Medikaments beachtet wer
den, da teilweise eine Latenzzeit von zwei Wochen auf
treten kann . eine Dosiserhöhung ist bei nichtwirkung 
des Medikaments nur in wenigen Fällen sinnvoll, da sich 
damit je nach Wirkstoff die Situation des Patienten ver
schlechtern kann . 
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Die kombination von zwei antidepressiva, welche sich 
gegenseitig vorteilhaft beeinflussen, ist bei bestimmten 
Wirkstoffen sinnvoll, ansonsten jedoch zweifelhaft . Soll
te das antidepressivum nicht wirken, wäre eine thera
pie in kombination mit Lithium wirksam sowie mit eini
gen antipsychotika wie Quetiapin . Damit einhergehend 
sind jedoch Risiken und häufige nebenwirkungen zu 
beobachten, wie beispielsweise Händezittern .

bei sehr schweren Depressionen ist die behandlung 
mittels einer elektrokrampftherapie eine effektive Mög
lichkeit, die jedoch aufwendig und zeitintensiv ist, da 
hierbei mehrere behandlungen unter Vollnarkose erfol
gen . entgegen ihrer negativen Reputation ist die ekt 
eine sehr wirksame Strategie, die sich jedoch noch im 
experimentierstadium befindet .

Das angebot antidepressiver therapiemöglichkeiten 
umfasst eine große anzahl an medikamentösen be
handlungsweisen, wobei die richtige Strategiefindung 
für den einzelnen Patienten unter umständen etwas 
Zeit beanspruchen kann .  Die behandlung der Depressi
on ist auf vielfältige Weise möglich .

Dokumentation: Maureen Riedel
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Workshop 3:  
Psychotherapie bei Depression
Dr . .Nico .Niedermeier, .Niedergelassener .Facharzt .für .Psychotherapeutische .
Medizin .und .Verhaltenstherapie, .München .& .Dr . .Tim .Pfeiffer-Gerschel, .
 .Institut .für .Therapieforschung .(IFT) .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Der Workshop „Psychotherapie bei Depression“ wurde 
von Dr . nico niedermeier, Facharzt für Psychotherapeu
tische Medizin und Verhaltenstherapie, und von Dr . tim 
PfeifferGerschel vom institut für therapieforschung in 
München geleitet . 

Zu beginn wurde die Struktur bzw . organisati
on des Workshops erläutert . Dr . niedermeier und 
Dr . PfeifferGerschel schätzten es als sinnvoll ein, keinen 
Vortrag zu halten . aus ihrer erfahrung in persönlichen 
und virtuellen Diskussionsforen fanden sie es günstiger, 
die teilnehmer des Workshops Fragen stellen zu lassen 
und diese zu kommentieren, da die Praxiserfahrung ge
zeigt habe, dass Patienten und angehörige mit ganz in
dividuellen Fragen und themen aufwarten . 

Themen .der .Diskussion

Die Hauptfragen, die während des Workshops gestellt 
wurden, waren auf folgende themen konzentriert: 

 ■ Wie kann der Patient einen geeigneten therapeuten 
und eine für ihn nützliche therapieform wählen?

 ■ Welchen anspruch hat der Patient an den thera
peuten und welchen nutzen erwartet er konkret von 
der therapie?

 ■ Welche jeweils unterschiedlichen therapieformen 
kommen für welche Patienten in Frage?

 ■ Welche Verantwortung für den Heilungserfolg trägt 
der Patient selbst? 

 ■ Was bietet die medizinischtherapeutische infra
struktur und wie hat sie sich verändert?

Weitere Fragen betrafen konkrete Details zur bean
tragung, der Laufzeit und Weiterführung von verschie
denen therapieformen . 

Erwartungen .an .die .Psychotherapie

bei der Frage, was für eine erwartung an eine Psycho
therapie und den therapeuten besteht, muss der  Patient 
die entscheidung selbst treffen . ein mündiger Patient 
hat immer die Verantwortung für sich selbst, sollte und 
kann die Dinge nicht nur mit sich geschehen lassen . Die 
Voraussetzung für jegliche therapieform ist, dass der 
Patient bereit und willig ist, an sich zu arbeiten . 

einige teilnehmer äußerten hierzu verschiedene Wahr
nehmungen . einerseits waren sie der Meinung, dass 
man die Depression grundsätzlich als teil des ich akzep
tieren muss . Das sei die Voraussetzung, um ein experte 
seiner krankheit zu werden .

Gleichzeitig waren sich die teilnehmer einig, dass es 
aber gerade in einer akuten Phase der Depression be
sonders schwer oder gar unmöglich ist, selbst aktiv zu 
werden . 

Wie soll man also die richtige therapie für sich selbst 
finden?

Dr . niedermeier und Dr . PfeifferGerschel empfahlen 
hier, nicht nur den Hausarzt zu konsultieren und dort zu 
bleiben . Man sollte unbedingt auf einer Überweisung 
zum Facharzt, also zu einem Psychiater, bestehen und 
auch ein qualifiziertes testRating einfordern . Der Fach
arzt wird dann auch therapievorschläge machen . Dem 
Patienten ist geraten, termine bei einem therapeuten 
und beim Psychiater parallel wahrzunehmen . 

Geht es um schnelle Lösungen für akute Lebenskrisen? 
Dann ist eine Verhaltenstherapie zu empfehlen, die gut 
für eine zeitnahe beratung und Lebenshilfe ist . 

in wenigen therapiestunden kann zwar meist nicht das 
Gefühl entstehen, „aus dem tal“ herauszukommen . 
entscheidend ist aber, dass der Patient eine Perspekti
ve erkennt . Dr . niedermeier und Dr . PfeifferGerschel 
haben die erfahrung gemacht, dass es manchmal eine 
un realistische erwartungshaltung an den therapeuten 
gibt, denn dieser kann nicht das Leben für einen Pati
enten ändern .

Wenn der Patient sich selbst als eher analytisch ein
schätzt, kann einen tiefenpsychologie besser geeig
net sein . Dabei werden konflikte aus der kindheit und 
 Jugend reinszeniert, um sie wieder ins bewusstsein zu 
rufen und schließlich bearbeiten zu können . bei dieser 
Methode hält sich der therapeut im Hintergrund . 

Dr . niedermeier und Dr . PfeifferGerschel merkten an, 
dass die Verhaltenstherapie und die tiefenpsychologie 
miteinander verflochten sind und die therapeuten diese 
Methoden heutzutage nicht immer exakt voneinander 
trennen und häufig auch eklektisch arbeiten .
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Auswahl .des .Therapeuten

nach Meinung der Workshopleiter ist eine Passung 
 zwischen dem therapeuten und dem Patienten für den 
erfolg einer therapie besonders wichtig . Dabei machen 
gerade gewisse Ähnlichkeiten zwischen therapeut und 
Patient Sinn . Gelingt es dem therapeuten, ein Ver
ständnis für das individuelle Problem zu entwickeln? 
Gelingt es ihm, die Ressourcen des Patienten zu mo
bilisieren? Diese Wirkfaktoren werden auch durch die 
kommunikation beeinflusst, in der es viele nonverbale 
informationen gibt . Das kann das aussehen sein – die 
art der kleidung, der Stil zu sprechen, das tempera
ment . 

Günstig ist es auch, wenn der therapeut und der Patient 
in der gleichen oder einer ähnlichen altersgruppe sind . 
Denn jede Generation hat ihre eigene Sicht auf die Welt 
und wir sprechen bewusst und unbewusst in zahlrei
chen bildern, indem z . b . Zitate aus Popsongs oder Fern
sehserien verwendet werden, die zu einer bestimmten 
Zeit aktuell waren . bei zu großen altersunterschieden 
der Gesprächspartner sind auch die Lebenskontexte zu 
verschieden . es geht bei der auswahl des therapeuten 
also keineswegs darum, den „weisen alten“ zu finden . 

ein teilnehmer formulierte hierzu einen einwand, indem 
er von seiner eigenen erfahrung mit therapeuten aus
ging . Wenn Patient und therapeut wiederum zu ähn
liche Persönlichkeiten sind, hört man vom Gegenüber 
das, was man sowieso bereits erwartet hat . Zum bei
spiel können zwei narzissten einander zwar bestätigen, 
kommen aber an die eigenen Gefühle nicht heran . aber 
auch das ist eine Voraussetzung, wenn die therapie 
 erfolg haben soll . 

auf die Frage, wie man herausfinden kann, ob ein 
therapeut „passt“, empfahlen Dr . niedermeier und 
Dr . PfeifferGerschel, den anspruch und das Ziel der 
therapie für sich zu formulieren . in fünf probatorischen 
Sitzungen kann man dann ein Gefühl dafür entwickeln, 
ob sich ein gutes Gespräch ergibt oder nicht . es gibt 
auch die Möglichkeit, zwei therapeuten parallel für pro
batorische Sitzungen aufzusuchen . Die krankenkasse 
übernimmt die kosten für bis zu dreimal fünf probato
rische Sitzungen im Jahr . Manchmal werden auf diese 
Weise auch Wartezeiten bis zur eigentlichen therapie 
überbrückt . 

auf die Frage, wie man Wartezeiten auf eine therapie 
eventuell verringern kann, wurde geantwortet, dass 
eine anfrage beim zuständigen Dachverband sinnvoll 
sein kann . Dort kann man sich erkundigen, wo es in 
der eigenen Region bzw . Wohngegend entsprechend 
ausgebildete kräfte gibt . auch eine nachfrage bei aus
bildungsinstituten lohnt sich . Denn die therapeuten in 

ausbildung sind ebenso gut qualifiziert wie erfahrene 
kräfte, haben aber während dieser Zeit deutlich weni
ger eigene Patienten . Somit ist eine größere konzentra
tion auf jeden einzelnen möglich .

Diagnose .und .Terminologie .bei .Depression

eine weitere Frage eines teilnehmers galt verschiede
nen Diagnosen, die ihm selbst während einer 30 Jahre 
andauernden depressiven erkrankung gestellt wurden . 
Diese reichten von einer narzisstischen Störung bis zu 
einer posttraumatischen Störung und wurden vom 
Patienten selbst mitunter als recht gegensätzlich emp
funden . Daher drängte sich ihm die Frage auf, ob die 
 Psychiater in ihren Diagnosen auch einer Mode folgten .

Dr . niedermeier und Dr . PfeifferGerschel meinten, 
dass es in den letzten Jahrzehnten viele entwicklungen 
 bezüglich der behandlungsmöglichkeiten depressiver 
erkrankungen und auch in der terminologie gegeben 
habe . So gab es zum beispiel noch in den 60er Jah
ren Depressionsbehandlungen mit opium . noch vor 40 
Jahren konnten Zwangsstörungen gar nicht behandelt 
werden, heute erreicht man in 70 –80 % eine deutliche 
besserung der Symptome . insgesamt habe auch die 
Stigmatisierung depressiver erkrankungen in den letz
ten 20 Jahren abgenommen, sei aber weiterhin präsent . 

bestimmte neu diskutierte therapieverfahren sind dabei 
nicht wirklich neu, aber sie wurden präzisiert, um sich 
zum beispiel auf bestimmte bereiche zu konzentrieren . 
Damit entstand auch eine Vielzahl neuer begrifflich
keiten .

Dauer .und .Ergebnisse .der .Psychotherapie

Mehrere teilnehmende stellten Fragen zur Dauer und 
möglichen ergebnissen einer Psychotherapie . Was sollte 
man zum beispiel tun, wenn nach drei Jahren thera
pie alle bewilligten Stunden um sind, man jedoch gern 
fortsetzen würde? Hier kann man versuchen, mit dem 
 Methoden bzw . therapiewechsel zu argumentieren, 
und damit einen neuen antrag zu begründen . 

und was sollte man tun, wenn zwar eine Langzeitthe
rapie bewilligt wurde, sie aber scheinbar keine Ver
änderung bringt und man an einen abbruch denkt? 
Dr . niedermeier und Dr . PfeifferGerschel antworteten 
darauf, dass man ein halbes Jahr pausieren kann, die 
bewilligten therapiestunden aber danach verfallen und 
man dann mit einer zweijährigen Pause rechnen muss . 
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es mache allerdings auch keinen Sinn, eine Langzeit
therapie „durchzuziehen“, weil sie nun einmal bean
tragt und bewilligt worden ist . Der individuelle Verlauf 
ist immer zu beachten, das heißt, ob der Patient eine 
positive Perspektive, eine Veränderung oder einen erfolg 
für sich verspürt . ein teilnehmer erzählte, dass er zum 
beispiel zu beginn von der Gruppentherapie profitierte, 
diese aber heute ablehnt, weil er das dort verwendete 
„Psychosprech“ mit der Zeit als unerträglich empfand . 

Generell gilt die therapie als eine erfolgsorientierte Leis
tung . Wenn die therapiezeit beendet und kein erfolg 
eingetreten ist, muss man manchmal auch akzeptieren, 
dass Psychotherapie im konkreten Fall einfach nicht wei
ter helfen bzw . nicht alles leisten kann . auch ein teil
nehmer merkte an, dass er sich selbst nach mehreren 
therapien als „resistent“ empfinden würde .

aus der erfahrung von Dr . niedermeier und Dr . Pfeiffer
Gerschel ist das jedoch nur bei einem kleinen teil der 
betroffen der Fall . Die Hälfte der Patienten hat eine bis 
zwei depressive episoden im Leben und komme auf eine 
anzahl der therapiestunden zwischen 0 und 30 bis 40 .

Sie erwähnten in diesem kontext die „Cognitive 
behavioral analysis System of Psychotherapy“ (CbaSP), 
einen neueren und besonders wirksamen ansatz der 
kognitiven Verhaltenstherapie, die speziell bei chronisch 
Depressiven eingesetzt wird . als integrative therapie
form besteht die CbaSP aus einer Situationsanalyse, 
einem Verhaltenstraining und interpersonellen Strategi
en, um die therapeutische beziehung zu gestalten . ihr 
Ziel ist es, vorwiegend chronisch depressiven Patienten 
den umgang mit sozialer interaktion zu ermöglichen .

Die .Rolle .der .Angehörigen

eine entscheidende Rolle bei der behandlung depres
siver erkrankungen spielen auch die angehörigen des 
Patienten . teilnehmende des Workshops äußerten teil
weise ein unverständnis, was sie aus ihrer eigenen um
gebung kennen . Sie hätten die erfahrung gemacht, dass 
die angehörigen ihnen suggerierten, ein erfolg bzw . 
eine Heilung sei möglich, sobald nur das richtige Me
dikament und die richtige therapie gefunden sei . Das 
nehmen die Patienten aus ihrer innenperspektive jedoch 
anders wahr . 

Wenn der Patient sich aber gerade in einer tiefen De
pression befindet, können angehörige das krankheits
bild mit seinen Symptomen oft besser beschreiben als 
der betroffene selbst . Wenn es also möglich ist, sollen 
und müssen sie therapeutisch mit einbezogen werden, 

da sie oft teil der Lösung sind . Gleichzeitig ist es oft 
so, dass angehörige oft sogar mehr Probleme haben, 
geeignete ansprechpartner und aufklärung zu finden . 

Dr . niedermeier und Dr . PfeifferGerschel empfahlen 
hierzu auch broschüren zum thema Stressbewältigung 
und entspannungsverfahren wie dem autogenen trai
ning, die zum beispiel kostenfrei von der techniker 
krankenkasse angeboten werden . informationen in 
Form von Ratgebern und büchern könnten über die 
WebSeiten der bündnisse gegen Depression recher
chiert und bezogen werden . 

Dokumentation: Julia Schatte
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Workshop 4a:  
Schlafhygiene bei Depression
Dr . .Dipl .-Psych . .Christian .Sander, .Stiftung .Deutsche .Depressionshilfe

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Der Workshop „Schlafhygiene bei Depression“ fand am 
Samstag, 12 . September, und Sonntag, 13 . September, 
im Rahmen des 3 . Deutschen Patientenkongresses De
pression in Leipzig statt . Geleitet wurde der Workshop 
von Dr . Dipl .Psych . Christian Sander, einem wissen
schaftlichen Mitarbeiter am Forschungszentrum Depres
sion der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und an der 
klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
am universitätsklinikum Leipzig . er sprach über ursa
chen von Schlafstörungen in Zusammenhang mit De
pression und wie ihnen entgegengewirkt werden kann .

Zu beginn fragte Dr . Sander die teilnehmenden, was 
sie dazu bewogen habe, sich zu diesem Workshop 
anzumelden und welche erwartungen sie hätten . Die 
teilnehmenden äußerten generelle besorgnis über das 
eigene Schlafverhalten und unzufriedenheit wegen ei
nes subjektiv wahrgenommenen gestörten Schlafs . Die 
meisten teilnehmenden gaben an, nicht gut in den 
Schlaf zu finden, nicht erholsam zu schlafen oder trotz 
Schlafens ständige Müdigkeit am tag zu verspüren, 
aber auch zu viel zu schlafen und nicht aktiv in den tag 
finden zu können . anschließend sollten die teilnehmen
den  äußern, was sie unter einem gesunden Schlaf ver
stehen . Die antworten waren: Durchschlafen zu kön
nen, erholsam zu schlafen, ausgeruht aufzuwachen, 
keine alpträume zu haben, direkt und „pünktlich“ ein
zuschlafen (möglichst schon vor 23 uhr und in weniger 
als zwei Stunden), nachts zu schlafen und tagsüber aktiv 
zu sein .

Was .ist .eine .Schlafstörung? . .
Welche .Ursachen .gibt .es?

bevor Dr . Sander die ursachen von Schlafstörungen 
betrachtete, sprach er über einige theoretische Grund
lagen zum Schlaf . Von einer Schlafstörung spreche 
man noch nicht, wenn der gewohnte Schlafrhythmus 
während einer besonderen belastungssituation kurz
zeitig unterbrochen und verändert ist . ist aber die 
Schlafqualität über Wochen gestört, kann man von ei
ner Schlafstörung sprechen . Dabei werden organische 
und nichtorganische Schlafstörungen unterschieden, 
inhalt des Workshops seien die nichtorganischen, psy
chisch mitbedingten Schlafstörungen . Zu den klassi
schen Symptomen gehören die von den teilnehmenden 
genannten ein und Durchschlafstörungen, häufiges 
nächtliches und zu frühes morgendliches erwachen . 
Von insomnie spricht man, wenn zu wenig geschlafen 

wird, von Hypersomnie bei zu langem Schlaf . außer
dem gibt es Störungen des SchlafWachRhythmus und 
Parasomnien, bei denen der Schlafende unter albträu
men oder Schlafwandeln leidet . 

bei vielen Schlafstörungen sei entscheidend, welche 
 bedeutung der betroffene ihnen beimesse . es gebe vie
le Mythen bzw . allgemein verbreitete Vorstellungen, 
wann der Schlaf als gut und gesund anzusehen sei . 
Zum beispiel heißt es, dass der Schlaf vor Mitternacht 
der beste ist, ein guter Schläfer nachts nicht aufwacht 
oder immer acht Stunden notwendig sind, um ausge
ruht zu sein . oder dass man sich nach einer „schlech
ten“ nacht schonen bzw . Schlaf „nachholen“ muss . 
Wenn das  eigene Schlafverhalten solchen konkreten 
Vorstellungen nicht entspricht, wird es oft als „gestört“ 
empfunden und führt zu unzufriedenheit . 

Dr . Sander wies an dieser Stelle darauf hin, dass De
pression und Schlafstörung in vielen Fällen miteinander 
einhergehen . ob Schlafstörungen hingegen Depressio
nen verursachen oder umgekehrt Depressionen Schlaf
störungen bedingen würden, sei wissenschaftlich noch 
nicht abschließend geklärt . Die Schlafstörung könne 
aber ein Frühsymptom einer Depression sein und häu
fig seien Schlafstörungen auch das Symptom, welches 
beim abklingen einer depressiven Phase als Letztes 
wieder verschwindet . außerdem könne es vorkom
men, dass auch Medikamente, wie beispielsweise an
triebssteigernde antidepressiva, als nebenwirkungen 
Schlafprobleme verursachen, sodass hier Rücksprache 
mit dem behandelnden arzt zu nehmen sei . Das könne 
auch bei anderen Medikamenten auftreten, wenn sie 
Hirnareale beeinflussen, die für die Schlafregulation zu
ständig seien .

Dr . Sander erklärte anschließend die Phasen, die wäh
rend des Schlafens durchlaufen werden (Leichtschlaf, 
tiefschlaf, ReMSchlaf) und dass auch Wachphasen 
zu einem gesunden Schlaf dazugehören und physio
logisch erklärbar sind . Die Schlafdauer und der anteil 
der Schlafphasen pro nacht veränderten sich im Laufe 
des Lebens . So nehmen die tiefschlafDauer mit zuneh
mendem alter ab, wohingegen nächtliche Wachphasen 
deutlich häufiger werden . es sei daher relativ normal, 
wenn man im alter einen viel leichteren Schlaf habe als 
im Jugendalter und insgesamt weniger Schlaf, aber viel
leicht mehr Ruhephasen benötige . 
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Schlaf-Wach-Regulation

als nächstes wurde der Frage nachgegangen, warum 
Menschen überhaupt nachts schlafen und tagsüber 
 aktiv sind . Diesen umstand versucht das sogenannte 
ZweiProzessModell der Schlafregulation zu beant
worten . einerseits wird ein homöostatischer Prozess 
beschrieben, also davon ausgegangen, dass mit fort
dauernder Wachphase ein Schlafbedürfnis zunimmt, 
welches im Schlaf wieder abgebaut werde . Zum ande
ren wird ein zirkadianer Prozess angenommen, der die 
Schlafzeit anhand einer inneren biologischen uhr an die 
nacht phase anpasst und während des tages für Wach
heit sorgt . als Sitz der inneren uhr wurde ein Gebiet 
im Gehirn identifiziert, welches mit lichtsensitiven Zellen 
auf der netzhaut des auges verbunden ist, die informa
tionen über den HellDunkel bzw . tagnachtWechsel 
vermitteln . Somit kann die „innere uhr“ in einem unge
fähren 24Stundentakt gehalten werden . Die Schlaf
WachRegulation beruhe laut Modell auf dem Zusam
menspiel beider Prozesse und man könne seinen Schlaf 
unterstützen, indem man die homöostatischen und zir
kadianen Prozesse unterstütze (worauf im späteren teil 
des Workshops eingegangen wurde) . 

Die anpassung des Schlafes an den tagnachtWech
sel ist somit evolutionsbiologisch zu betrachten: unser 
 organismus ist an das Schlafen unter freiem Himmel an
gepasst . So wird beispielsweise dann, wenn es abends 
dunkel wird, d . h . kein Licht mehr ins auge trifft, das 
Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet . tritt morgens 
die Dämmerung ein und fällt langsam immer mehr Licht 
ins auge, wird die Melatoninausschüttung unterdrückt 
und der aufwachvorgang eingeleitet . aber auch andere 
Hormone sind an der SchlafWachRegulation beteiligt . 
So kommt es im Vorfeld des aufwachens zu einer ver
stärkten ausschüttung des Hormons Cortisol, welches 
den körper aktiviert . Der einschlaf und aufwachVor
gang ist also deutlich länger, als den meisten Menschen 
bewusst ist, und was wir vor und nach dem Zubettge
hen erleben, beeinflusst die Qualität unseres Schlafes . 
Durch helle bildschirme, wie Fernseher oder Handys, 
aktivieren wir uns mit Lichtreizen bis unmittelbar vor 
dem gewünschten einschlafzeitpunkt, was dazu führen 
kann, dass dann eben nicht unmittelbar nach dem Licht
löschen eingeschlafen werden könne .

Verbesserung .des .Schlafes .durch .Änderung . .
der .eigenen .Gewohnheiten

auf die Schlafregulation können wir selbst einfluss neh
men, man spricht hier allgemein von „Schlafhygiene“ . 
es sei wichtig, dass Menschen mit Schlafstörungen ihre 
Schlafumgebung und gewohnheiten dahin gehend 
überprüfen, ob sie es sich eventuell unbeabsichtigt 

selbst schwerer machen, Schlaf zu finden, als nötig 
wäre . Günstig sei es, wenn Menschen mit Schlafstörun
gen auf Regelmäßigkeit in der tagesgestaltung acht
geben würden und sich einschlafRituale schafften, die 
dem köper beim abschalten helfen können . Der körper 
orientiert sich an unseren tagesabläufen und baut bei 
Regelmäßigkeiten Gewohnheiten auf, dies könne man 
sich nutzbar machen . Die homöostatische Schlafregula
tion kann gestärkt werden, indem man nur dann zu bett 
geht, wenn man Müdigkeit verspürt . Wenn man nicht 
einschlafen kann, ist es besser, wieder aufzustehen und 
sich zu beschäftigen (allerdings sollten keine aktivitäten 
begonnen werden, die Wachheit steigern) . Da sich Re
gelmäßigkeiten positiv auswirkt, sollte man immer zur 
ähnlichen Zeit ins bett gehen und auch am Wochenende 
überlange Schlafzeiten vermeiden . auch ein nickerchen 
kann ungünstig sein, denn dadurch wird der Schlafdruck 
abgebaut und das nächtliche Schlaf bedürfnis reduziert . 
Dr . Sander betonte, dass der Mensch zwar „schlecht“, 
aber nie dauerhaft zu wenig schlafen kann . Denn wenn 
der Schlafdruck groß genug geworden ist, schlafen wir 
mit Sicherheit irgendwann ein . Somit ist es auch emp
fehlenswert, nach einer „schlechten“ nacht trotzdem 
aufzustehen und aktiv zu werden . Dadurch vergrößert 
sich der Schlafdruck bis zum nächsten abend . ein bes
seres ein und Durchschlafen kann man auch erreichen, 
indem auf abendlichen kaffee, tee, Cola, alkohol, 
und nikotinkonsum verzichtet wird . all diese Mittel 
enthalten stimulierende Substanzen, die körpereigene 
schlaffördernde botenstoffe verdrängen und den natür
lichen Schlaf stören . 

auch die zirkadiane Schlafregulation kann gestärkt wer
den, indem wir unsere Gewohnheiten überprüfen . Da 
die zirkadiane Schlafregulation über Lichtinformationen 
beeinflusst wird, sollten nächtliche Lichtquellen wie 
Leuchtdisplays vermieden werden . Morgens dagegen 
ist Helligkeit günstig, hier sollte man also vermeiden, 
zu lange in abgedunkelten Räumen auszuharren . un
günstig unmittelbar vor dem Schlafengehen sind auch 
alle körperlichen aktivitäten, die unsere körpertempe
ratur zu stark ansteigen lassen, zum beispiel anstren
gender Sport oder ein zu heißes bad . auch späte und zu 
üppige Mahlzeit lassen uns unruhig schlafen und sollten 
vermieden werden . 

Dr . Sander empfahl, angenehme einschlafrituale und 
damit schlafregulierende Gewohnheiten zu schaffen . 
Das kann ein abendlicher Spaziergang oder das Hören 
entspannender Musik sein . Morgens ist ein rasches auf
stehen besser als die nutzung einer SnoozeFunktion, 
damit sich der körper auch darauf einstellen kann, zu 
einer bestimmten Zeit aktiv zu werden . Generell wich
tig sei es, die eigenen individuellen Sensibilitäten zu er
kennen . Denn während mancher ungeachtet von Licht 
und Lärm einschlafen kann, stört den anderen schon 
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das  ticken einer uhr oder das Leuchten einer Standby
anzeige . Dr . Sander verwies auch auf die zwei Chro
notypen, die sogenannten „Lerchen“ und die „eulen“: 
Wann die geeignete Zeit zum Schlafen ist, ist für Men
schen ganz individuell, eine allgemeine empfehlung, 
z . b . dass man unbedingt vor Mitternacht ins bett gehen 
müsse, könne nicht gegeben werden . 

Stressbedingte .Schlaflosigkeit .

Die teilnehmenden des Workshops berichteten auch 
von Zuständen großer Müdigkeit, den sie am abend 
zwar verspürten, aber dennoch nicht ein oder durch
schlafen könnten, sondern stattdessen grübelnd und 
mit sorgenvollen Gedanken wach liegen würden . 
Dr . Sander erklärte, dass durch stressbedingte aktivie
rung des körpers das einschlafen verhindert werden 
könne . Wenn wir über drohende Sorgen und Gefahren 
nachdenken, ist dies für den körper beinahe das Glei
che, wie wenn wir uns tatsächlich in Gefahr befinden, 
deshalb wird der körper aktiviert, um sich mittels kampf 
oder Flucht in Sicherheit zu bringen . Der körper befin
det sich dann in einem Stresszustand . Solche kurzeitige 
Stresszustände waren in früheren Zeiten lebensnotwen
dig, wollte man sich vor wilden tieren schützen . Stress 
wird heute jedoch auf die arbeit und das Privatleben 
übertragen und ist somit kein kurzzeitig andauernder 
Zustand mehr, sondern kann sich über Wochen und 
Monate hinziehen . Schlafstörungen sind nicht selten ein 
sichtbares anzeichen für chronischen Stress .

Dr . Sander erklärte, dass sich Menschen mit Schlaf
störungen häufig im sogenannten „teufelskreis der 
insomnie“ befinden . Dieser beginne z . b . mit der Wahr
nehmung, dass man nicht schlafen kann und unruhig 
ist . Wenn sich die Gedanken dann darauf konzentrie
ren, dass man jetzt schnell einschlafen müsse, um gut 
durch den nächsten tag zu kommen, kann das zu angst 
und bedrohungserleben führen, was wiederum zur 
Folge hat, dass der körper Stresshormone ausschüttet 
(kortisol, adrenalin), die zu bemerkbaren körperlichen 
Phänomenen führen . Man beginnt zu zittern und zu 
schwitzen und wird immer unruhiger . Daraufhin nimmt 
der betroffene wahr, dass er jetzt hellwach und völlig 
angespannt ist, wodurch sich die Gedanken und Ge
fühle noch verstärken . Wichtig sei es, diesen teufels
kreis zu durchbrechen, was am besten auf ebene der 
Gedanken gelingen könne . Wenn man bemerke, dass 
man sorgend und grübelnd im bett liege, ohne schla
fen zu können, solle das bett verlassen werden . Sorgen 
sollten lieber außerhalb des bettes bearbeitet werden, 
tagebücher oder kalender könnten helfen, wichtige in
formationen festzuhalten, um sich davon distanzieren 
und beruhigter einschlafen zu können .

Schlafmythen

Zum abschluss des Workshops klärte Dr . Sander noch 
einige Mythen über das thema Schlaf auf:

So stimmt zum beispiel die annahme, dass nach einer 
„schlechten“ nacht der Schlaf in der darauffolgenden 
nacht nachgeholt werden müsse, nicht . Der körper 
reguliert einen Schlafverlust durch den anteil an tief
schlaf, aber nicht generell durch eine höhere Schlaf
dauer . Weiter heiße es oft, dass der Großteil der nacht 
aus tiefschlaf bestehen würde . auch dies trifft nicht zu, 
denn tiefschlaf findet sich verstärkt in der 1 . Hälfte der 
nacht und mache insgesamt nur ca . 15 –20 % der nacht 
aus . Der Großteil der nacht werde im Leichtschlaf ver
bracht . 

Zur Schlafdauer gebe es zwar Faustregeln, wie dass 
der Mensch acht Stunden schlafen solle, um erholt zu 
sein, allgemeingültig seien diese Regeln aber nicht . in 
Wahrheit sei die Schlafdauer von Mensch zu Mensch 
sehr unterschiedlich . es gibt kurzschläfer, die mit nur 
vier bis fünf Stunden Schlaf pro nacht auskommen und 
Langschläfer, die deutlich mehr Schlaf benötigten . 

Während des Workshops wurde immer wieder durch 
Zwischenfragen deutlich, dass es den teilnehmenden 
Sorge bereite, ob ein unregelmäßiger Schlaf negative 
Folgen auf ihre Gesundheit habe bzw . nicht sogar le
bensbedrohlich sein könne . Dr . Sander betonte mehr
fach, dass regelmäßiger Schlaf zwar wichtig ist, sich der 
körper aber den Schlaf, den er zum Funktionieren brau
che, ohnehin hole . Daher gelte: Schlafstörungen seien 
unangenehm und es lohne sich, etwas dagegen zu tun, 
aber kein Grund zur Panik! 

Dokumentation: Maria Zink / Julia Schatte
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Workshop 4b:  
Schlafhygiene bei Depression
Dr . .Andrea .Kopf, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .und .Psychotherapie, . .
Universitätsklinikum .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Frau Dr . med . andrea kopf arbeitet in der klinik für Psy
chiatrie und Psychotherapie der universitätsklinik Leip
zig und führt dort auch die insomniesprechstunde mit 
Schwerpunkt der verhaltenstherapeutischen behand
lung von psychophysiologischen insomnien durch . Sie 
arbeitet eng mit dem SchlafmedizinZentrum der uni
versität zusammen . innerhalb des Workshops zu Schlaf
hygiene gab sie einen umfassenden Überblick rund um 
das thema Schlaf, Schlafstörungen und entsprechen
den behandlungsmöglichkeiten .

Einführung: .Schlafstörungen

Man geht davon aus, dass ungefähr 30 % der Men
schen, die in den modernen industriestaaten leben, an 
Schlafstörungen leiden . Schätzungen zufolge sind in 
Deutschland 20 Millionen Menschen betroffen, 4 Mil
lionen davon nehmen Schlafmittel ein . Dies kann zu 
weiteren Problemen führen, da eine Gewöhnung (tole
ranzentwicklung) bei einigen Schlafmitteln bereits nach 
vier Wochen einsetzt und zur Schlafstörung noch eine 
Schlafmittelabhängigkeit hinzukommen kann .

Frauen sind häufiger von Schlafstörungen betroffen als 
Männer . bis zu 90 % der Menschen, die an Depressio
nen leiden, beklagen Schlafstörungen, wobei sich die 
art der Schlafstörung unterscheiden kann . am häu
figsten treten insomnische beschwerden auf, d . h . die 
Schlafqualität ist bei einer Verringerung des Schlafes 
gestört (einschlafprobleme, häufiges nächtliches erwa
chen und nächtliches Wachliegen mit morgendlichem 
Früherwachen etc .), sodass der Schlaf generell nicht als 
erholsam empfunden wird . Selten tritt i . R . einer Depres
sion eine Hypersomnie auf, also ein vermehrtes Schlafen 
mit tagesschläfrigkeit – dies ist vor allem bei saisonalen 
Depressionen („Winterdepression“) der Fall und kann 
mit einer Lichttherapie gut behandelt werden . 

ein verändertes Schlafverhalten kann häufig das erste 
Symptom einer beginnenden Depression sein . Manche 
Patienten berichten, dass die Schlafstörungen bereits 
ein halbes Jahr vor den anderen typischen Symptomen 
einer Depression auftraten . aus diesem Grund ist eine 
besondere achtsamkeit und aufmerksamkeit erforder
lich, da ein und Durchschlafstörungen als initialsymp
tom verstanden werden können . 

Viele depressiv erkrankte fühlen sich erschöpft und 
durch den fehlenden Schlaf körperlich nicht leistungs
fähig . Sie haben ein großes bedürfnis, lange und auch 
tief schlafen zu können, um dann erholt aufzuwachen . 
Deshalb versuchen viele, länger im bett zu bleiben, län
gere bettzeiten einzuhalten . Das führt jedoch dazu, 
dass eine längere bettzeit eher mit einer Verschlech
terung der Depression einhergeht und die Stimmung 
morgens besonders niedergeschlagen ist und häufig ein 
Morgentief auftritt . Durch die längeren bettliegezeiten 
wird auch der Schlafrhythmus durcheinander gebracht 
und die Schlafstörungen nehmen noch zu, zumal bei 
Depressiven auch eine Veränderung des ReMSchlafes 
gefunden wird und ein frühzeitiger ReMSchlaf auftritt, 
dem wiederum eine Verschlechterung der Stimmung 
angelastet wird . 

es ist deshalb wichtig für depressive Patienten, nur die 
Zeit im bett zu verbringen, die sie wirklich schlafen, also 
eine Verkürzung der bettzeit kann einer depressiven 
Stimmung entgegen wirken . Diese Möglichkeit wird 
auch beim therapeutischen Schlafentzug ausgenutzt, 
bei dem bis zu 60 % aller Patienten eine besserung er
reichen, die jedoch nur bis zum nächsten Schlaf anhält . 
Dies ist wiederum schwierig ambulant durchzuführen . 
Vom Patienten selbst kann aber eine leichte und kon
tinuierliche Schlafrestriktion mit Verkürzung der bett
zeiten im Rahmen eines Selbstmanagements gegen die 
depressive Stimmung genutzt werden . 

Schlafstörungen treten nicht nur in Verbindung mit De
pression und anderen psychischen erkrankungen auf, 
sondern sowohl bei körperlichen als auch umfeldbe
dingten ursachen oder auch aufgrund einer Schlaffehl
konditionierung .

Allgemeines .zur .Schlafarchitektur .und .Schlaftypen

Der Schlaf verläuft in der nacht in Zyklen, die wiederum 
in verschiedene Stadien eingeteilt werden: Die Schlafsta
dien 1 und 2 sind Leichtschlafstadien, während 3 und 4 
die tiefschlafstadien sind . Hinzu kommen die sogenann
ten ReMSchlafphasen, die als traumschlaf bezeichnet 
werden und sich bei einem gesunden Menschen an die 
tiefschlafphase anschließen . Die Stadien wechseln sich 
regelmäßig ab, man fällt in Leichtschlaf, geht über zum 
tiefschlaf, worauf der ReMSchlaf folgt . bei einem ge
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sunden erwachsenen ist es ca . 90 –120 Minuten nach 
dem einschlafen der ReMSchlaf, der diesen Zyklus be
endet . Die Zyklen wiederholen sich im Durchschnitt pro 
nacht vier bis sechs Mal, wobei in der 1 . nachthälfte 
mehr der tiefschlaf auftritt und die ReMSchlafphasen 
in der 2 . nachthälfte zunehmen . bei einem gesunden 
erwachsenen wird in der ersten Hälfte der nacht, also 
circa von 22 .00 / 23 .00 uhr bis 03 .00 uhr, der tiefschlaf 
regeneriert, während in der zweiten Hälfte vermehrt der 
traumschlaf auftritt . Der tiefschlafanteil liegt in einer 
nacht altersabhängig bei 15 –25 % . Depressive Patien
ten haben frühzeitiger und vermehrten traumschlaf . 

Die durchschnittliche Hauptzeit des Schlafes ist 
22 .00 / 23 .00 uhr bis 06 .00 uhr morgens, wobei dies 
auch abhängig vom Schlaftyp ist . Die Schlafzyklen än
dern sich in Länge und intensität über die Lebensspanne 
hinweg, so schlafen kinder sehr viel mehr, während im 
alter zum einen die anzahl der Stunden des Schlafes 
sinken als auch die Qualität verändert wird . Die meisten 
Menschen schlafen zwischen 7 –8 Stunden . Was viele 
nicht wissen: ab einem alter von Mitte 40 reduziert sich 
physiologischerweise der tiefschlaf, dies ist ein natürli
cher Prozess . 

es ist bekannt, dass der Mensch bis zu 27 Mal pro nacht 
aufwachen kann, wir erinnern dies nur, wenn es eine 
Zeitspanne von drei Minuten überschreitet . erholsamer 
Schlaf wird in der ersten nachthälfte erlebt, in der der 
tiefschlaf regeneriert wird, das ist nicht zwingend vor 
Mitternacht wichtig . allerdings wäre es zu empfehlen, 
vor 03 .00 uhr in den Schlaf zu finden, da der körper 
später weniger tiefschlaf regenerieren kann . 

Die weitverbreitete annahme, man könnte ein Schlaf
defizit ausgleichen, indem man in der nächsten nacht 
früher zu bett geht oder länger schläft, trifft nicht zu . 
Dies bringt eher den Schlafrhythmus durcheinander . 
unser körper besitzt eine kompensationsmöglichkeit 
bei Schlafdefizit: Der körper kann dies durch erhöhung 
des tiefschlafanteils ausgleichen, er muss dafür nicht die 
Schlafdauer verlängern, d . h . der anteil der tiefschlaf
phasen wird automatisch erhöht, weswegen keine not
wendigkeit besteht, die Schlafquantität zu ändern . 

es gibt verschiedene chronobiologische Schlaftypen . Die 
sogenannten „Lerchen“ sind Menschen, die früh am 
Morgen aufwachen und sich fit fühlen, ihre Leistungs
fähigkeit ist somit vor allem am Vormittag am höchs
ten – sie werden allerdings am abend früher müde und 
können sich dann auch weniger konzentrieren . Die „eu
len“ hingegen kommen früh eher „schwer“ aus dem 

bett, „sogenannte Morgenmuffel“, und sie brauchen 
eine Weile, bis sie wirklich wach und fit sind, dafür al
lerdings steigert sich ihre Leistungskurve am abend . Der 
persönliche Schlaftyp hat sich bis zum 18 ./19 . Lebens
jahr ausgebildet . Sobald man gegen diese innere uhr 
arbeiten muss (z . b . Schichtarbeit, Schule etc .), können 
Probleme auftreten . 

Des Weiteren variiert die anzahl der Stunden, die ein 
Mensch pro nacht braucht, um ausgeruht aufzuwa
chen . Der normalschläfer (mit sieben bis acht Stunden) 
ist dabei am häufigsten vertreten, während Langschläfer 
(neun Stunden und mehr) als auch kurzschläfer (sechs 
Stunden und weniger) eher selten vertreten sind . Dies 
bedeutet, dass ein erholsamer Schlaf individuell ausfal
len kann – je nachdem, welcher Schlaftyp man ist .

Der Mittagsschlaf bzw . Schlaf am tag ist bei einem 
gesunden erwachsenen nicht unbedingt notwendig . 
Falls erforderlich, sollte dieser nicht länger als 20 Minu
ten dauern, da sonst der Rhythmus des nachtschlafes 
durcheinandergebracht werden kann .

Definition .und .Form .von .Schlafstörungen

Jeder Mensch kann Probleme mit dem Schlaf haben . 
Häufig sind diese zurückzuführen auf exogene ursa
chen, wie zum beispiel belastungsfaktoren in Form von 
Stress, wichtige bevorstehende ereignisse oder Lärmbe
lästigung . aus diesen häufigen kurzzeitigen Schlafpro
blemen können sich chronische Schlafstörungen entwi
ckeln . 

Man spricht von einer Schlafstörung, wenn die Sympto
me länger als vier Wochen anhalten und dabei mindes
tens drei Mal in der Woche auftreten . als Richtwert für 
eine subjektive einschlaflatenz gilt 30 Minuten und / oder 
eine nächtliche Wachzeit von länger als 30 Minuten 
bzw . ein aufwachen von mehr als 30 Minuten vor dem 
eigentlichen aufstehen/ klingeln des Weckers . 

unter Insomnie wird eine Schlaflosigkeit mit pathologi
scher Müdigkeit verstanden, d . h . ein und Durchschlaf
schwierigkeiten und daraus resultierende tagesmüdig
keit . insomniePatienten haben häufig eine gesteigerte 
kognitive aktivität, sie können schlecht „abschalten“, 
nehmen die arbeit oder Probleme „mit ins bett“ . 

andere zu unterscheidende Schlafstörungen sind die 
Hypersomnie mit einer erhöhten tagesschläfrigkeit 
i . S . eines unwillkürlichen Drangs zu schlafen, ohne es 
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zu wollen, trotz ausreichender Schlafdauer . Hierfür 
finden sich häufig organische Störungen (narkolepsie, 
atemregulationsstörung, nächtliche bewegungsstörun
gen) . Schlafstörungen können auch andere organische 
ursachen haben (z . b . nierenerkrankungen, hormonelle 
erkrankungen, Herzkreislauferkrankungen, Schmerz
zustände etc .) . Des Weiteren treten Schlafstörungen in 
Zusammenhang mit psychischen erkrankungen, wie De
pression, Manie, Schizophrenie, Demenz sowie angst 
und Panikerkrankungen auf . 

Davon zu unterscheiden sind Störungen des circadia-
nen . Rhythmus, wie sie bei Schichtarbeit oder Jetlag 
entstehen . 

unter einer Parasomnie wird die Störung des Schla
fes durch albträume, Schlafwandeln, Pavor nocturnus 
(nachtangst) oder bruxismus (Zähneknirschen) verstan
den . 

auch schlafbezogene . Bewegungsstörungen wie 
Restless Legs können eine Schlafstörung auslösen .

bei allen aufgezählten Störungen wird der Schlaf als 
nicht erholsam erlebt, weshalb viele versuchen, sich 
dem veränderten Rhythmus anzupassen, nehmen 
mehr koffein zu sich, um wach zu werden, oder mehr 
alkohol, um besser einschlafen zu können, schlafen 
tagsüber usw ., wodurch die Rückkehr zum normalen 
Schlafrhythmus schwieriger wird . So kann eine Fehlkon
ditionierung des Schlafrhythmus entstehen, die beste
hen bleibt, auch wenn die auslösenden ursachen nicht 
mehr vorhanden sind . 

bei Schichtarbeit treten häufig Schlafstörungen durch 
den wechselnden Rhythmus auf, die bei 70 –80 % auch 
nach beendigung der Schichtarbeit bestehen bleiben . 
bereits nach drei tagen pegelt sich ein veränderter 
Schlafrhythmus ein, wenn die veränderten Wach und 
Schlafzeiten länger andauern, nach ca . einer Woche 
hat sich der Rhythmus umgestellt und es ist schwer, in 
den normalen Rhythmus zurückzufinden . Dies sollte bei 
Dienstplänen mehr beachtung finden, der Schichtwech
sel sollte deshalb alle drei tage stattfinden, so dass eine 
dauerhafte konditionierung verhindert wird . 

bei einer chronischen Schlafstörung steigt die Gefahr 
des Substanzmissbrauchs, aber auch körperliche be
schwerden wie HerzkreislaufProbleme oder Diabetes 
mellitus können eine Folgeerscheinung sein . allgemein 
wird das immunsystem bei einer anhaltenden Schlafstö
rung geschwächt . 

eine weitere große Gruppe von Schlafstörungen sind 
die psychophysiologischen .Insomnien . Man versteht 
unter primärer insomnie, die psychophysiologische in
somnie, die fehlkonditionierte Schlafstörung, die nach 
reaktiv ausgelöster Schlafstörung auch weiter fortbe
steht, obwohl die auslösende ursache nicht mehr vor
liegt . Der Patient „fürchtet“ sich vor der nacht („wieder 
schlaflos“) und den Folgen, sodass er mit angespannter 
erwartung (des nichtschlafenkönnens) ins bett geht . 
Das Schlafen wird jedoch durch eben diese gespannte 
erwartung (anspannung/ Stress) vermindert, weil nur 
entspannung zum einschlafen führt .

Diesen teufelskreis könnten viele betroffene allein nicht 
verändern . obwohl sie müde zu bett gehen, werden sie 
häufig „hellwach“ im bett . Die meisten Menschen sind 
in dieser Situation angespannt, sie wollen schlafen, kön
nen aber nicht und beginnen sich zu ärgern oder sich 
Sorgen um die konsequenzen einer Schlaflosigkeit zu 
machen . Dies wiederum versetzt den körper in einen er
regungszustand, das vegetative nervensystem wird wie
der aktiviert, Stresshormone werden ausgeschüttet und 
die anspannung wird noch verstärkt . um das so emp
fundene Schlafdefizit aufzuholen, schlafen die Patienten 
tagsüber oder gehen früher ins bett, wodurch sie ihren 
Rhythmus noch mehr verschieben . Die Schlafstörung 
wird somit selbst unterhalten und es entwickelt sich mit 
der Zeit ein teufelskreis, bei dem sich die körperliche 
anspannung und die Gedanken um die folgende nacht 
bereits am tag äußern – das bett ist nicht mehr ort des 
Schlafes, sondern ein „ort des Grauens“ – wodurch 
wiederum mehr anspannung entsteht, die es schwerer 
macht, nachts entspannt zur Ruhe zu kommen . 

bei Depressionen ist die Schlafstörung häufig typi
scherweise durch das nächtlich einsetzende Gedanken
kreisen gekennzeichnet . immer wieder tauchen die glei
chen quälenden Gedanken auf, ohne dass ein abschluss 
gefunden wird oder eine Lösung bzw . ein konstruktiver 
umgang mit den Gedanken möglich ist . Häufig sind es 
Gedanken, die sich mit der Zukunft beschäftigen, dem 
nächsten tag oder inhaltlich mit Schuldgefühlen und 
Versagensängsten . Durch die Schlaflosigkeit baut sich 
eine angst vor dem tag auf (erschöpft zu sein, nichts 
leisten zu können, zu versagen usw .), die vom Patienten 
als quälend erlebt wird und in das Morgentief mündet . 
Hinzu kommen eine antriebsschwäche, der Verlust der 
Freude an aktivitäten, das Gefühl, nichts mehr genießen 
zu können, appetitlosigkeit usw . . Zudem tritt häufiger 
eine psychomotorische unruhe auf . Die betroffenen lei
den zusätzlich am tag unter konzentrationsstörungen, 
beschreiben ihr Denken als eingeschränkt und nicht 
mehr so flexibel . Die Fähigkeit, entscheidungen zu tref
fen, ist vermindert und Gefühle der Wertlosigkeit treten 
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auf . untersuchungen im Schlaflabor zeigen eine verän
derte Schlafarchitektur bei Depression, wobei vor allem 
der ReMSchlaf betroffen ist . Während der ReMSchlaf 
bei einem normalen erwachsenen nach ca . 90 Minuten 
einsetzt, beginnt er bei Depressiven schon viel eher . eine 
Schlafstörung ist bei Depressionen ein Symptom und er
fordert die fachspezifische antidepressive therapie . 

bei Schlafstörungen sollten immer die ursachen geklärt 
werden und eine Schlafaufklärung und beratung er
folgen, die ausführlich unter einbeziehung der Medi
kamentenanamnese, da auch Medikamente den Schlaf 
stören können, durchgeführt werden sollte . 

Schlafhygiene

unter Schlafhygiene versteht man Verhaltensweisen, 
die einen gesunden Schlaf fördern . Schlafverhindernde 
Substanzen sollten vermieden werden, wie z . b . kaffee, 
schwarzer und grüner tee nach 14 .00 uhr, alkohol, 
nikotin und amphetamine . aber auch Medikamente, 
wie z . b . betablocker, antibiotika, asthmaMittel kön
nen schlafstörende Wirkungen haben und sind mit dem 
behandelnden arzt zu besprechen . um das psycho
physiologische erregungsniveau zu senken, helfen ent
spannungstechniken wie progressive Muskelrelaxation 
(Ruhebild), autogenes training, Yoga, Meditation, bio
feedback oder bodyScan . Diese techniken sollten nicht 
nur vor dem Schlafengehen, sondern über den tag ver
teilt angewandt werden, um anspannungen zu lösen . 

Verhaltenstherapeutisch sind Stimuluskontrolle und 
Schlafrestriktion von bedeutung, die auf eine neukon
ditionierung von bett = Schlaf abzielen . Dies bedeutet, 
sich nur im bett aufzuhalten, wenn man auch wirklich 
schläft und sich im bett keiner anderen aktivität (aus
genommen sexueller) zu widmen . Wenn man nicht 
einschlafen kann (nach geschätzten 30 Minuten), sollte 
man das bett wieder verlassen und sich erst dann wie
der hinlegen, wenn eine Müdigkeit auftritt . in diesen 
Wachphasen sollten anregende aktivitäten sowie helles 
Licht oder spannende Lektüre vermieden werden und 
eher zu entspannender Musik gegriffen werden . Dies 
ist auch wichtig, da man das subjektive empfinden hat, 
dass man noch weniger schläft, wenn man lange im 
bett wach liegt . auch wenn man wenig geschlafen hat, 
sollte man morgens zur gleichen Zeit aufstehen und den 
tagschlaf vermeiden . 

allgemein gilt es, einen regelmäßigen Schlafrhythmus 
einzuhalten . Das Lesen im bett ist nur als einschlafritual 
hilfreich, nicht aber, wenn es als kompensation für ein 

nichtschlafenkönnen eingesetzt wird . Die entwicklung 
individueller Schlafrituale wird empfohlen, damit körper 
und Geist entspannen können und sich auf die Schlafsi
tuation vorbereiten . 

Weitere schlafhygienische Maßnahmen sind: Die uhr 
aus dem Zimmer verbannen (Stressauslöser!), regel
mäßige sportliche aktivitäten tagsüber, aber nicht vor 
dem Schlafengehen (mind . zwei Stunden dazwischen) . 
Zudem sollte man sich tagsüber so viel wie möglich dem 
natürlichen Licht und der frischen Luft aussetzen . Fern
sehen, arbeit und essen sind im bett tabu . bei Schlaf
störungen sollte auf warme Mahlzeiten am abend ver
zichtet werden . 

eine schrittweise Lichtreduzierung hilft dem körper, 
sich auf das Schlafengehen vorzubereiten, während 
sie wiederum beim aufstehen hilft, den Raum schritt
weise zu erhellen (z . b . durch tagesanbruchsSimulati
onsLampen) . auf aktivitäten am Computer sollte am 
abend verzichtet werden, da blaues Licht anregt und 
das einschlafen erschwert . Die Raumtemperatur sollte 
nicht kälter als 16 Grad sein . 

um in den Schlaf zu finden, hilft manchen ein warmes 
Fußbad vor dem Schlafen oder sanfter Druck auf die na
senwurzel . einige kräuter sind schlaffördernd, so zum 
beispiel Lavendel, baldrian, Melisse, Passionsblume und 
Johanniskraut . auch Schokolade ist schlaffördernd . bei 
Problemen des Wachwerdens durch den toilettengang 
empfiehlt es sich, zwei Drittel der tagestrinkmenge bis 
14 .00 uhr zu sich zu nehmen . 

es gibt auch andere angebote, die unterstützend wir
ken, wie das MbSR – die achtsamkeitsbasierte Stressre
duktion, welche bei Schlafstörungen als auch im allge
meinen im anschluss an eine depressive erkrankung zu 
empfehlen sind . 

und zum abschluss noch ein interessanter Fakt, der so 
manchen zum Schmunzeln bringen mag: Mann schläft 
besser mit Frau, Frau besser ohne ihn . 

Dokumentation: Manuela Kirberg
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Workshop 5:  
Depression bei bipolarer Erkrankung
Prof . .Dr . .Peter .Schönknecht, .Sächsisches .Krankenhaus .Arnsdorf .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Der Leiter des Workshops „Depression bei bipolarer er
krankung“ war Prof . Dr . Peter Schönknecht, außerplan
mäßiger Professor an der Medizinischen Fakultät der 
universität Leipzig und Ärztlicher Direktor des Sächsi
schen krankenhauses arnsdorf .

anhand eines Diagramms wurde gezeigt, wie eine 
durchschnittliche depressive episode verläuft: Für ge
wöhnlich dauert eine episode vier bis acht Monate an, 
dann klingt sie wieder ab . Die Wahrscheinlichkeit, an ei
ner weiteren depressiven episode zu erkranken, beträgt 
fünfzig Prozent . es wird unterschieden zwischen leich
ten, mittelschweren und schweren episoden . Wobei die 
Frage berechtigt ist, ob es so etwas wie leichte episoden 
überhaupt gibt . erfahrungen haben gezeigt, dass Pati
enten oft die Stärke ihrer Depression herunterspielen .

Zwischen depressiven episoden können wenige Monate 
bis mehrere Jahre liegen .

Der krankheitsverlauf kann nicht mit Sicherheit vor
hergesehen werden, Ärzte sind auf empirische unter
suchungen angewiesen . bei bipolar erkrankten treten 
neben Depressionen auch Manien (Stimmungshoch) 
auf . Jedoch treten Depression und Manie nicht immer 
abwechselnd auf . Depressionen sind viel häufiger als 
Manien . Für gewöhnlich geht einer Manie allerdings 
fast immer eine depressive episode voraus .

Für die Ärzte besteht daher die Herausforderung nun 
darin, während der Patient oder die Patientin an einer 
Depression leidet, festzustellen, ob er oder sie bipolar 
veranlagt ist, um eine mögliche Manie zu verhindern . in 
den letzten Jahren hat man Methoden entwickelt, um 
dies herauszufinden, z . b . über die blutwerte der betrof
fenen .

Die Grenzen zwischen Depression und euthymie (dem 
Zustand, in dem es einem gut geht) und einer Manie 
sind naturgemäß fließend . Zur besseren einordnung der 
Lage der betroffenen hat man festgelegt, wann sich je
mand in einer depressiven episode, in einer episode mit 
subsyndromaler Depression, einer euthymischen Phase, 
in einer hypomanischen episode (auch subsyndromale 
Manie genannt) oder in einer manischen Phase befin
det . 

Man geht davon aus, dass leichtere Phasen der Depres
sion fast immer eine Vorphase zu einer vollen Depres
sion darstellen . bei Hypomanien und Manien verhält es 
sich ähnlich .

Fälschlicherweise glauben viele Menschen, die wenig 
oder gar nicht mit Depressionen in kontakt gekommen 
sind, dass diese so etwas wie eine übermäßige trau
rigkeit sind . Viele betroffenen allerdings berichten von 
einer großen inneren Leere, sie wären froh, wenn sie 
wieder so etwas wie trauer empfinden könnten .

nach dem iCD10 (dem in Deutschland verwendeten 
klassifizierungssystem) gibt es bei Depressionen . fol-
gende .Haupt- .und .Nebensymptome:

Hauptsymptome:  
Gedrückte Stimmung, interessenverlust und antriebs
minderung

Nebensymptome:  
Suizidgedanken, vermindertes Selbstwertgefühl, ap
petitminderung, verminderte konzentration und auf
merksamkeit, Schlafstörungen, das Gefühl von Schuld 
und Wertlosigkeit sowie negative und pessimistische 
Zukunftsperspektiven

Weist ein Patient mindestens zwei Haupt sowie zwei 
nebensymptome über einen Zeitraum von mindestens 
vierzehn tagen auf, geht man davon aus, dass es sich 
um eine Depression handelt .

eine teilnehmerin des Workshops fügte zu den Symp
tomen noch irrationale Ängste hinzu, die sich während 
einer depressiven episode häufen .

noch nicht mit Sicherheit geklärt ist, ob die schwere 
Veränderung der Gestimmtheit (affektivität) die ande
ren Symptome bedingt, oder ob es umgekehrt der Fall 
ist, dass das auftreten der übrigen Symptome der ver
änderten Gestimmtheit vorausgehen und diese somit 
erst verursachen .

betroffenen hilft es, wenn sie verstehen und vor sich 
gelten lassen, dass Depression nicht mit traurigkeit 
gleichzusetzen ist, dass es keines traurigen anlasses 
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bedarf, um depressiv zu werden . Wichtig ist auch, die 
krankheit als krankheit zu verstehen: das heißt als et
was, das einen im alltag behindert, und dass es nichts 
mit nichtWollen zu tun hat, wenn man sich plötzlich 
scheinbar ohne Grund nicht in der Lage dazu fühlt, Din
ge zu erledigen, die man für gewöhnlich ohne Weiteres 
erledigt .

eine teilnehmerin fragte, welche unterschiede es zwi
schen depressiven episoden bipolar erkrankter und von 
Menschen, die keine Manien haben, gebe . ein häufig 
auftretender unterschied ist ein schnelles umkippen der 
Gestimmtheit . 

Weitere . Hinweise . für . eine . bipolare . Depression .
sind:

1 . innere unruhe und Gereiztheit, vermehrte 
 ablenkbarkeit

2 . erhöhtes Schlafbedürfnis
3 . Gewichtsveränderung
4 . Stimmungswechsel unter behandlung mit 

 antidepressiva
5 . Rascher beginn der depressiven episode

ein teilnehmer berichtete davon, wie er während einer 
depressiven episode es nicht schafft, die Waschmaschi
ne auszuräumen . unfähig, diese einfache aufgabe zu 
erledigen, stehe man vor der Waschmaschine, während 
einem der Verstand sage, dass das Quatsch ist und man 
es eigentlich ohne Probleme können müsste, weil man 
ja nicht körperlich beeinträchtigt sei . Das sei ein wei
teres Merkmal, so der teilnehmer: dieses sich ständige 
Gegenüberstehen, derart, dass man das eigene Handeln 
oder nichthandeln wie ein außenstehender negativ be
wertet . Wichtig hier ist, dieses irrationale der krankheit 
anzuerkennen und es anzunehmen . Leid entsteht oft 
oder wird vergrößert durch das krankheitsverständnis 
der Gesellschaft – die im allgemeinen nicht das Ver
ständnis von einer krankheit besitzt, wie es ein betrof
fener hat, weil die krankheit nicht sichtbar ist wie ein 
gebrochenes bein . eine Sichtbarkeit ohne Verständnis 
hilft allerdings auch nicht weiter – ein Problem vieler 
chronisch erkrankter besteht nämlich sehr oft darin, 
dass sie auf ihre krankheit reduziert werden .

erörtert wurde auch die Frage, warum es betroffene 
manchmal schaffen, alle wichtigen Dinge, einkaufen, 
behördengänge etc ., zu erledigen, dann aber z . b . einen 
angehörigen bitten, für sie Zigaretten kaufen zu gehen, 
weil sie nicht die kraft dazu haben . Prof . Dr . Schön
knecht wies darauf hin, dass man dem betroffenen oft 

nicht ansieht, wie er sich überwinden musste, bestimm
te alltägliche Dinge zu erledigen . außerdem kommt es 
auf die Höhe des Hindernisses an, für das man während 
einer depressiven Phase noch einmal alle kräfte mobili
sieren wird . ein extrembeispiel: bei einem bombenhagel 
schafft es auch der Depressive, aus dem Haus in den 
keller zu gehen (was nicht heißt, dass es ihm leicht fällt) .

ein teilnehmer erklärte, dass es Vor und nachteile ha
ben könne, wenn man noch jemanden habe, mit dem 
oder der man zusammen wohne . Der Druck, alle über
lebenswichtigen alltäglichen Dinge alleine erledigen zu 
müssen, lastet zwar auf einem, wenn man niemanden 
hat . aber auch wenn man mit einem Partner oder auch 
kindern lebt, kann es sein, dass man den erwartungen 
der anderen nicht gerecht werden kann und sich von ih
nen unter Druck gesetzt fühlt . und eine ständige Über
forderung führt noch tiefer in die Depression .

eine seltene Form der bipolaren Störung ist das Rapid 
Cycling . Drei der teilnehmenden teilten ihre erfahrun
gen mit dieser Form der erkrankung mit, bei der die 
depressiven und manischen Phasen sich sehr schnell ab
wechseln können, bei einigen Menschen sogar täglich . 
ein teilnehmer sagte, dass er zu beginn der erkrankung 
das Gefühl gehabt habe, es sei besser, wenn sich die 
Phasen mehrere Male in der Woche abwechseln, als 
an Depressionen leiden zu müssen, die über Monate 
andauern . Mittlerweile fühle er sich aber nur noch er
schöpft von dem ständigen Wechsel .

Von einer angehörigen eines Mannes mit Depressionen 
kam die Frage, wie man eine Person während einer de
pressiven episode motivieren könne, wie man sie zum 
beispiel zum aufstehen bringe, ob man sie notfalls dazu 
zwingen sollte . Wichtig sei immer, so Prof . Dr . Schön
knecht, dass konflikte zwischen angehörigen vermie
den würden . Soweit wie möglich sollte man schon ver
suchen, die kräfte der kranken Person zu aktivieren . 
besser sei das aber über Dritte möglich – über thera
peuten und Ärzte, auf deren anweisungen man verwei
se, sodass man nicht selber der kritiker sei .

neben der richtigen medikamentösen behandlung ist 
für betroffene eine Psychoedukation als ein therapie
baustein essentiell . Das bedeutet, sich immer gut über 
die eigene erkrankung zu informieren, bewältigungs
strategien zu erlernen (z . b . durch Führung eines Stim
mungstagebuches, um „Frühwarnzeichen“ erkennen 
und rechtzeitig reagieren zu können) .
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Für angehörige bedeutet Psychoedukation, an Schu
lungen für angehörige von Menschen mit bipolar af
fektiver erkrankung teilzunehmen, um im umgang mit 
den betroffenen sicherer werden zu können . Wichtig ist 
auch, dass man miteinander redet, um voneinander ler
nen zu können .

Wieviel kann man sich während einer depressiven epi
sode zumuten? – eine weitere Frage einer teilnehmerin, 
die in der Gruppe besprochen wurde . einen allgemein
gültigen Maßstab dafür gibt es nicht, das muss jeder 
für sich selber herausfinden . ein teilnehmer wies darauf 
hin, dass es einen Lernprozess wie für andere Dinge im 
Leben auch darstelle, dass es somit umso schwieriger 
werde, das herauszufinden, je älter man bei der ersten 
depressiven oder manischen episode sei .

Die Gruppe besprach ihre erfahrungen zur behandlung 
mit Lithium . Die Wirkungen und nebenwirkungen sind 
sehr unterschiedlich ausgefallen . ein angehöriger einer 
betroffenen sagte, dass sie das Lithium absetzen wolle, 
weil es starke nebenwirkungen habe . ein anderer teil
nehmer sagte, dass ihm der umstieg auf Quetiapin ge
holfen habe . ein dritter teilnehmer wiederum hatte gar 
keine Probleme mit dem Medikament . allgemein gilt, 
dass die Verschreibung von Lithium von der Schwere 
der Depression bzw . Manie abhängt . Wenn eine be
handlung mit Lithium zunächst erfolgreich war, geht 
man davon aus, dass bei einer absetzung des Medi
kaments ein hohes Risiko besteht, sehr schnell wieder 
depressiv bzw . manisch zu werden . allerdings gibt es 
auch Studien, die belegen, dass Lithium ein erhöhtes 
niereninsuffizienzRisiko bei den Patienten verursacht . 
Für Lithium sprechen wiederum empirische befunde, die 
ihm eine antisuizidale Wirkung zuschreiben .

Symptome .der .Manie:

1 . Gehobene Stimmung / Reizbarkeit / aggressivität
2 . Überhöhtes Selbstwertgefühl / Grandiosität
3 . Verringerter Schlafbedarf
4 . Rededrang
5 . Gedankenrasen
6 . Gesteigerte ablenkbarkeit
7 . Überaktivität / agitiertheit
8 . bevorzugung angenehmer interessen, gesteigertes 

sexuelles interesse

Die teilnehmer teilten ihre erfahrungen ihrer manischen 
episoden . Von sehr wenig Schlaf berichteten die meis
ten, ein teilnehmer sogar von drei bis vier tagen ohne 
Schlaf . Für einen anderen teilnehmer zeige es sich zu
erst an der „Laberei“, der agitiertheit, dass er in eine 

manische Phase rutsche, meist bemerkten das seine kin
der eher als er, noch bevor ihm klar werde, dass es ein 
anzeichen für eine kommende Manie sein könnte .

erst wenn die Symptome verhaltensrelevant werden, 
spricht man von einer voll ausgebildeten manischen 
Phase, vorher von anzeichen .

auch wenn man, wie ein teilnehmer erwähnt, nichts 
negatives an einer manischen Phase sehen kann, son
dern lediglich, dass man plötzlich ständig 120 % ge
ben kann, ist es doch so, dass die Überstrapazierung 
des körpers nach einiger Zeit zu vermehrt auftretenden 
Fehlern führen wird, zu falschen entscheidungen, Ge
triebenheit, ungenauigkeit und unkonzentriertheit .

ein eigenes krankheitsbild stellt die Hypomanie dar . Sie 
führt nicht immer zu einer vollen Manie . in Verbindung 
mit Depressionen spricht man von einer bipolaren Stö
rung typ ii . aber auch betroffene dieses krankheitsbil
des leiden nicht selten auch an voll ausgebildeten Ma
nien .

Zum Schluss des Workshops wurde die Suizidpräven
tion bei bipolar erkrankten besprochen . ein Drittel der 
Patienten unternimmt einen Suizidversuch . 10 bis 15 % 
sterben an einem Suizid .

Die Suizidalität gilt bei vielen psychischen erkrankungen 
als ungeklärt . Man geht mittlerweile davon aus, dass 
Suizidalität eine eigene Pathologie hat, die von mehre
ren erkrankungen geteilt wird . Weil suizidale Patienten 
oft impulshaft handeln, sollte man als arzt oder an
gehöriger eine geäußerte Selbsttötungsabsicht immer 
ernstnehmen . ein Patient kann den todeswunsch schon 
längere Zeit nicht mehr geäußert haben und sich gerade 
dann selbst töten . er scheint oft auf dem Weg der bes
serung zu sein, eben weil er sich aufgrund seines einmal 
gefassten entschlusses zum Suizid erleichtert fühlt . eine 
teilnehmerin beschrieb das Gefühl als eines, das einem 
Verliebtsein ähnle .

Der Workshop lebte vor allem vom interesse der teil
nehmenden und dem austausch ihrer persönlichen er
fahrungen . Prof . Dr . Schönknecht war immer offen für 
Fragen und Diskussionen, um danach den roten Faden 
seiner ausführungen wieder aufzugreifen und ein neu
es thema zu besprechen . am ende hätten sich die teil
nehmenden gern noch länger ausgetauscht .

Dokumentation: Marcus Klugmann
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Workshop 6:  
Arbeit und Depression – Risiko und/oder Schutz?
Prof . .Dr . .Katarina .Stengler, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .und . .
Psychotherapie, .Universitätsklinikum .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Zur .Person

katarina Stengler ist oberärztin und Leiterin der Psy
chiatrischen institutsambulanz der klinik und Poliklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie des universitätsklini
kums Leipzig . Sie leitet das Referat Rehabilitation und 
teilhabe der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie (DGPPn) .

Grundlegende .Fakten .zum .Thema

es wird mit einem blick in die gesellschaftlichen bedin
gungen bezüglich krankheit und „Makellosigkeit“ in 
die thematik eingeleitet . eine psychische erkrankung 
stelle etwas „andersartiges“, für viele etwas „Makel
haftes“ und damit oft ausgrenzendes dar . explizit im 
arbeitsleben sei oftmals ungestörtes Funktionieren, 
hohe Leistungsfähigkeit, Flexibilität u .v .m . verlangt und 
vorausgesetzt – eigenschaften, die bei Menschen mit 
psychischen erkrankungen häufig in Frage gestellt wür
den . in diesem Zusammenhang schließt sich gleichsam 
die thematik „Macht arbeit krank?“ und/oder „kann 
man mit einer psychischen erkrankung – und wenn wie 
gut – arbeiten?“ an . 

Seit den 2000er Jahren existieren auf dem arbeits
markt veränderte arbeitsbedingungen . Diese fordern 
unter anderem mehr Flexibilität und eine größere Ver
einbarkeit von beruf und Familie vom arbeitnehmer . 
Dies kann auswirkungen auf jeden einzelnen und 
dessen psychische Gesundheit haben . Das bedeutet 
nicht, dass die arbeitsbedingungen an sich schlecht 
sind . Vielmehr muss die komplexität, die dieses the
ma bereithält, berücksichtigt werden – dazu gehören 
auch die arbeitsbedingungen im individuellen einzelfall 
und die Verantwortung, die bei unternehmen für de
ren Mitarbeiter liegt . Wichtig ist, die absoluten Zahlen 
von arbeits oder erwerbsunfähigkeit genau zu analy
sieren . bekannt ist, dass es in den letzten Jahren nicht 
zu einer absoluten Zunahme von psychisch kranken 
Menschen gekommen ist, sondern die inanspruchnah
me von psychischen Hilfeleistungen und damit etwa 
auch die Zahlen der arbeitsunfähigkeit zugenommen 
haben . Die arbeits und erwerbsunfähigkeit aufgrund 
psychischer erkrankungen ist in den letzten 10 bis 15 
Jahren kontinuierlich angestiegen – bei Frauen mehr 
als bei Männern; depressive erkrankungen machen hier 
den größten anteil aus . es kommt vor allem zuneh
mend zu langen krankschreibungen aufgrund von psy

chischen erkrankungen . Folge einer solchen längeren 
krankschreibung kann unter anderem die Frühberen
tung sein . immerhin sind 45 Prozent der 40 bis 45Jäh
rigen psychisch erkrankten davon betroffen . korrekter 
formuliert: der anteil der psychisch erkrankten an den 
Frühberentungen in Deutschland beträgt ca . 30 %, bei 
den 40 bis 45Jährigen sind es sogar bis zu 45 % . Dies 
führt dazu, dass diese Gruppe oft ihre berufliche karri
ere verpasst . Zur Diskussion stellte sich hier der Punkt, 
dass der eindruck bestehe, dass Frühberentung oftmals 
als eine notlösung vorgenommen werde, da dies als 
eine einfachere Lösung erscheine als eine den persön
lichen bedingungen angepasste Wiedereingliederung . 
ein anderer Workshopteilnehmer erwiderte hingegen, 
dass er diesem argument nicht zustimmen kann . Da 
eine Frühberentung nicht nur für den arbeitnehmer be
deutet, dass er oder sie komplett aus der arbeit genom
men wird, sondern das dies auch auf den arbeitgeber 
zutrifft . 

Krank .– .Gesund?! .– .Was .ist .was?

Zwischen krank und gesund sollte in jedem Fall stark un
terschieden werden . Dabei gilt es auch jede abstufung 
zu beachten . als Zwischen oder Vorstufe zur krankheit 
kann sich akute erschöpfung einstellen, im öffentlichen 
Raum zumeist als burnout beschrieben . Übergänge zu 
psychischen, aber auch somatischen erkrankungen sind 
möglich; schwere depressive erkrankungen sind hiervon 
abzugrenzen bzw . genau zu diagnostizieren, da dann 
eine konsequente behandlung indiziert ist . nicht korrekt 
ist die annahme, dass jeder, der nicht arbeiten kann, 
auch krank ist . ebenso wichtig in diesem Zusammen
hang ist, dass Menschen grundsätzlich arbeiten wollen, 
auch psychisch kranke Menschen –  und arbeit als ein 
wichtiges Grundbedürfnis, vor allem aber auch als eine 
in der Psychiatrie lange bekannte und ausgesprochen 
erfolgreiche Ressource gilt . Primär ist es also Ziel in der 
behandlung von Menschen mit psychischen, explizit 
auch depressiven erkrankungen, deren arbeit zu erhal
ten bzw . Menschen mit psychischen erkrankungen in 
arbeit zu bringen .
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Burnout/ .Depression?!

burnout erscheint in der Gesellschaft akzeptierter als 
Depression . Generell sind sich die Workshopteilneh
menden einig, dass zwischen burnout und Depression 
eine trennung vorgenommen werden sollte . 

burnout ist ein bereits länger existierendes Phänomen, 
welches erstmals in den 1970er Jahren benannt wur
de . es ist immer im Zusammenhang mit arbeit zu se
hen . Heutzutage wird es manchmal benutzt, um psy
chische irritationen zu thematisieren . Die Merkmale 
eines burnouts sind in ähnlicher Form auch bei einer 
Depression vorzufinden . Jedoch ist ein burnout in sei
nem Prozess ein Übergangs und/oder Risikozustand . 
er ist beschreibbar und kann sowohl in eine somati
sche als auch in eine psychische erkrankung überge
hen . eine somatische erkrankung kann beispielsweise 
Rückenschmerz sein . als Übergang in eine psychische 
erkrankung kann eine Depression auftreten . es gilt 
also, dass ein burnout nicht zwingend in einer Depres
sion enden muss . an diesem Punkt ist es wichtig, dass 
präventive Schritte eingeleitet werden und betroffene 
unterstützung suchen . Jedoch bleiben viele Menschen 
ohne Diagnose, was die erste Schwierigkeit darstellt . 
es ist mehr beratung für betroffene Menschen nötig . 
Wenn aus dem burnout eine Folgekrankheit entsteht, 
kann eine professionelle behandlung notwendig wer
den . Zusammenfassend gilt, dass burnout keine etiket
te für Depression sein darf, um eine bessere akzeptanz 
zu erreichen . Strategien zur Prävention von burnout 
sind bekannt, jedoch müssen diese besser individuell 
angepasst werden (z . b . besseres Zeitmanagement, Su
chen von alternativen für eine jeweilige Situation etc .) . 
Generell wichtig ist die abgrenzung von burnout und 
Depression, welche in jedem Fall von experten vorge
nommen werden sollte . eine Depression ist eine ernst
zunehmende und schwere erkrankung, die aber gut 
behandelbar ist .

Depression: .Ursachen .– .Bedingungsmodell, .
 .Therapieansatz

eine Depression ist immer ein komplexes Modell: bio
logische und psychosoziale bedingungen können glei
chermaßen eine Rolle spielen und müssen sowohl bei 
der Diagnostik als auch bei der therapie berücksich
tigung finden . an dieser Stelle wird auf die Vorträge 
am Vormittag des kongresses verwiesen – die Work
shopteilnehmenden räumen ein, hier bereits einiges 
Vorwissen zu besitzen und möchten lieber in die weite
ren Diskussionsprozesse eintauchen . 

Behandlung .Depression ./ .„Gesund .bleiben“ .am .
Arbeitsplatz

Wichtige therapeutische Strategien neben Psycho und 
Pharmakotherapie liegen im psychosozialen bereich – 
insbesondere wenn es um berufliche integrationswege 
geht . arbeiten wie auch Wohnen gelten für jeden Men
schen als wichtige kernbereiche des Lebens, deswegen 
hat auch die arbeits und beschäftigungstherapie eine 
besondere bedeutung . in Deutschland gibt es zudem 
umfangreiche teilhabe und Rehabilitationsgesetze und 
umsetzungsmöglichkeiten – an dieser Stelle werden in
dividuelle erfahrungen mit Reha und integrationspro
zessen (Wiedereingliederungen etc .) der Workshopteil
nehmenden ausgetauscht .  es gilt auch die politischen 
akteure in die Pflicht zu nehmen – hier wird auf die 
Verantwortung der bundesregierung verwiesen – und 
das bundesteilhabegesetz, welches aktuell verabschie
det wird und wichtige themen im bereich arbeit für 
psychisch kranke aufgreifen soll . ebenfalls in der Ver
antwortung sind die unternehmen selbst – es wird auf 
betriebliche Managementprozesse und eingliederungs
verfahren verwiesen und wiederum diskutiert . auch an
gesprochen: unternehmen mit deren verantwortlichen 
Führungskräften sind keine Cotherapeuten – sie sind 
aber u . a . für entstigmatisierende Sensibilisierungen in 
ihren Verantwortungsbereichen zuständig und müs
sen so mit „im boot“ sein . neue, international gut be
währte Prozesse der beruflichen integration – Stichwort 
„Supported employment“ – sind in Deutschland kaum 
umgesetzt, könnten aber ganz praktisch im Sinne von 
„Job oder arbeitsassistenzen“ eingeführt werden – 
Modelle dazu gibt es . in der Zusammenschau werden 
wichtige bedingungen diskutiert, die helfen, Menschen 
mit psychischen erkrankungen besser in arbeit zu hal
ten oder zu bringen . 

Die .Rolle .von .Psychiatrischen .Instituts-
ambulanzen .– .PIA

Ziele der Psychiatrischen institutsambulanzen sind die 
Vermeidung/Verkürzung stationärer aufenthalte, die 
optimierung von behandlungsverläufen und die Stabili
sierung der sozialen integrität der psychisch erkrankten . 
Patienten mit Depressionen werden möglichst kran
kenhausnah behandelt, unter anderem durch eine ar
beits und beschäftigungstherapie . auch hier sind die 
Leistungen eines Jobcoachs möglich . Dieser kann bei
spielsweise den Patienten an den arbeitsplatz beglei
ten und frühzeitig berufliche integration ermöglichen . 
in Leipzig existiert dazu am universitätsklinikum ein 
besonderes Programm: PIA2work . teil des teams sind 
Sozialtherapeuten, arbeits und beschäftigungsthera
peuten und Ärzte . Der Patient erhält zunächst einen 
neuzugangstermin bei einem arzt und parallel dazu 
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einen testungstermin bei einem Psychologen . Generell 
findet auch immer ein termin bei einem arbeits und 
beschäftigungstherapeuten statt . Dort erfolgt die indi
kationsprüfung und einzeldiagnostik . Die behandlung 
besteht dann z . b . aus beruflichem assessment, bewer
bungstraining und ergotherapie .

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das thema 
„arbeit und Depression“ aus verschiedenen Perspek
tiven hohe anforderungen an alle beteiligten stellt . es 
lässt sich daher raten, in jedem Fall professionelle unter
stützung frühzeitig in anspruch zu nehmen .

Dokumentation: Laura Hartenhauer
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Workshop 7a:  
Depression am Arbeitsplatz –  
aus der Sicht betrieblicher Sozialarbeit
Bettina .Wustmann, .Stadt .Leipzig, .Personalamt, .Abt . .Soziale .Angelegen-
heiten, .Sozialbetreuungsstelle .& .Haike .Schröpfer, .FAW .gGmbH

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

in europa sind etwa 30 Millionen Menschen von De
pressionen betroffen, und zehn Prozent der erkrankten 
arbeitnehmer in europa fehlen aufgrund dessen bei der 
arbeit . Das kann nicht selten über Wochen oder Mo
nate bis hin zu Jahren andauern . in den letzten Jahren 
ist ein deutlicher anstieg an Fehlzeiten der an Depres
sionen erkrankten arbeitnehmer zu verzeichnen . eben
falls stieg die Zahl der Frühberentungen (Renten wegen 
verminderter erwerbsfähigkeit) aufgrund depressiver 
erkrankungen an . Für den arbeitgeber sind an Depres
sionen erkrankte Mitarbeiter eine große belastung, da 
nicht eingeschätzt werden kann, wie lange der ausfall 
dauern wird und ob dieser Mitarbeiter wieder zu seinen 
gewohnten Leistungen im Stande ist . außerdem ent
stehen durch erkrankte Mitarbeiter zusätzliche kosten, 
da die sonst von ihnen ausgeführte arbeit von zusätz
lich eingestelltem Personal oder anderen Mitarbeitern 
erledigt werden muss . im schlimmsten Fall muss das be
stehende arbeitsverhältnis für betroffene enden . 

Für die erkrankten stellt dieser Schritt – neben der 
eigent lichen erkrankung – eine weitere belastung dar . 
arbeit kann neue kontakte und beziehungen ermög
lichen und somit die teilnahme an der Gesellschaft 
erleichtern . Durch berufliche tätigkeit haben die Men
schen eine wichtige aufgabe, sie stärkt somit das Selbst
bewusstsein . nicht zuletzt dient arbeit als finanzielle 
und damit entlastende Sicherheit . oft kann aber auch 
die arbeit selbst auslöser für eine Depression sein . Der 
betroffene kann dem Druck nicht mehr standhalten und 
ist dauerhaft überfordert und gestresst . Doch auch eine 
anhaltende unterforderung kann eine depressive er
krankung zur Folge haben . erfolgt dann die arbeitsun
fähigkeit, muss sich der betroffene vielen Fragen stellen: 
Wie lange darf man als betroffener krankgeschrieben 
sein? Was folgt nach der Lohnfortzahlung? kann man 
in seinen alten Job zurückkehren und wenn ja wie? und 
wenn nicht: Was dann? 

neben den vielen Fragen, die sich betroffene einer 
Depression tagtäglich stellen, sind die arbeitgeber oft 
genauso ratlos . Wie geht man mit dem betroffenen 
Mitarbeiter um? Gibt es Möglichkeiten, ihn hier wieder 
dauerhaft zu beschäftigen? auf diese und weitere Fra
gen wollen bettina Wustmann und Haike Schröpfer in 
dem Workshop „Depressionen am arbeitsplatz – aus 
der Sicht betrieblicher Sozialarbeit“ genauer einge
hen . Frau Wustmann ist betriebliche Sozialarbeiterin 
der Stadt Leipzig in der abteilung ‚Soziale angelegen
heiten‘ (neu: abteilung Gesundheitsmanagement) und 

fungiert als bindeglied zwischen den beschäftigten und 
dem arbeitgeber Stadt Leipzig . Sie berät unter ande
rem betroffene sowie auch arbeitgeber in bezug auf 
die beruflichen Chancen im Falle einer langen krankheit 
und dadurch folgende arbeitsabstinenz . auch Präven
tionsmaßnahmen zählen zu ihrem arbeitsbereich . Da 
sie die Position des arbeitgebers, die des erkrankten 
arbeitnehmers sowie die Situation der Ärzte verstehen 
möchte, sitzt sie – wie sie sagt – zwischen den Stühlen . 
Frau Schröpfer ist Psychologin und bei der Fortbildungs
akademie der Wirtschaft (FaW) tätig, mit dem Schwer
punkt ‚berufliche Rehabilitation‘ . im Rahmen dieser 
Rehabilitation wird betroffenen ohne bestehendes ar
beitsverhältnis sowie betroffenen, welche in den bislang 
ausgeübten Job nicht mehr zurückgehen können, eine 
berufliche neuorientierung angeboten .

betroffene, die nach einer schwerwiegenden und lang 
andauernden krankheitsphase wieder arbeiten möch
ten, haben meistens nur wenige optionen: Wenn der 
bisherige beruf auslöser der Depression war oder eine 
Rückkehr in diesen beruf aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich ist, erfolgt eine berufliche neuorien
tierung . kann man aber wieder im bisherigen beruf 
arbeiten, haben betroffene – wenn auch leider nicht 
überall – die Möglichkeit, dies mit Hilfe des beruflichen 
eingliederungsmanagements, kurz beM (SGb iX § 84, 
abs . 2), zu schaffen . Seit 2004 sind arbeitgeber ge
setzlich dazu verpflichtet, betroffenen, welche 42 tage 
oder länger arbeitsunfähig waren / sind, betriebliches 
eingliederungsmanagement anzubieten . in einem beM
Verfahren wird nach Maßnahmen und Möglichkeiten 
gesucht, wie die betroffenen beschäftigten langsam 
wieder an die vorher ausgeübte beschäftigung heran
zuführen sind . Das kann zum beispiel durch ein vorü
bergehendes Reduzieren der arbeitsstunden geschehen 
oder durch ein geringer gehaltenes arbeitspensum, 
meistens in Form einer stufenweisen Wiedereingliede
rung . Weiterhin muss sich der arbeitgeber aber auch 
darum kümmern, einer erneuten arbeitsunfähigkeit des 
arbeitnehmers vorzubeugen, um das arbeitsverhältnis 
dauerhaft zu sichern . beM bringt nicht nur dem er
krankten Vorteile, sondern auch dem arbeitgeber . im 
o . g . Gesetz ist lediglich festgehalten, dass das betriebli
che eingliederungsmanagement umgesetzt werden soll . 
Die umsetzung ist durch das unternehmen selbst zu 
regeln . neben dem arbeitgeber soll der betriebs oder 
Personalrat und / oder die Schwerbehindertenvertretung 
hinzugezogen werden und – wenn erforderlich – der 
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betriebsarzt . einige Patienten klagen jedoch darüber, 
dass sich die arbeitgeber nicht ausreichend oder zu spät 
um das beMProgramm bemühen . Schwerwiegender ist 
aber, dass es noch immer unternehmen gibt, welche 
das beM außer acht lassen und den erkrankten Mitar
beiter wieder Vollzeit und ohne weitere unterstützung 
einsetzen . Dabei haben arbeitnehmer das Recht auf das 
Wiedereingliederungsprogramm und beratungen dazu . 
ein möglicher Rückfall ohne beM ist vorprogrammiert . 
Viele arbeitgeber sind allerdings unsicher im umgang 
mit an Depressionen erkrankten Mitarbeitern und wis
sen nicht, an wen sie sich wenden können und wo es 
diesbezüglich Hilfe gibt . Dabei bieten verschiedene in
stitutionen beMkurse für einsteiger und Fortgeschrit
tene an, in  denen rechtliche Grundlagen, tipps und 
kommunikative Fähigkeiten für den sensiblen umgang 
mit an Depressionen erkrankten Menschen vermittelt 
werden . Dazu äußert ein Workshopteilnehmer jedoch, 
dass solche kurse von arbeitgebern nur selten gebucht 
und daher auch wenig besucht werden . Diesbezüg
lich unterstreicht Frau Wustmann hier noch einmal die 
Wichtigkeit dieses Programms und appelliert an die ar
beitgeber, sich damit zukünftig (mehr) auseinanderzu
setzen und die betroffenen nicht sich selbst zu überlas
sen . allgemein sollten unternehmen auch offener mit 
der krankheit umgehen und darauf sensibler eingehen .

Frau Wustmann selbst kritisiert außerdem die unzurei
chende kommunikation zwischen den einzelnen ins
tanzen (z . b . krankenhäuser, Rehaeinrichtungen) . teil
weise erfährt sie von den betroffenen erst, wenn diese 
bereits in stationärer oder teilstationärer behandlung 
sind . noch immer sind nicht alle beschäftigten über die 
Möglichkeiten einer betrieblichen sozialen beratung 
informiert . „Wie soll dann eine vernünftige Wieder
eingliederung gelingen, wenn schon so eine lange Zeit 
der arbeitsabstinenz vorliegt?“, fragt sie sich . erkrankte 
beschäftigte in einem anderen tätigkeitsbereich zu er
proben, in welchem aber weiterhin allgemeine Verwal
tungstätigkeiten zu den aufgabenbereichen gehören, 
sei grundsätzlich kaum ein Problem, so Wustmann . 

Schwieriger wird es bei ‚Spezialisten‘, wie beispielswei
se Feuerwehrmännern oder Handwerkern, die ihren be
ruf so nicht mehr ausführen können und meistens nur 
wenig weitere Ressourcen mitbringen . Die aufgabe der 
Mitarbeiter der betrieblichen Sozialarbeit liegt dann da
bei, die entscheidenden Ressourcen eines jeden zu fin
den und gemeinsam eine bestmögliche Chance für eine 
Wiederbeschäftigung zu ermöglichen . in bezug auf das 
Hilfsnetz an komplementären einrichtungen der Psychi
atrie Leipzig kann man festhalten, dass dieses recht gut 
gestrickt ist . Dennoch ist es im konkreten Fall schwie
rig, zeitnah einen behandlungstermin zu erhalten . Die 
aktuellen Wartezeiten auf einen termin beim Facharzt 

können bis zu zwölf Monate dauern . Doch was passiert 
in der Zwischenzeit? Wer hilft in der krise? Diese für 
die betroffenen belastende Situation muss dringend 
verbessert werden, sagt Wustmann, da auch hier im 
Falle einer eingereichten krankschreibung wochen und 
 monatelange arbeitsabstinenz besteht . Zur Überbrü
ckung können Selbsthilfegruppen oder Peerberatun
gen (betroffene beraten betroffene) helfen, in denen 
man nützliche tipps in bezug auf die krankheit an sich, 
aber auch hinsichtlich der arbeitssituation erhält .

Für betroffene beschäftigte gehören aber nicht nur die 
erkrankung und die Suche nach einem therapeuten 
zu den aktuellen Problemen, sondern auch die Frage 
nach der existentiellen Grundlage . im Falle einer krank
schreibung ist der arbeitgeber dazu verpflichtet, den 
vollen Lohn für sechs Wochen zu zahlen . Danach wird 
durch die krankenkasse 72 Wochen lang krankengeld 
gezahlt (für die gleiche Diagnose im Zeitraum von drei 
Jahren) . Steht das ende der krankengeldzahlung an und 
man ist weiterhin unfähig zu arbeiten, muss man sich 
beim arbeitsamt melden, da man sich zwar in einem 
arbeits, aber nicht mehr in einem beschäftigtenver
hältnis befindet . Der Gang zum arbeitsamt ist für viele 
Langzeiterkrankte schwer . Frau Wustmann erklärt, dass 
sie einige betroffene dorthin begleitet und beim aus
füllen der anträge hilft . in der Regel unterstützen die 
kollegen der betrieblichen Sozialarbeit erkrankte gern 
dabei . ist das krankengeld vollends ausgeschöpft, heißt 
das „Zauber wort Restleistungsvermögen“, so Wust
mann . Dieses restliche Leistungsvermögen muss der er
krankte der agentur für arbeit im antrag anbieten . Der 
amtsarzt des arbeitsamtes entscheidet dann, inwiefern 
der betroffene noch einsatzfähig ist . Diese Rechtslage 
ist unter dem begriff der nahtlosigkeitsregelung festge
halten . Der betroffene sollte sich bereits vor ende der 
krankengeldzahlung im klaren sein, ob er entweder 
einen antrag auf medizinische Rehabilitation oder ei
nen antrag auf berufliche Rehabilitation, also für Leis
tungen zur teilhabe am arbeitsleben, oder gar einen 
antrag auf erwerbsminderungsrente stellt . Jeder dieser 
drei anträge muss wiederum bei der Rentenversiche
rung beantragt werden . einer dieser anträge ist dann 
die Voraussetzung für die bewilligung der Leistungen 
der nahtlosigkeitsregelung, nämlich ‚nahtloses Geld‘ . 
nach ende der krankengeldzahlung erhält man dem
nach Leistungen von der agentur für arbeit . Doch wer 
unterstützt die betroffenen bei der Suche oder begleitet 
in eine noch unbekannte Zukunft?

in vielen Fällen können hier auch die integrations
fachdienste helfen, welche im bundesweiten auftrag 
der integrationsämter handeln und Mittler zwischen be
triebsangehörigen und arbeitgeber sind . Die erkrankten 
beschäftigten, welche die beratung durch die integrati
onsfachdienste in anspruch nehmen möchten, sollten 
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einen Grad der behinderung haben oder den Schwer
behinderten gleichgestellt sein . um den in den meisten 
Fällen durch das Versorgungsamt (in Leipzig das Sozial
amt) festgestellten Grad der behinderung sollte sich der 
erkrankte frühestmöglich kümmern, um dadurch auch 
einen besonderen kündigungsschutz zu erwerben . Wird 
durch die Rentenversicherung einer beruflichen Rehabi
litation zugestimmt, muss innerbetrieblich entschieden 
werden, welche tätigkeiten für den betroffenen mög
lich sind (Ressourcen, freie Stelle, eingruppierung, be
rufliche eignung usw .) . Der betriebsarzt wird in diesem 
Prozess (meistens im beM) eingebunden . 

Doch selbst die kollegen der betrieblichen Sozialarbeit 
erleben immer wieder „ahaerlebnisse“ und sind mit 
Regelungen und Vorschriften konfrontiert, die sie bis 
dato selbst nicht kannten . Wie sollen sich dann die an 
Depressionen erkrankten arbeitnehmer zurechtfinden? 
„eine berufliche Perspektive steigert das Selbstbewusst
sein, welches sich während der erkrankung meistens im 
keller befindet“, sagt Wustmann . „Die Verlustangst, die 
ich bei den betroffenen erlebe, ist eine riesige bremse 
im Genesungsprozess und mir selbst fallen manchmal 
keine tröstenden Worte mehr ein . Für uns macht es je
doch vieles einfacher, wenn die erkrankten selbst aktiv 
werden und sich bei uns melden“, sagt sie weiter . „Wir 
Sozialarbeiter fühlen uns dazu verpflichtet, den betrof
fenen zu helfen . Das hat ethische aber natürlich auch 
persönliche Gründe, da es sich um unsere kollegen han
delt . Für Personen, welche von Depressionen betroffen 
sind, bedeutet die undurchsichtige Lage im Verwal
tungs und Zuständigkeitsdschungel eine echte Heraus
forderung . Zumal die möglichen unterstützungsmög
lichkeiten nicht auf dem tablett offeriert werden […] .“ 
Die Hilfen, welche durch die betriebliche Sozialarbeit 
angeboten werden, können im Verlauf der erkrankung 
und im eingliederungsprozess eine große unterstützung 
sein . an Depressionen erkrankte Menschen setzen sich 
vorrangig mit der krankheit an sich auseinander und 
können daher meistens erst gemeinsam mit unterstüt
zung durch interne und externe Helfer eine basis für die 
berufliche Zukunft schaffen . betroffene arbeitnehmer 
sollten sich daher so früh wie möglich nach Hilfe um
sehen .

Dokumentation: Tabea Gojowczyk

Quellenverzeichnis: .

Peter, Sabine: Depressionen > arbeit . Stand: 28 .01 .2015 . http://www .

betanet .de / betanet / soziales_recht / Depressionenarbeit173 .html 

(20 .09 .2015) 

bundesministerium für arbeit und Soziales . betriebliches eingliederungs

management: Von der arbeitsunfähigkeit zur beschäftigungsfähigkeit . 

Stand: 14 . Januar 2013 

http://www .bmas .de / De / themen / arbeitsschutz / Gesundheitamarbeits

platz / betrieblicheseingliederungsmanagement .html (20 .09 .2015)
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Workshop 7b:  
Depression am Arbeitsplatz –  
aus der Sicht betrieblicher Sozialarbeit
Bettina .Wustmann, .Stadt .Leipzig, .Personalamt, .Abt . .Soziale .Angelegen-
heiten, .Sozialbetreuungsstelle .& .Haike .Schröpfer, .FAW .gGmbH

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

etliche Menschen verbringen einen erheblichen teil des 
tages damit, einer beruflichen tätigkeit nachzugehen . 
ein Job dient nicht nur der Sicherung des Lebensun
terhalts, sondern bildet eine wichtige Säule der eige
nen Lebens zufriedenheit . Doch was geschieht, wenn 
ein Mitarbeiter an einer Depression erkrankt und nicht 
mehr so leistungsfähig und motiviert ist wie zuvor? Wie 
sollten sich arbeitgeber und kollegen verhalten und wie 
viel sollte ein betroffener Mitarbeiter von seiner erkran
kung preisgeben?

in dem zweistündigen Workshop am Vormittag des 
13 . September 2015 konnten sich angehörige, betrof
fene und interessierte über die Problematik „Depres
sion am arbeitsplatz“ und ihre erfahrungen austau
schen und sich informationen zu Möglichkeiten und 
Maßnahmen der betrieblichen Sozialarbeit einholen . 
Die besprochenen themen reichten von der Fürsorge
pflicht des arbeitgebers über die Gestaltung der be
ruflichen Wiedereingliederung nach der erkrankung 
bis hin zum kollegialen umgang mit einer Depression . 
Geleitet wurde der Workshop von bettina Wustmann1, 
Dipl .Sozialarbeiterin im Personalamt der Stadt Leipzig . 
Sie berät Menschen (auf Wunsch anonym) in sozialen 
angelegenheiten, insbesondere der betrieblichen Sozi
alarbeit, und unterstützt sowohl arbeitnehmer als auch 
arbeitgeber bei Herausforderungen oder konflikten am 
arbeitsplatz durch methodologische und berufsethische 
Standards . in der Vorstellungsrunde zu beginn des kur
ses zeigte sich schnell, welch unterschiedliche berufli
che Rollen die teilnehmenden einnehmen und welche 
Fragen und Probleme die Gruppe beschäftigten . So 
nahmen nicht nur von Depressionen betroffene und in
teressierte arbeitnehmer teil, sondern auch betroffene 
und interessierte Führungskräfte und arbeitgeber, die 
sich über Probleme aber auch Lösungsansätze bei einer 
Depression am arbeitsplatz austauschten . auffallend 
war die hohe anzahl von betroffenen Mitarbeitern im 
öffentlichen Dienst und der Gesundheitsbranche .

Das .offene .Gespräch .zwischen .Arbeitgeber .und .
betroffenem .Arbeitnehmer

Dipl .Sozialarbeiterin bettina Wustmann stellte fest: 
kollegen oder arbeitgeber nehmen oft erst durch eine 
hohe anzahl an krankheitstagen notiz von psychischen 

1  Die im Programmheft aufgeführte zweite Workshopleiterin, Haike 
Schröpfer von der FaW gGmbH, konnte nicht teilnehmen .

Problemen eines Mitarbeiters . an dieser Stelle stünde 
vor allem der arbeitgeber in der Pflicht, das offene, auf
klärende Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter zu 
suchen . Frau Wustmann empfiehlt darüber hinaus min
destens einmal im Jahr Mitarbeitergespräche zu führen . 
So können sich arbeitgeber und arbeitnehmer besser 
kennenlernen und ein berufliches Vertrauensverhältnis 
aufbauen . in der Praxis jedoch zeigt sich, dass sich viele 
arbeitgeber vor einem solchen Gespräch scheuen bzw . 
diese Gespräche nur in minderer Qualität vollzogen wer
den, da sie mit der Situation nicht umzugehen wissen . 
Der erste in der Runde besprochene ansatzpunkt war 
deshalb die Weiterbildungs und Schulungspflicht von 
Führungskräften und arbeitgebern, die sich ein Großteil 
der betroffenen teilnehmenden wünscht, da besonders 
diese tätigkeitsfelder für das Wohl der belegschaft ver
antwortlich sind . Persönliche Gespräche, etwa hinsicht
lich auffälligkeiten bei der arbeitsleistung oder weise 
des Mitarbeiters, sollten grundsätzlich in einem sehr 
kleinen kreis geführt werden . Dennoch müsse es dem 
betroffenen Mitarbeiter – ganz gleich, ob im Gespräch 
mit dem arbeitgeber oder dem Personalrat – möglich 
sein, von einer Vertrauensperson begleitet zu werden . 

Vielen depressiv erkrankten Menschen fällt es leichter, 
ihr Problem in einer beruflichen umgebung anzuspre
chen, wenn eine vertraue Person anwesend ist, die in 
belastenden Momenten Rückhalt geben kann . Diese 
Möglichkeit hilft letztlich auch oft dem arbeitgeber, 
da so häufig ein offeneres und demnach effektiveres 
Gespräch zustande kommt . es empfiehlt sich deshalb 
als für den arbeitgeber, beispielsweise in einem einla
dungsschreiben zu einem persönlichen Mitarbeiterge
spräch, darauf hinzuweisen, dass eine Vertrauensperson 
auf Wunsch des Mitarbeiters bei dem Gespräch anwe
send sein darf . ein solches Gespräch kann beispielswei
se dazu dienen, gemeinsam herauszufinden, welche 
arbeitsform für den depressiv erkrankten Mitarbeiter in 
seiner Situation geeignet ist oder ihm besser bekäme .

Chancen .und .Maßnahmen .für .betroffene .Mit-
arbeiter: .Minderleistungsausgleich .und .Berufliches .
Wiedereingliederungsmanagement

eine in der Runde diskutierte alternative arbeitsform ist 
die beantragung eines sogenannten Minderleistungs
ausgleiches (neu: beschäftigungssicherungszuschuss) 
bei einem integrationssamt . Diese Variante ist dann 
sinnvoll, wenn ein depressiver Mitarbeiter während 
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oder auch nach der erkrankung keine hundertprozen
tige, jedoch noch mindestens einundfünfzigprozenti
ge arbeitsleistung erbringen kann . bei bewilligung des 
antrages kann eine arbeitsteilung durch den betrof
fenen und einen neuen kollegen erfolgen . Da dieses 
Verfahren jedoch einen enormen zusätzlichen organi
satorischen aufwand bedeutet, sollte diese Möglichkeit 
nicht von vornherein genutzt werden, erklärte bettina 
Wurstmann . im interesse aller sollte der Fokus stattdes
sen auf der Wiederherstellung der früheren Leistungsfä
higkeit des erkrankten kollegen stehen .

Vorrangig diskutierten die teilnehmer des Workshops 
deshalb die Frage nach Wegen, den beruflichen Wieder
einstieg gut zu organisieren . eine Form ist das soge
nannte betriebliche eingliederungsmanagement (beM), 
das durch die 2004 in kraft getretene Änderung des 
§ 84 abs . 2 neuntes buch Sozialgesetzbuch (SGb iX) 
festgesetzt wurde und ab einer bestimmten krank
heitszeit für Mitarbeiter verpflichtend vom arbeitgeber 
anzubieten ist . Ziel soll dabei die schrittweise Überwin
dung der arbeitsunfähigkeit sowie der erhalt des ar
beitsplatzes für den erkrankten Mitarbeiter sein . Fakt ist 
jedoch: es herrscht eine Diskrepanz zwischen dem ge
setzlich verankerten beM und der umsetzung im unter
nehmen . Die stufenweise Wiedereingliederung als eine 
Maßnahme im beMProzess ist als belastungserprobung 
sinnvoll, besteht jedoch nur solange, wie sie finanziert 
werden kann . als arbeitgeber – so schlägt eine in der 
Runde sitzende Führungskraft vor – sollte man sich des
halb fragen: Will ich Mitarbeiter kaputt arbeiten und 
wegwerfen oder behandle ich sie so, wie ich mich be
handle – nämlich verständnisvoll?

in Dienststellen der öffentlichen Verwaltung beispiels
weise kümmert sich vor allem der Personalrat um das 
beM . Dessen Funktion als arbeitnehmerrecht und 
schutzvorschriften überprüfende Vertretung wird auch 
im Falle einer auftretenden depressiven erkrankung eines 
Mitarbeiters geltend . es gehört auch zu den aufgaben 
des Personalrats, erkrankte Mitarbeiter über die Schritte 
und organisation der beruflichen Wieder eingliederung 
zu informieren . Fehlt es in einem unternehmen an ei
ner Personalvertretung, so ist es grundsätzlich der Ge
schäftsführer, der sich um die entsprechenden belan
ge zum Schutz und Wohl seiner Mitarbeiter kümmern 
muss .

in den üblichen medizinischen Rehabilitationen ist der 
Wiedereinstieg ins berufsleben in nur geringem Maße 
thema . umso sinnvoller ist es für Mitarbeiter, die durch 
eine Depression lange krankgeschrieben waren, zusätz
lich eine berufliche Rehabilitation als Leistung zur teil
habe am arbeitsleben zu beantragen . Die Rehabilitation 
kann bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt 

werden .2 ist das beM nicht umsetzbar oder vonseiten 
des betroffenen Mitarbeiters unerwünscht, muss dies 
trotz allem nicht die arbeitslosigkeit bedeuten .

Die .berufliche .Anpassungsqualifizierung

bettina Wustmann sprach in diesem Zusammenhang 
über die berufliche anpassungsqualifizierung . Diese 
trainingsmaßnahme ist dann hilfreich, wenn das Wissen 
nach langer abwesenheit vom arbeitsplatz aufgefrischt 
werden muss . Die Finanzierung kann auch durch die 
DRV erfolgen oder ein angebot des arbeitgebers sein . 
Sie kann dazu dienen, die beruflichen Fähigkeiten einer 
neuen anforderung (etwa eines neuen tätigkeitsfeldes) 
anzupassen . Der Grund, dass diese sinnvolle Maßnah
me jedoch bisher nur selten umgesetzt wird, liegt mög
licherweise im Zeit, Finanz und Personalmangel der 
unternehmen mit dem Focus der Personalentwicklung . 
einige der kursteilnehmer zeigten sich skeptisch, ob tat
sächlich keine Mittel vorhanden sind oder arbeitgeber 
einfach andere Prioritäten setzen . Viele unternehmen 
wählen die kündigung des depressiven Mitarbeiters 
und somit die neubesetzung der Stelle . Solch eine kün
digung ist eine bittere erfahrung für den betroffenen 
Mitarbeiter . Vor einer krankheitsbedingten kündigung 
kann man sich jedoch schützen, etwa durch das Vor
liegen eines Grades der behinderung ab 50 oder einer 
Gleichstellung . ab eingereichtem antrag erhält der 
antragsteller automatisch einen kündigungsschutz . 
Diese Maßnahme ist jedoch nicht bei jeder depressi
ven erkrankung erfolgreich . Der antrag wird einem 
Prüfverfahren unterzogen . Viele Menschen – auch un
ter den teilnehmenden – wussten nicht, dass sie über 
die Schwerbehindertenregelungen ab einem gewissen 
Grad der Depression einen kündigungsschutz erhalten 
können . „Diese Möglichkeit ist gut, aber man muss erst
mal wissen, dass es so etwas gibt“, stellte eine teilneh
merin überrascht fest .3 Doch in der Runde wurde auch 
von Fällen berichtet, in denen die freiwillige kündigung 
durch den erkrankten Mitarbeiter für diesen eine befrei
ung darstellte – trotz eintretender arbeitslosigkeit . Die 
auflösung des arbeitsverhältnisses durch den Mitarbei
ter wird vor allem dann vollzogen, wenn der erkrankte 
einen unangemessenen umgang (ignoranz, Verständ
nislosigkeit) mit seiner Depression durch den arbeit
geber oder auch durch kollegen erfahren musste .

2  Genauere informationen zum Zweck der beruflichen Rehabilitation 
sind auf der Website der Deutschen Rentenversicherung nachzule
sen: http://www .deutscherentenversicherung .de .

3  informieren kann man sich hierzu beispielsweise über internetforen 
oder das bürgeramt der Stadt .
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Mitarbeiter .mit .Depressionen .und .die .Kollegen-
schaft

Über den umgang mit der Depression bei arbeits kollegen 
wurde sich in der Runde am intensivsten ausgetauscht . 
Das kollegiale klima bestimmt im allgemeinen erheblich 
die Motivation und das Wohl eines Mitarbeiters . beim 
thema Depression scheint die Stimmung jedoch schnell 
zu kippen – so berichten es zumindest die betroffenen 
Workshopteilnehmenden . Der umgang mit einem de
pressiven kollegen ist immer noch ein großes Problem . 
Viele kollegen reagieren mit Scheu oder unverständnis 
auf die erkrankung . Wie es scheint, mangelt es an Wis
sen über die erkrankung, denn nur durch informationen 
und etwas menschlicher empathie kann die Depression 
eines Menschen von anderen verstanden werden . Dabei 
geht es nicht um die expertise der kollegen, sondern 
um eine Sensibilisierung . in dem Moment jedoch, wo 
die eigenen Ressourcen durch den krankheitsbedingten 
arbeitsausfall eines depressiven Mitarbeiters zusätzlich 
angegriffen werden, reagieren viele kollegen mit Frust, 
Wut und enttäuschung über den Mitarbeiter . Da diese 
Gefühle jedoch keinem im unternehmen helfen, frag
ten sich die teilnehmenden vor allem, wie man dieses 
Problem auffangen kann, damit sowohl der erkrankte 
als auch die kollegen nicht zusätzlich belastet werden . 
ein Lösungsansatz in der Runde waren kollegenschu
lungen und aufklärungskurse zur Sensibilisierung bzgl . 
psychischer krankheiten (insbesondere erschöpfungs
depression) . So könne die Frustration unter den kolle
gen gemindert und folglich der erkrankte nach seiner 
auszeit besser ins arbeitsleben integriert werden . 

Die idee der aufklärungsgespräche entlarvt jedoch zu
gleich die Probleme der betroffenen . So investieren vie
le unternehmen leider immer noch nicht Zeit und Geld 
in solche teamMaßnahmen, obwohl der Wunsch da
nach von den Mitarbeitern teilweise sogar kommuni
ziert wird . bietet ein unternehmen jedoch solche kurse 
auf freiwilliger basis an, so kann es durchaus sein, dass 
der kursraum leer bleibt . Das musste eine teilnehmerin 
der Runde erschreckend feststellen . Warum werden 
diese angebote von vielen kollegen nicht wahrgenom
men? Der Grund scheint in einem Gemisch aus Scheu, 
angst, unsicherheit und Verdrängung zu liegen . einige 
teilnehmende berichten davon, das Gefühl zu haben, 
angebotene kurse zur psychischen Gesundheit nicht 
besuchen zu können, aus angst vor Spekulationen im 
kollegenkreis oder gar einer genaueren beobachtung 
der arbeits leistung . eine weitere ursache für das von 
einigen teilnehmenden festgestellte häufige ignorieren 
von kursangeboten liegt in einem durch erschöpfung 
und Zeitdruck entstandenen Desinteresse . Für viele zerrt 
der Job an den kräften, sodass sie sich lieber in den 
eigenen vier Wänden erholen möchten als freiwillige 
Weiterbildungskurse zu depressiven erkrankungen zu 

besuchen . in der Diskussion wurde deshalb nach einer 
alternativen Lösung gesucht, um dem kollegialen un
verständnis beim thema Depression entgegenzuwirken . 
Von vielen Seiten wurden Pflichtkurse vorgeschlagen, 
die alle kollegen eines betriebs regelmäßig besuchen 
müssten . Der ansatz – so stellte die Runde fest – ist 
grundsätzlich nicht schlecht, doch muss man sich fra
gen, wer dieses angebot mitsamt der organisation und 
fachlichen Moderation auf Dauer bezahlt .

Das .Problem .der .Work-Life-Balance .bei .Führungs-
kräften

Während des regen austausches darüber, durch welche 
Maßnahmen eine Sensibilisierung für das krankheits
bild Depression im arbeitsalltag erreicht werden kann, 
sprach ein teilnehmer – selbst eine Führungsposition 
innehabend – die Herausforderungen an, die eine De
pression bei einer Führungskraft mit sich bringt . Viele 
leitende berufstätige fühlen sich mit ihren Sorgen allein
gelassen; es fehlt in diesen Positionen oft an einem kol
legialen Vertrauensverhältnis aufgrund der aufgaben
bedingten Distanzierung . Man kennt seine Mitarbeiter 
zu wenig und trägt zudem ein bestimmtes bild nach 
außen (Verantwortung und absolute Leistungsfähig
keit) . auch bettina Wustmann muss immer wieder in 
Gesprächen feststellen: Je höher die berufliche Positi
on, desto verschwiegener wird mit Depressionen umge
gangen . und: desto schwieriger gestaltet sich auch die 
WorkLifebalance . Weitere Führungskräfte unter den 
Workshopteilnehmenden berichteten davon, dass Über
stunden und Zusatzarbeit zu Hause schon längst keine 
ausnahme mehr sind . Für sich hier eine belastungsgren
ze zu ziehen, fällt vielen aufgrund des Gefühls der Ver
antwortlichkeit schwer . in solchen beruflichen Positio
nen gibt es zudem kaum Vertretungspersonal bei einem 
arbeitsausfall . Führungskräfte scheuen sich deshalb oft 
vor krankschreibungen, denn viele ahnen: Wenn sie 
nicht mehr funktionieren, wird der Posten womöglich 
schnell neu besetzt – ein Problem, das ein Großteil der 
Runde bestätigte, für das jedoch im Workshop keine Lö
sungsansätze gefunden wurden .

Die .Wirkung .eines .Mitarbeiters .mit .einer .
 .Depression .auf .die .Belegschaft

Stattdessen sprach die Runde abschließend noch das 
von den kollegen wahrgenommene Verhalten eines 
betroffenen Mitarbeiters an . Viele betroffene haben 
das Gefühl, nach dem offenlegen der erkrankung bzw . 
nach der krankenzeit und dem Wiedereinstieg durch 
ein beM permanent traurig wirken zu müssen, da sie 
befürchten, von den kollegen sonst fehleingeschätzt 
zu werden (Faulheit, Lügen) . Vor allem beim Wieder
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einstieg glauben betroffene, Rechenschaft über ihre 
krankheit ablegen zu müssen . ein Lächeln eines depres
siven Mitarbeiters wird – so die erfahrung der teilneh
menden – noch oft fehlgedeutet, etwa: „Wenn diese 
Person lacht, kann es ja nicht so schlimm sein . Warum 
bekommt sie eine Sonderbehandlung und ich muss zu 
den gleichen konditionen das Doppelte leisten?“ . Die
ses ineffektive Denken schürt Schuldgefühle und Selbst
zweifel beim erkrankten Mitarbeiter . Die betroffenen 
teilnehmenden im kurs haben das Gefühl, konstant 
traurig sein zu müssen, um kollegen von ihrem Seelen
leiden zu überzeugen . 

Die .Enttabuisierung .der .Depression .im .Berufs-
leben

Die Diskussionen im Workshop zeigen, dass Depressio
nen noch längst nicht im berufsleben enttabuisiert sind . 
Zwar entwickeln sich mittlerweile durchaus verschiede
ne Lösungsansätze, doch fehlt es häufig an der Reali
sierung der ideen . Die Gründe liegen hier zum einen in 
der Struktur eines unternehmens (Finanz, Personal, 
Zeitmangel bzw . maximales Wirtschaften) und zum 
 anderen in persönlichen ansichten des arbeitsgebers 
und der kollegen (Desinteresse, Scheu) . Führungskräf
te und kollegen sollten keinesfalls zu therapeuten für 
 depressive Mitarbeiter werden . Vielmehr – so die Mei
nung der Workshoprunde – geht es um die beseitigung 
von unsicherheiten, sowohl aufseiten der arbeitgeber 
und kollegen als auch beim betroffenen Mitarbeiter . 
Wichtig ist die Verständigung über eine krankheit, die 
durch ihre vielen Facetten und verdeckten Symptome 
(befindlichkeiten) oft falsch wahrgenommen und da
durch die Persönlichkeit des Mitarbeiters bewertet wird . 
Für die selbst betroffenen kursteilnehmenden ist und 
bleibt eine Depression eine erkrankung und kein aus
druck von mangelnder intelligenz oder unzuverlässig
keit eines Menschen . Diesen Fakt gilt es, in den köpfen 
von arbeitgebern und belegschaften zu verankern . Man 
muss also weiter daran arbeiten, dass eine Depression 
auch im berufsleben als eine ernste erkrankung verstan
den wird und diese erkrankung vor allem eines ist: be
handelbar .

Dokumentation: Susan Heilmann



48

Workshop 8:  
Depression in Studium und Ausbildung
Kati .Gerhardt .und .Henrike .Ziebarth, .Psychosoziale .Studierendenberatung .
des .Studentenwerks .Leipzig, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychosomatische .
Medizin .und .Psychotherapie, .Universitätsklinikum .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Was tun, wenn eine Depression im Studium auftritt? 
Dieser Workshop beleuchtete Hintergründe der erkran
kung, Wege zur Überwindung und welche Risiken und 
Chancen die konkrete Situation des Studiums bietet . 
es wurden erfahrungen aus dem alltag in der Psycho
sozialen Studierendenberatung des Studentenwerks 
Leipzig vorgestellt .

Inhalt .des .Workshops:

im Workshop 8 – Depression in Studium und aus
bildung, veranstaltet am 12 .09 .2015, konnten sich in
teressierte, betroffene und angehörige neunzig Minu
ten lang zur thematik informieren und austauschen . 
Frau Dipl .Psych . kati Gerhardt (Psychologische Psycho
therapeutin) und Frau Dipl .Psych . Henrike Ziebarth 
(in fortgeschrittener therapieausbildung) zeigten als 
Mitarbeiterinnen der Psychosozialen Studierenden
beratung des Studentenwerks Leipzig u . a . auf, welche 
Hilfestellungen eine beratungsstelle den Studierenden 
mit Depressionen bieten kann . Die Psychosoziale Stu
dierendenberatung ist eine kooperation zwischen dem 
Studentenwerk Leipzig und der Medizinischen Fakultät 
der universität Leipzig, vertreten durch die klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, und ge
währleistet so einen hohen beratungsstandard .

Gliederung:

1.) Historischer Bezug, Zahlen und Fakten: 

Seit den 1970er Jahren zeigte sich eine vermehrte auf
merksamkeit für psychische Störungen Studierender im 
deutschsprachigen Raum . in der Folge kam es zuneh
mend zur Gründung von beratungsstellen für Studie
rende und der umgang mit dem thema Depression im 
Studium gestaltete sich offener . beiträge aus der For
schung zu diesem thema sind bis heute eher spärlich . 
Die statistischen ergebnisse sind je nach erhebungsart 
und Methodik sehr unterschiedlich . 

Rainer Matthias HolmHadulla, Professor für Psycho
therapeutische Medizin an der universität Heidelberg, 
stellte im Rahmen eines Forschungsprojekts 2009 fest, 
dass mehr als die Hälfte der psychisch belasteten Stu
dierenden Symptome einer Depression aufweisen . 
Während ältere Studien davon ausgehen, dass etwa 
14 –16 % der Studierenden eine Depression aufweisen 

(HolmHadulla, 2009), gehen neuere Studien nur von 
6 –8 % aus (tkStudie, 2015, Schramek et al ., 2012) . 
eine Leipziger Studie fand heraus, dass sich Studierende 
der Germanistik stärker psychisch belastet fühlen und 
häufiger an einer Depression erkranken als Studierende 
der Sportwissenschaften (Schramek et al ., 2012) . Medi
zinstudierende haben häufiger psychische Probleme in 
den ersten Semestern (Jurkat et al ., 2010, Jafari et al ., 
2011) . Das schließt nicht aus, dass sich Medizinstudie
rende der höheren Semester weniger belastet fühlen . 
Sie können meist besser mit belastungen im Studium 
umgehen, da sie im Laufe ihrer ausbildung entsprechen
de bewältigungsstrategien erworben haben . Sowohl in 
der allgemeinbevölkerung wie auch unter Studierenden 
findet sich eine typische Geschlechterverteilung . es sind 
doppelt so viele Frauen von Depressionen betroffen wie 
Männer . Heilmann et al . (2015) erfassten in der Leipzi
ger Studie an 23,3 % der befragten Studierenden einen 
beratungsbedarf . tatsächlich nahmen nur 6,1 % eine 
fachliche beratung in anspruch . es wurde außerdem 
gezeigt, dass Familienangehörige und Freunde in belas
tenden Situationen sehr wichtig sind . Jedoch wenden 
sich Studierende mit beratungsbedarf sehr viel seltener 
an Familienmitglieder, wahrscheinlich aufgrund beste
hender familiärer konflikte .

2.) Häufige Belastungen Studierender:

Gründe, die Psychosoziale Studierendenberatung auf
zusuchen, sind häufig arbeitsschwierigkeiten, Leis
tungs und konzentrationsprobleme, Ängste, mangeln
des Selbstwertgefühl und / oder interpersonelle konflikte 
(z . b . mit Familienmitgliedern, dem Partner / der Partne
rin etc .) . ein stabiles soziales umfeld kann zum besse
ren umgang mit belastungen beitragen . Freunde, die 
Familie und Partner, aber auch Möglichkeiten zur Re
generation und Freizeitgestaltung, sind wichtige Stütz
pfeiler, die Studierenden in der krise helfen können . Die 
anliegen der Studierenden in der beratungsstelle sind 
meist eine kombination aus studienbezogenen und 
persönlichen Gründen . Persönliche Gründe sind häufig 
depressive Verstimmungen, gefolgt von Selbstwert und 
identitätsproblemen, Ängsten, Stress und erschöpfung . 
Studienbezogene Gründe stellen z . b . Lern und arbeits
störungen, Leistungsprobleme, Schwierigkeiten bei der 
arbeitsorganisation und im Zeitmanagement dar .
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kontrovers diskutiert wird die bolognaReform . Viele 
Studien zeigen eher einen negativen Zusammenhang 
(u . a . Pfleging et al ., 2014), zum beispiel weil der Leis
tungsdruck damit gestiegen ist und in weniger Studien
zeit häufig die gleiche Stoffmenge erlernt werden muss . 
andererseits konnte in der Heidelberger Studie (berger 
et al ., 2015) belegt werden, dass die beratungszahlen 
klinisch beeinträchtigter Studierender seit 1994 von 22 
auf 16 % (bzw . von 17 auf 12 % in abhängigkeit vom 
Messinstrument) zurückgegangen sind . Das heißt trotz 
steigender beratungszahlen sinken die klinisch relevan
ten Fälle . interpretiert wird dieses ergebnis im Zusam
menhang mit der besseren Struktur des Studiums durch 
die bolognaReform und veränderten Studienrahmen
bedingungen, z . b . besserem Mensaessen .

3.) Ursachen für Depressionen im Studium:

kritische Lebensereignisse erfordern eine anpassung 
an veränderte bedingungen . Diese sind nicht immer 
negativ, wie z . b . bei einer trennung, dem tod eines 
nahestehenden Menschen, sondern können auch posi
tiv konnotiert sein, wie z . b . eine Hochzeit, die Geburt 
eines kindes . Zu beginn eines Studiums kumulieren 
oft mehrere kritische Lebensereignisse . Häufig erfolgt 
bei der aufnahme eines Studiums die trennung vom 
 elternhaus, um an den Studienort zu ziehen . Damit ein
her geht die anforderung, nun den alltag (Haushalt, 
Studium, finanzielle belange) selbst zu organisieren . 
Freundschaften werden neu aufgenommen, soziale 
Probleme können entstehen . es wird nötig, eigene kre
ative, emotionale und intellektuelle Werthaltungen zu 
entwickeln . Studierende müssen einen akademischen 
arbeitsstil finden . Reifungskrisen entstehen, wenn die 
entwicklungsaufgaben nicht bewältigt werden können . 
Zentrale belastungsfaktoren im Studium können u . a . 
durch die Doppelbelastung Jobben / Studium, angst 
vor schlechten noten, fehlenden beruflichen Perspek
tiven usw . entstehen . ein wesentlicher Risikofaktor ist, 
wenn die subjektiv wahrgenommene arbeitsbelastung 
 (arbeitsmenge, arbeitszeit) und der subjektiv wahr
genommene Zeitdruck sehr hoch sind (HolmHadulla, 
2009, Jurkat et al ., 2010, tkStudie, 2015) .

4.)  Hilfe für Studierende in der Psychosozialen 
Studierendenberatung:

anhand eines Fallbeispiels wird die arbeit der Psycho
sozialen Studierendenberatung vorgestellt . Die Studie
renden erhalten in der beratung Raum, um über sich 
zu berichten . bestehende Symptome, die Dauer der be
schwerden, auslösende Lebensumstände und das bera
tungsanliegen werden erfragt . Meist erfolgt dann eine 
Psychoedukation zu Symptomen, möglichen ursachen 

und behandlungsmöglichkeiten bei bestehen einer de
pressiven erkrankung . kontakte zu ambulanten Psycho
therapeuten, institutsambulanzen sowie kliniken / tages
kliniken werden bei bedarf vermittelt . kontinuierliche 
beratungstermine können von den Studierenden zur 
Überbrückung der Wartezeit auf einen ambulanten 
oder teilstationären / stationären therapieplatz genutzt 
werden . es wird außerdem an Haus und Fachärzte ver
wiesen, um eine medikamentöse therapie einzuleiten, 
körperliche ursachen auszuschließen etc . . auf Wunsch 
der Studierenden können auch kurze befundberichte 
erstellt werden, falls die Studierenden diese ihren an
trägen auf ein urlaubssemester oder eine Verlängerung 
der baföGZahlung beilegen wollen, um zu zeigen, dass 
sie unterstützung in anspruch nehmen . Meist wird in 
diesen Fällen auch eine zusätzliche Sozialberatung zu 
diesen spezifischen themen empfohlen . Die Psycho
soziale Studierendenberatung vermittelt Lernstrategien, 
bietet unterstützung bei der organisation des Studiums 
oder bei der bewältigung familiärer oder partnerschaft
licher konflikte . Studierende werden entsprechend ihres 
anliegens an die Sozial und Rechtsberatung, Zentrale 
oder Studienfachberatung, Prüfungsämter, den Career
Service, Selbsthilfegruppen, erziehungs, Sucht oder 
Schuldnerberatungsstellen, Paar und Familientherapeu
ten weitervermittelt . eine Zusammenarbeit erfolgt mit 
initiativen, wie arbeiterkind .de, WiLMa oder den be
auftragten für Studierende mit behinderung und chro
nischer erkrankung an den Hochschulen zur erwirkung 
von nachteilsausgleichen in entsprechenden  Fällen .

Die Psychosoziale Studierendenberatung des Studen
tenwerks Leipzig bietet einzelberatungen mit oder ohne 
terminvereinbarung an . es gibt geschlossene Grup
pen für Studierende mit Prüfungsangst, Depression, 
arbeitsstörungen und erhöhtem Stresserleben sowie 
offene Gruppen für Studierende mit abschlussproble
men, internationale Studierende, Studienanfänger und 
Studienfachwechsler . Die angebote sind kostenfrei zu
gänglich für Studierende der Leipziger Hochschulen im 
Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks Leipzig .

5.) Diskussionsrunde und Austausch:

nachdem die teilnehmenden einen Überblick über die 
aktuelle Situation psychisch erkrankter (insbesondere 
depressiv erkrankter) Studierender in Deutschland er
halten hatten und Möglichkeiten durch die Psychosozi
ale Studierendenberatung des Studentenwerks Leipzig 
dargelegt waren, stellten die teilnehmenden des Work
shops, von denen ein Großteil selbst von einer Depressi
on im Studium betroffen war, viele Fragen .
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es wurde beispielsweise über die Struktur von Lehrver
anstaltungen sowie die Menge der Lehrinhalte disku
tiert . Die betroffenen Studierenden formulierten das 
Gefühl, im universitären alltag „auf der Strecke“ zu 
bleiben . Die Menge des zu lernenden Stoffes sei oft zu 
hoch, Seminarpläne zu straff organisiert, woraus rasch 
ein Überlastungserleben resultiere .

außerdem berichteten betroffene davon, dass nach 
einer auszeit, die für eine entsprechende behandlung 
der erkrankung dringend nötig sei, der Wiedereinstieg 
ins Studium sehr schwer falle . Viele Module werden an 
universitäten und Fachhochschulen jeweils nur in einem 
Winter oder Sommersemester angeboten . Dadurch 
entstehe meist eine längere Wartezeit, die überbrückt 
werden müsse . Ratsam sei es, so die beraterinnen, 
sich beim zuständigen Prüfungsamt, dem Fachschafts
rat oder dem Studierendensekretariat hierzu genau zu 
 informieren . 

einzelne teilnehmende im Workshop äußerten das 
Gefühl, in der Menge Studierender mit ihrem Prob
lem „unter zugehen“ . Sie gaben an, dass das Problem 
depressiver erkrankungen bei Studierenden von Pro
fessoren und hochschulpolitischen Gremien nur unzu
reichend berücksichtigt werde . Vorgeschlagen wurde 
von einer teilnehmerin, dass die Psychosoziale Studie
rendenberatung an Professoren, welche in beratungen 
wiederholt negativ benannt wurden, herantreten sollte, 
um eine Überforderung der Studierenden zu signalisie
ren . außerdem wurde der Wunsch geäußert, dass die 
beratungsstelle eng mit den Fakultäten zusammenar
beiten sollte, um Zahlen depressiv erkrankter Studie
render bekannt zu machen und für das Problem der 
studentischen Überlastung zu sensibilisieren . allerdings 
sind dafür zusätzliche personelle Ressourcen erforder
lich . Die Psychosoziale Studierendenberatung des Stu
dentenwerkes Leipzig richtet sich aktuell primär an die 
betroffenen Studierenden und versucht diesen maxima
le unterstützung zu bieten . 

im Workshop wurde sich weiter über die Möglich keiten 
eines urlaubssemesters ausgetauscht . Studierende kön
nen während des Studiums urlaubssemester beantra
gen, die dann zur Genesung beitragen können . unter 
den teilnehmenden wurde diskutiert, wie sich im Verlauf 
eines Studiums ein urlaubssemester am besten einschie
ben lässt . Vor der beantragung eines urlaubssemester 
sollten wichtige Fragen, die für die finanzielle Situati
on entscheidend sind, unbedingt geklärt werden . Zum 
beispiel haben Studierende dann keinen anspruch auf 
baföG und sie können ggf . Leistungen über die agen
tur für arbeit beziehen . eine Sozialberatung im Studen
tenwerk Leipzig kann hier weiterhelfen . eine teilneh
merin wies im Zuge der Diskussion auf die Möglichkeit 
eines teilzeitstudiums hin . Das teilzeitstudium dauert 

zwar länger als das klassische Vollzeitstudium, mindert 
jedoch den Lern und arbeitsaufwand pro  Semester und 
entlastet bei einer depressiven erkrankung . Des Weite
ren wurde erläutert, dass sich Studierende auch an die 
jeweiligen beauftragten für Studierende mit chronischer 
erkrankung und behinderung wenden können, um ei
nen nachteilsausgleich zu erwirken, welcher sich an 
den individuellen bedürfnissen orientiert . beispielswei
se könnte depressiv erkrankten Studierenden mehr Zeit 
beim Schreiben von Haus oder abschlussarbeiten zur 
Verfügung gestellt werden . 

Zum ende des Workshops blickten die teilnehmenden 
in die berufliche Zukunft . Was sollte im Vorstellungs
gespräch zu einem (depressionsbedingten) Langzeit
studium geäußert werden? Sollten ursachen erläutert 
oder lieber verschwiegen werden? Wird der arbeitge
ber danach fragen? Viele betroffene fühlen sich beim 
eintritt ins berufsleben unsicher im umgang mit der 
erkrankung . es tauchte die Frage auf, ob eine Depres
sion im Studium ein karrierekiller sei . ein einheitliches 
Vorgehen gibt es nicht . Letztendlich entscheiden der 
eigene umgang mit der erkrankung, aber auch die Ge
sprächssituation, die art des Jobs usw . darüber, wie of
fen im bewerbungsgespräch über „Lücken im Lebens
lauf“ gesprochen werde . Manchmal genüge es auch, 
„gesundheitliche Gründe“ anzugeben, ohne dass wei
ter nachgefragt wird . einige teilnehmende berichteten, 
ganz offen über ihre erkrankung gesprochen zu haben, 
was von manchen arbeitgebern sogar positiv gewertet 
werde . Für Fragen und Möglichkeiten zum individuellen 
Vorgehen in bewerbungsgesprächen kann auch Hilfe im 
CareerService der universität in anspruch genommen 
werden . Für den umgang mit der erkrankung wiederum 
können beispielsweise Gespräche in der Psychosozialen 
Studierendenberatung genutzt werden .

Dokumentation: Susan Heilmann
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Workshop 9:  
Psychoedukation bei Depression
Ursula .Berninger, .Klinik .für .Psychiatrie, .Psychosomatik .und .Psychotherapie, . .
Universitätsklinikum .Würzburg

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

nach einer begrüßung durch die WorkshopLeiterin 
Frau berninger und einer knappen Vorstellung der ei
genen Person eröffnete Sie die Veranstaltung mit der 
einleitenden Frage nach der Gruppenzusammenset
zung (betroffene, angehörige) sowie den bisherigen er
fahrungen mit dem Workshopthema . Ca . zwei Drittel 
der teil nehmenden gaben an, betroffene zu sein, ein 
Drittel waren angehörige von Depressionserkrankten . 
Die meisten teilnehmenden hatten bisher keinerlei er
fahrungen mit dem thema Psychoedukation (Pe) . es 
folgte eine kurze Vorstellung des Workshopablaufes 
(theoretischer input, arten der Psychoedukation und 
ggf . Rollenspielen), bevor der theoretische teil mit der 
eingangsfrage: „Was ist Psychoedukation?“ begann .

Psychoedukation hat zwei Schwerpunkte: Wissensver
mittlung und emotionale entlastung . Psychoedukation 
bedeutet Wissen über die krankheit gemeinsam inter
aktiv zu erarbeiten . Die Wissensvermittlung wird meist 
über mehrere Wochen hinweg verteilt erworben, wobei 
Psychoedukation mit einzelpersonen weniger effektiv ist 
als in der Gruppe . Psychoedukation in der Gruppe be

schrieb die WorkshopLeiterin als den idealzustand . auf 
Gründe wie das supportive Potenzial der Gruppe, die 
emotionale entlastung und die große Verbindlichkeit im 
Gruppenverband ging die WorkshopLeiterin im Laufe 
der Veranstaltung detaillierter ein .

Psychoedukation im klinischen kontext wird in der 
 Regel für Patienten in Form einer diagnosespezifi
schen Psychoedukation zweimal wöchentlich jeweils 75 
 Minuten in der Gruppe im Zeitrahmen von vier bis fünf 
Wochen durchgeführt (9 Module) . Die angehörigen
psychoedukation erfolgt in der Regel einmal pro Wo
che, jeweils am abend für zwei Stunden und erstreckt 
sich über sechs Wochen (8 Module) .

es folgte im anschluss eine einführung in die Module 
der Psychoedukation nach PitschelWalz / bäuml / kiss
ling / Schaub, so wie sie im arbeitsumfeld der Workshop
Leiterin im universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für 
psychische Gesundheit, im Rahmen der Depressions
behandlung angewendet werden .

Psychoedukaton .Depression*: . .
Betroffene .(Patienten .mit .Depression)

Psychoedukation .Depression*: . .
Angehörige .(Partner, .erwachsene .Kinder, .Eltern)

Modul 1: einführung in die thematik  Depressionsspirale Modul .1: .Einführung in die thematik Depressions spirale
Modul 2: Symptome  
Dreieck: FühlenDenkenHandeln

Modul .2: .Symptome 
Dreieck: FühlenDenkenHandeln

Modul 3: ursachen der erkrankung / Diagnosen Modul .3: .Ursachen .der .Erkrankung ./ .Diagnosen
Modul 4: behandlung i 
medikamentöse therapie

Modul .4: .Behandlung .I .
medikamentöse therapie

Modul 5: behandlung ii 
psychotherapeutische und psychosoziale interventionen

Modul .5: .Behandlung .II .
psychotherapeutische und psychosoziale interventionen

Modul 6: umgang mit der erkrankung i 
Steigerung angenehmer aktivitäten, Wochenplan / abbau 
„belastungsberg“

Modul .6: .Umgang .mit .der .Erkrankung .I .
Steigerung angenehmer aktivitäten, abbau „Problem
berg“, Wochenpläne, negative Gedanken erkennen und 
korrigieren, krisenplan

Modul 7: umgang mit der erkrankung ii 
negative Gedanken erkennen und korrigieren

Modul .7: .Umgang .mit .der .Erkrankung .II .
hilfreiche Verhaltensweisen im umgang mit dem erkrank
ten, kommunikation (Sprecher, Zuhörerrolle, ichbotschaf
ten, themen im „Hier und Jetzt“, Rückmeldung ausgelöster 
Gefühle etc .), Problemlösestrategien (Problemdefinition, 
Sammlung von Lösungsmöglichkeiten, Planung der umset
zung, Überprüfung des erfolges etc .)

Modul 8: umgang mit der erkrankung iii 
krisenplan, Goldene Regeln, Literatur, adressen von 
Selbsthilfegruppen

Modul .8: .Abschlusssitzung .
krisenplan, Goldene Regeln, Literatur, adressen von 
Selbsthilfe gruppen

Modul 9: abschlusssitzung

* Darstellung: ursula berninger; Grundlage: Manual von PitschelWalz, bäuml, kissling (2003) und Manual von 
Schaub (2006)
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(A) .Psychoedukation .für .Betroffene .– .Überblick

Den einstieg in den Workshopteil Psychoedukation für 
betroffene bildete die Depressionsspirale, die am Flip
chart von der Leiterin skizziert wurde: eine Spirale, die 
sich immer weiter nach unten drehe und in der es für 
den betroffenen zunächst keinen ausweg zu geben 
scheint . Der tiefste Punkt der Spirale bezeichne jedoch 
nicht nur den endpunkt, sondern zugleich auch einen 
anfangspunkt, von dem aus es mit Hilfe der therapie 
nach oben gehe . Die Leiterin symbolisierte damit au
ßerdem die lange entstehungsphase einer Depression, 
in der es mehrere sich ins negative steigernde etappen 
gibt . Die Depression sei kein in sich geschlossener kreis
lauf, aus dem es keinen ausweg gibt, wie ein kreis es 
symbolisieren würde . Fühlt der betroffene sich während 
der therapie plötzlich in einem tief und bezweifelt die 
positive entwicklung, verwende die WorkshopLeiterin 
gerne ebenfalls das bild der Spirale, um zu verdeutli
chen, dass es bei der Genesung von einer Depression 
immer wieder mal Schwankungen gebe, indem sie 
sage: Sie sind gerade einfach nur im anlauf zur nächs
ten umdrehung nach oben . 

Da Symbole die tragweite von psychischen erkrankun
gen sehr deutlich veranschaulichen, wird bei der Psy
choedukation häufig auf eine symbolträchtige Sprache 
gesetzt . bei der behandlung von Depression bilden bei
spielweise die erwähnte Depressionsspirale oder das 
Symbol des (Schiffs)Steuerrades den Mittelpunkt . an
hand des Steuerrades kann betroffenen wie angehöri
gen vermittelt werden, dass es bei einer Depression gilt, 
die kontrolle über Situationen, die Lebensweise, Gefüh
le etc . wiederzuerlangen . in diesem Symbolkontext wird 
das eigene Leben zu einem „Lebensschiff“, gemachte 
erfahrungen und Fähigkeiten zu einem „Lebensreise
koffer“ .

Die WorkshopLeiterin Frau berninger definierte: Pe sei 
in erster Linie eine art von Wissensvermittlung, die ge
meinsam erarbeitet wird . Das weitere Ziel der Pe sei die 
emotionale entlastung . Sie könne teil eines akzeptanz 
bzw . bewältigungsprozesseses sein, sie ermögliche die 
Zuordnung von Symptomen und Verhaltensweisen und 
könne betroffenen wie angehörigen wieder Hoffnung 
geben . Die Pe solle außerdem das eigenverantwortliche 
Handeln stärken und CopingStrategien (bewältigungs
strategien) entstehen lassen .

Die Rolle des Psychoedukateurs sei in der Gruppen
situation die eines Moderators, der außerdem auf au
genhöhe mit den teilnehmenden agiert . Ziel sei es, das 
gemeinsame Wissen zusammenzutragen, gemeinsam 
„ordnung in die erfahrungen zu bringen“ . 

an dieser Stelle wurde die Gruppe von der Workshop
Leiterin nach deren erwartungen an Pe gefragt . neben 
der Wissensvermittlung über die krankheit und dem 
Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses äußerte 
ein teilnehmer, dass es bei Pe auch um die bedürfnis
se der Patienten an die PeSitzungen gehen sollte . eine 
teilnehmerin fügt hinzu: „Dass durch die Pe Ruhe ein
tritt .“

in der Pe für betroffene werden Symptome und ursa
chen von Depression abgehandelt (siehe Schaubild) . in 
den zwei Sitzungen zur behandlung von Depressionen 
werden den betroffenen drei Säulen der behandlung 
vorgestellt: (1 .) biologischmedizinisch, (2 .) psychothe
rapeutisch / psychosozial, (3 .) der individuelle umgang 
mit der krankheit (aktivwerden, das „Lebenssteuer“ in 
die Hand nehmen) .

Die WorkshopLeiterin verwies als eingang in den Glie
derungspunkt „emotionale entlastung“ auf den unter
schied zwischen planbarem Stress (hausgemacht, z . b . 
enge zeitliche Planung) und nichtplanbarem Stress von 
außen (z . b . tod eines angehörigen) .

Die Funktion der emotionalen entlastung durch die Pe 
liege zum einen in der entstigmatisierung der krank
heit, der erfahrung, dass es andere betroffene gibt und 
man dem eigenen Zustand endlich einen namen geben 
kann . Ziel der Pe sei es, über die Gruppe Mut und Hoff
nung zu erzeugen und sich gemeinsam in der Gruppe 
auszutauschen .

Über das Dreieck der Depression wird an dieser Stelle 
der Zusammenhang von Fühlen – Denken – Handeln 
aufgezeigt . an dieser Stelle verweist Frau berninger auf 
das buch von Gabriele PitschelWalz „Lebensfreude zu
rückgewinnen“, welches gleichermaßen für betroffene, 
angehörige und Fachleute geeignet sei .

Mit bezug auf die praktische umsetzung der Pe in Würz
burg sagte die WorkshopLeiterin: den teilnehmenden 
der PeGruppen wird ein Schnellhefter zur Verfügung 
gestellt, in dem die wichtigsten Übersichtsblätter gesam
melt werden können (ablaufplan, krisenplan etc .), um 
eine gemeinsame Vorstellung von der krankheit zu ent
wickeln . Ratsam ist die Form der geschlossenen Grup
pe, in der es nur einen geringen teilnehmendenwechsel 
gibt, um das Potenzial für die emotionale entlastung zu 
erhöhen . Für betroffene werden in Würzburg analog zu 
den neun Modulen neun termine von ca . 1,25h verteilt 
auf ca . fünf Wochen angeboten, für angehörige 6 x 2h .

ein teilnehmer stellte an dieser Stelle der Frage nach 
der abrechnung der Pe . Die WorkshopLeiterin merkt 
an: in der Regel bezahle die krankenkasse die Pe für 
einen in klinischer behandlung befindlichen Patienten 
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(stationär, teilstationär, ambulant) . Gruppen für ange
hörige würden zumindest in Würzburg aktuell kostenlos 
angeboten .

Für betroffene stelle Pe die basis für eine gute behand
lung dar . Sie sei deshalb so wichtig, da es bei Depressi
onserkrankten ein sehr hohes Rückfallrisiko und Suizid
risiko gibt . bei einer gewissen Schwere der Depression 
sei eine medikamentöse behandlung unabdingbar, de
ren notwendigkeit im Rahmen eines klinischen aufent
haltes am besten vermittelt werden kann .

(B) .Psychoedukation .für .Angehörige .– .Überblick

Zu beginn des zweiten Workshopteils betont die 
WorkshopLeiterin die Relevanz von Pe für angehörige 
von Depressionserkrankten, die in weiten teilen die Mo
dule der Psychoedukation für betroffene aufnimmt: Die 
Psycho edukation von angehörigen sei deshalb so drin
gend notwendig, da ca . 40 % der angehörigen eben
falls psychisch belastet sind . Für angehörige wie für 
betroffene auch sei das supportive Potential innerhalb 
einer PeGruppe ebenfalls sehr hoch .

bisher standen vor allem Lebens und ehepartner im Fo
kus . Die einbindung von weiteren Familienangehörigen 
und der eigenen kinder rückt verstärkt in den Mittel
punkt und wird aktuell mit kindern ab sieben Jahren 
im uniklinikum Würzburg umgesetzt . Dies geschehe in 
 kooperation mit dem Diakonischen Werk Würzburg . 
Dort werde altersmäßig gestuft und mit Hilfe von bü
chern und dem austausch unter gleichaltrigen kindern 
regelmäßig Gruppen angeboten . empfehlungen hierzu 
gibt u . a . die „bundesarbeitsgemeinschaft kinder psy
chisch kranker eltern“ oder die Webseite netzundbo
den .de . in der klinik selbst können betroffene eltern
teile mit minderjährigen kindern jeweils dienstags am 
nachmittag einen termin bei der Familiensprechstunde 
wahrnehmen . Da die einbindung von kindern in die Pe 
noch relativ neu ist, gebe es leider noch wenige Studien 
dazu .

eine Workshopteilnehmerin verweist an dieser Stelle 
auf das Leipziger Projekt „auryn“ des „Wege e . V .“ . 

Die WorkshopLeiterin berichtete, dass in der prakti
schen umsetzung am Würzburger universitätsklinikum 
ein Vertrag zwischen der klinik und den angehörigen 
in Planung sei, in dem geregelt werden soll, wie der 
klinische behandler mit den angehörigen noch besser 
zusammenarbeiten kann . 

Die WorkshopLeiterin selbst ist aktuell an der umset
zung von einem angehörigenselbsthilfeprojekt der 
technischen universität München beteiligt, in dem 

sich angehörige zu „SelbsthilfePsychoedukateuren“ 
 schulen lassen können . in solch einer konstellation gebe 
es dann grundsätzlich immer zwei Leiter pro Gruppe, 
die professionell supervidiert werden würden . im Mo
ment sei das Projekt jedoch noch auf die behandlung 
von schizophrenen Psychosen ausgelegt .

(C) . .Psychoedukation .für .Betroffene .– .Vertiefung .& .
Rollenspiel

Jedes der PeModule begleitet die WorkshopLeiterin 
mit einer Frage an die teilnehmenden„Wie geht es 
ihnen auf einer SchulnotenSkala von 1 –6“ . Zum ab
schluss jeder einheit wird diese eingangsfrage wieder
holt, um Veränderungen im befinden wahrzunehmen . 
Ziel ist es außerdem, jede einheit immer mit etwas Posi
tivem zu beenden, z . b . welche neuen erkenntnisse man 
aus der einheit mitnehmen wird .

Modul . 1 .– . Einführung . in . die . Thematik: Zum Start 
einer jeden neuen PeGruppe gebe es eine Vorstellungs
runde, die sich an einem kurzen, auf Papier ausgedruck
ten Fragenkatalog orientiert, der reihum herumgege
ben wird (eckdaten wie name, alter, beruf, Hobbies, 
erwartungen an die Gruppe, aktuelles befinden auf ei
ner SchulnotenSkala etc .) . in der ersten Stunde erhal
ten die betroffenen dann normalerweise eine Übersicht 
zum ablauf der Psychoedukation .

Übung: im anschluss an diese ausführungen folgte ein 
kurzes Rollenspiel mit den Workshopteilnehmenden 
analog zur Vorstellungsgrunde: Die teilnehmenden 
bewerten ihr aktuelles befinden auf einer Schulnoten
Skala mit im Schnitt 2,5 . erwartungen an die Workshop
Gruppe im Sinne des Rollenspiels waren: ein „gutes 
Miteinander“, „Wissen erwerben“ oder „eine offene 
Diskussion“ . Die geäußerten erwartungen wurden von 
der WorkshopLeiterin parallel am Flipchart festgehal
ten .

ein teilnehmer wollte daraufhin wissen, wie groß die 
PeGruppen normalerweise wären .  u .b .: in der Regel 
würden 8 –10 Patienten an der Gruppe teilnehmen, es 
gebe jedoch mindestens 4 teilnehmer . 

Modul . 2 .– . Symptome . & . Fühlen-Denken-Handeln-
Dreieck: in der zweiten PeStunde stehe die Frage im 
Fokus, wie sich eine Depression äußere . Damit wäre für 
gewöhnlich eine kleingruppenarbeit verbunden, inner
halb derer in einer tabelle (Fühlen, Denken, Handeln, 
körperlich / vegetative Symptome) Depressionssympto
me zusammengetragen werden sollen . Diese werden 
im anschluss mit der „Professionellenliste“ verglichen 
und vom Psychoedukateur ggf . ergänzt . Die Workshop
Leiterin berichtet, dass es in der Regel aber kaum etwas 
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hinzuzufügen gibt, da die betroffenen bereits über sehr 
viel Wissen verfügen . im anschluss an diese arbeit wür
den die aspekte „fühlen“, „denken“ und „handeln“ in 
einem kausaldreieck mit den teilnehmenden gemein
sam zusammengeführt und die gegenseitige beeinflus
sung dieser drei aspekte erarbeitet .

Übung: Diese aufgabe wurde nun an die Workshop
teilnehmenden übertragen . Zwei teilnehmerinnen 
zeichnen unterschiedliche Pfeile in das beziehungsdrei
eck der drei begriffe ein . abschließend sind sich die teil
nehmenden dann einig, dass sich „fühlen, denken und 
handeln“ gegenseitig beeinflussen können und theore
tisch auch an jeder Stelle beeinflussbar sind . es wird dis
kutiert, wie der Zusammenhang dieser drei begriffe bei 
Menschen mit Depressionen ist (einseitig gerichtet: ne
gatives Denken beeinflusst Fühlen → negatives  Fühlen, 
beeinflusst Handeln → negatives Handeln beeinflusst 
wiederum das Denken etc .) und wie er im idealfall sein 
sollte (mehrseitig gerichtet: positives Handeln kann 
auch positive auswirkungen auf das Fühlen haben, dies 
wiederum auf das Denken) .

Dieses Modul würde die Leiterin normalerweise mit 
der Frage „Wie kann ich einfluss nehmen?“ (z . b . über 
Handeln und Denken) und dem Hinweis auf das spä
tere Modul 6 beenden . kern dieses Moduls (6) ist es, 
zu erkennen, dass man mit (positiven) aktivitäten auch 
das Gefühl positiv beeinflussen kann . Der betroffene 
soll sich hierbei bewusst machen, wie es ihm / ihr vor der 
aktivität ging und wie hinterher . Denn Ziel der Pe sei 
es, dem Leben wieder Struktur zu geben und wieder 
bewusst auf sich zu achten . es sei besonders wichtig, 
hier zu üben, geplante aktivitäten auch wirklich durch
zuführen und vorher und nachher durch die anwen
dung der Stimmungsbarometerskala zu bewerten . Man 
könne lernen, „sich wieder auf sich selbst verlassen zu 
können“ . Für angehörige sei die Planung angenehmer 
aktivitäten als ausgleich genauso wichtig .

Modul . 3 .– . Ursachen . der . Erkrankung: neben der 
ursachenauflistung setzte die WorkshopLeiterin den 
inhaltlichen Schwerpunkt bei ihrer Präsentation aus 
Zeitgründen hier auf den mitauslösenden Faktor Stress: 
unterschiedliche Menschen gelangen unterschiedlich 
schnell an ihre Stressbelastungsgrenze . Daher müsse je
der individuell herausfinden, was Stress bei ihm / ihr aus
löst . ein zweiter wichtiger teil sei die Stressprävention, 
d . h . das seelische Gleichgewicht bzw . die individuellen 
CopingStrategien aufzubauen .

Modul .4 .& .5 .– .Behandlung .I .& .II: in den nachfolgen
den beiden Modulen würden Grundlagen im bereich 
biochemie gelegt (u . a . Synapsenmodell) und ein Ver
ständnis für den einsatz von Medikamenten und psy
chotherapeutischen Verfahren geschaffen . 

Modul .6 .– .Umgang .mit .der .Erkrankung .I: im Fokus 
steht hier die konkrete und individuelle Planung von an-
genehmen Aktivitäten in Form eines Wochenplanes . Die 
teilnehmenden sollen unangenehme aufgaben / termi
ne identifizieren und benennen lernen und diesen eine 
positive, zeitnahe aktivität entgegensetzen . Die Pe
teilnehmer haben die aufgabe, sich dies auch visuell 
zu verdeutlichen, indem sie in ihrem Wochenplan die 
unangenehmen aktivitäten rot markieren sollen, sowie 
die als Gegenpol gewählte positive aktivität in grün . Ziel 
ist es, den „belastungsberg“ abzubauen .

Modul .7 .– .Umgang .mit .der .Erkrankung .II: im glei
chen Farbschema sollen in diesem Modul negative Ge-
danken identifiziert und in roter Schrift aufgeschrieben 
werden . Diesem negativen Gedanken soll im anschluss 
ein positiver Gedanke in grüner Schrift entgegengesetzt 
werden .

Modul .8 .– .Umgang .mit .der .Erkrankung . III: Ziel ist 
es, mit Hilfe der erlernten achtsamkeit und Methoden 
einen konkreten Krisenplan für die Zukunft aufzustel
len . Dieser Plan dient gleichzeitig als Frühwarnsystem, 
sodass eine wiederkehrende depressive episode früh
zeitig erkannt werden kann und Maßnahmen zum Ver
hindern einer erneuten Depression ergriffen werden 
können . neben den ausführlich behandelten Methoden 
sollen konkrete Vertrauenspersonen, therapeuten und 
kliniken im Fall einer krise benannt werden . 

Modul . 9 .– . Abschlusssitzung: neben einem inhaltli
chen Rückblick werden im Rahmen des abschlussmo
duls so genannte „Goldene Regeln“ für betroffene im 
Zusammenhang mit der Depression aufgestellt (bspw . 
„ich darf die Hoffnung nie verlieren“, „Für jedes Pro
blem gibt es eine Lösung“, „es ist gut, Freundschaften 
zu pflegen“) .

einen Überblick über verschiedene klinisch einsetzbare 
Psychoedukationsmanuale sowie über ambulante und 
klinische Pe enthielt das im Frühjahr 2016 erschiene
ne „Handbuch der Psychoedukation für Psychiatrie, 
Psycho therapie und Psychosomatische Medizin“ (bäuml, 
J ., 2016) . bei der Deutschen Gesellschaft für Psycho
edukation e . V . (DGPe) gibt es weitere informationen 
(www .dgpe .de) . empfohlene Literatur: PitschelWalz, 
Gabi (2003): Lebensfreude zurückgewinnen . München: 
urban & Fischer .

Dokumentation: Katharina Franzke
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Workshop 10a:  
Selbsthilfegruppen – vom Ich zum Wir
Susann-Cordula .Koch .und .Nicole .Falkner, .Stadtmission .Chemnitz, . .
Kontakt- .und .Informationsstelle .für .Selbsthilfe .e . .V .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

„eine Gruppe ist nicht, eine Gruppe wird!“ immer 
geht es dabei um den Prozess der GruppenFindung 
und Gruppenbindung, wie die WorkshopLeiterin, 
SusannCordula koch von der kiSS Chemnitz, beton
te . Für den einzelnen, von Depression oder einer psy
chischen krise betroffenen, ist es mitunter kein leichter 
Schritt, aus sich herauszugehen und mit anderen eine 
Gruppe zu bilden oder sich einer Gruppe anzuschließen, 
um gemeinsam erfahrungen auszutauschen und sich 
zu unterstützen . es ist eben ein Prozess „vom ich zum 
Wir“ . Was dieser Schritt mit sich bringt, wie sich Selbst
hilfegruppen zum thema Depression bilden und wie sie 
arbeiten, war thema des von etwa 15 kongressteilneh
merinnen und teilnehmern besuchten Workshops, die 
meisten von ihnen betroffene . 

eingerahmt von einer Vorstellungsrunde zu beginn 
und einem abschließenden, durchweg positiven Feed
back, kamen im anschluss an grundsätzliche Überle
gungen, was überhaupt eine „Gruppe“ ausmache, die 
WorkshopLeiterinnen und die teilnehmenden ins Ge
spräch und beleuchteten aus persönlicher Perspektive 
die wichtigsten Fragen rund um die Selbsthilfe . Dabei 
wurde die Gruppenfindung ebenso thematisiert wie 
unterschiedliche Gruppenphasen und Gruppenaktivi
täten, die von Selbsthilfegruppen für die eigene arbeit 
aufgestellten Regeln, schließlich auch Fragen des nach
außentretens einer Gruppe sowie der Förderung, 
etwa durch krankenkassen oder Gesundheitsämter . 
Selbsthilfegruppen – so ein Fazit – sind ein wesentlicher 
baustein im umgang und im Leben mit der Depression, 
auch wenn sie therapie oder Medikation nicht ersetzen 
können .

Wie aber kommt man(n) und Frau „vom ich zum Wir“ – 
gehört es doch zur typischen erfahrung von betroffe
nen, sich zunächst einmal allein zu sehen, sich oftmals 
isoliert zu fühlen und neue soziale kontakte zu scheuen . 
Das gemeinsame thema und die art und Weise, wie 
ich darüber mit anderen in austausch trete, sind ent
scheidende Momente bei der Gruppenfindung . Laut 
Fachverband Deutsche arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
gruppen (DaG SHG) e . V . sind Selbsthilfegruppen „frei
willige, meist lose Zusammenschlüsse von Menschen, 
deren aktivitäten sich auf die gemeinsame bewältigung 
von krankheiten, psychischen oder sozialen Problemen 
richten, von denen sie – entweder selbst oder als ange
hörige – betroffen sind“ .

Die meisten in der Runde brachten eigene erfah rungen 
aus ihren Selbsthilfegruppen ein und wünschten sich 
von diesem Workshop neue anregungen und ideen für 
ihre eigene Gruppe sowie den austausch mit Gleich
gesinnten („die wissen, wovon ich rede“) . Darum geht 
es – verstanden werden, denn nur so fühle ich mich frei, 
mich wirklich mitzuteilen und zu zeigen wie ich bin .

auch die Frage, wann eigentlich eine Selbsthilfegruppe 
geeignet sei, tauchte gleich am anfang auf, ebenso wie 
die erfahrung, wie wichtig es sei, kontakt zu anderen 
betroffenen auch in Phasen aufrechtzuhalten, in denen 
es einem gut geht . Die teilnehmenden verstanden ihre 
Gruppen als Hilfe zur Selbsthilfe und loteten im Verlauf 
des Workshops die Möglichkeiten und Grenzen von 
Selbsthilfegruppen (im Folgenden: SHG) aus . Dass diese 
sehr unterschiedliche Ziele verfolgen können und dass 
ein breites Spektrum von SHG vorhanden ist, wurde 
schon daran deutlich, dass zum beispiel eine teilneh
merin von ihrer Gruppe nur für Frauen berichtete und 
von angehörigengruppen . 

an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass durch die
sen Workshop erstmalig das thema Selbsthilfe so aus
führlich im Rahmen des Patientenkongresses der Deut
schen Depressionshilfe behandelt wurde . Das zeigt, 
dass Selbsthilfe einen immer stärker werdenden, unver
zichtbaren Pfeiler im Gesundheitssystem darstellt .

es lassen sich grob zwei Formen von SHG unterscheiden . 
Zum einen gibt es Selbsthilfegruppen, die völlig selbst
ständig und ohne anleitung arbeiten, zum anderen sol
che, die fachlich durch professionelle unterstützer betreut 
werden . Ziel einer jeden Selbsthilfegruppe – dies sagt 
bereits der name – ist es jedoch, dass die teilnehmen
den eigenständig ohne anleitung zusammen kommen . 
in schwierigen Phasen, wie der Startphase einer neuen 
SHG, gibt es jedoch auch fachlich ausgebildete inGang
Setzer, welche die SHG in der Regel für die Dauer von 
zwei bis drei treffen anregen und unterstützen . 

Selbsthilfekontaktstellen ermutigen jeden interessier
ten, sich klar zu werden, was die eigenen bedürfnisse 
und Ziele sind und unterstützen bei der umsetzung . 
Wie vor oder während einer Psychotherapie, kann es 
jedoch auch mit blick auf die annäherung an eine SHG 
zu „Widerständen“ kommen . Diese sind wohl fast un
vermeidlich, ist es doch, wie schon erwähnt, ein großer 
Schritt für den einzelnen, mit seiner krankheit, seinem 
Leiden nach außen zu gehen und sich damit die eigene 
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Situation – vielleicht zum ersten Mal – erst selbst einzu
gestehen . Das oberste Prinzip der Verschwiegenheit ist 
dafür eine vertrauensbildende Maßnahme, das in allen 
Gruppen sehr ernst genommen wird und immer wieder, 
gerade bei neuzugängen, benannt werden sollte . eben
so erste informationen, wie es in der Gruppe so läuft .

Die ersten Hemmungen sind dann schnell überwunden, 
erfährt man von den anderen, dass es ihnen ebenso geht . 
und so können neue langsam in die Gruppe hineinwach
sen . auf jeden Fall – so betonte ein selbst als therapeut 
in der begleitung von SHG tätiger teilnehmer – sollten 
Gruppen auch die unsicherheiten und ambivalenzen von 
interessierten und neuen Mitgliedern in Rechnung stellen .

Die mit unsicherheiten verbundene „Fremdheitsphase“ 
(anm .: nicht alle hier genannten Phasen der Gruppen
entwicklung nach irene klein wurden auf dem Work
shop ausführlich besprochen) beinhaltet also Fragen wie 
„bin ich hier eigentlich richtig?“ – „Wie sind wohl die 
anderen?“ und wird mitunter durch Vorgespräche des 
neuen Mitglieds mit Vertretern der Gruppe unterstützt . 
am anfang ist es wichtig, sich behutsam kennen zu ler
nen, erwartungen zu klären, orientierung zu geben – in 
diesem Zusammenhang fiel auch mit einem leichten au
genzwinkern der Satz, man müsse sich natürlich in einer 
SHG „nicht nackig ausziehen“ . 

in der „orientierungsphase“ spielt der aufbau von be
ziehungen die wichtigste Rolle . bildet sich eine Grup
pe neu, so steht natürlich die Frage im Mittelpunkt, 
was man gemeinsam will, ob der Rahmen geschlossen 
oder eher offen sein soll (häufig beginnt eine Gruppe 
offen und schließt sich nach einer Weile, um einen ge
schützten Raum zu bieten) und was der Schwerpunkt 
der Gruppe sein soll – das Sprechen, der austausch, 
oder eher gemeinsame aktivitäten? beides muss sich ja 
nicht ausschließen! in jedem Fall besteht der eigentliche 
Prozess, wenn die Gruppe in die „Vertrautheitsphase“ 
eintritt, darin, Vertrauen in sich selbst und auch in den 
Gruppenprozess aufzubauen; Struktur und Verbindlich
keit sind dabei äußerst wichtig . es geht neben ort, Zeit, 
Häufigkeit der treffen, die Frage der Leitung und even
tuell kostenfragen vor allem um Regeln . Zu den wich
tigsten gehört sicherlich, dass das Gesprochene auch in 
der Gruppe bleibt . Die Schweigepflicht stellt den wich
tigsten Grundsatz einer SHG dar, denn nur auf dieser 
basis kann eine Gruppe gut miteinander arbeiten .

keinesfalls ausschließlich in DepressionsSHG, aber auch 
und gerade dort ist zudem wichtig: Übernimm Verant
wortung für dich selbst – spreche zum beispiel nicht un
bestimmt von „man“ oder „wir“, sondern als Du, sage 
„iCH“ . eine Regel hinsichtlich der begrenzten Zeit eines 
Gruppentreffens könnte lauten: „es kann über alles ge
sprochen werden – nur nicht über 5 Minuten .“ eine gute 

idee könnte es auch sein, sich bei der Moderation ab
zuwechseln, dies könnte die Gruppenverantwort lichen 
etwas entlasten und es jedem einzelnen ermöglichen, 
sich mit seinen eigenen Potentialen und Fähigkeiten ein
zubringen . 

Wenn durch den aufbau von beziehungen und die eta
blierung von Strukturen, Regeln und Rollen die Gruppe 
gefestigt ist, können in der „Differenzierungsphase“ 
oder arbeitsphase auch neue Mitglieder leichter integ
riert und konflikte konstruktiv ausgetragen werden . Hat 
die Gruppe eine Leitung, so kann diese mehr und mehr 
in den Hintergrund treten, nur noch bei bedarf impulse 
geben . in einer (individuellen) „abschlussphase“ kön
nen sich Mitglieder innerlich mehr und mehr von der 
Gruppe trennen, ihre konstruktiven erfahrungen aus 
der Gruppe auch in andere kontexte übertragen .

Jede SHG lebt von den individuellen Geschichten ihrer 
Mitglieder: Was habe ich erlebt – was hat mir geholfen? 
Mehrfach tauchte die Frage auf: Wie können wir neue 
Mitglieder gewinnen – denn bei zu geringer anzahl ist 
die arbeit einer SHG schwierig . Was belebt die arbeit 
der SHG? immer wieder wurde im Verlauf des Work
shops die bandbreite von Zielen und aktivitäten betont . 
Vieles ist möglich und kann gut tun – nicht „nur“ reden . 
Vielleicht sind es auch gewisse Zeiten, in denen das Herz 
mehr für „rausgehen“, für bewegung, unternehmun
gen draußen in der natur oder gemeinsames Qi Gong 
schlägt . Jedenfalls gilt es, so betonte die WorkshopLei
terin, nicht nur über das Leiden, sondern gerade auch 
über erfolge zu sprechen – und zu leben! 

Dass SGH auch Fördermöglichkeiten in anspruch neh
men können, sei es über die örtliche krankenkasse, das 
Gesundheits oder Sozialamt, gehört sicherlich zu einem 
zumindest ansatzweise im Wandel begriffenen bild zum 
umgang mit Depression und psychischer krankheit in 
der Öffentlichkeit . auch kann eine SHG Öffentlichkeits
arbeit betreiben, Veranstaltungen durchführen, auf die 
Medien zugehen und so zur enttabuisierung beitragen . 
Doch jeder Schritt nach außen erfordert auch klärungs
prozesse nach innen – was ist eigentlich gewollt – von 
allen gewollt? Schließlich soll niemand übergangen 
werden . Was den Prozess von SHG angeht, so wurde 
übrigens auch empfohlen, ab und zu sozusagen eine 
Metaperspektive einzunehmen, die eigene arbeit zu re
flektieren, Wie geht es uns eigentlich miteinander – wie 
geht es jeder, jedem einzelnen?

Zum abschluss betonte Frau koch, dieser Workshop 
habe nun eigentlich ebenso gearbeitet wie eine SHG 
selbst, und sie ermutigte, „unentschlossene, den Schritt 
zu wagen“ . Die SHGerfahrenen konnten das bestätigen .

Dokumentation: Johannes Höffling
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Workshop 10b:  
Selbsthilfegruppen – vom Ich zum Wir
Claudia .Schick, .AOK .Bundesverband ./ .Frank .Tschirch, .AOK .Plus

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Die Referenten – Claudia Schick vom aokbundes
verband und Frank tschirch von der aok Plus – des 
Workshops „Selbsthilfegruppen – vom ich zum Wir“ 
eröffneten auf Wunsch der teilnehmenden eine offene 
Gesprächsrunde, in der sie sich über die organisation 
von Selbsthilfegruppen (im Folgenden SHG abgekürzt) 
und den ablauf der treffen austauschen konnten . 

ein teilnehmer äußerte zum teil größere bedenken ge
genüber SHG . er habe die erfahrung gemacht – nicht 
in einer SHG für an Depressionen erkrankte, sondern 
für eine andere krankheit –, dass Menschen in SHG zu 
sehr klammerten oder sich in eine zu große emotiona
le abhängigkeit von den anderen teilnehmenden der 
Gruppe begäben . er fragte sich, wie er Distanz schaffen 
könnte, ohne ausgegrenzt oder für arrogant gehalten 
zu werden . außerdem äußerte er den Vorbehalt, dass 
SHG zum teil kommerzorientiert handeln, womöglich 
von Pharmaziekonzernen Geld erhielten oder von ideo
logisch geprägten organisationen unterstützt würden .

eine teilnehmerin erzählte von ihren erfahrungen mit 
einer SHG: nachdem sie nach drei Monaten aus der kli
nik entlassen wurde, hatten sie und andere Patienten 
eine angeleitete SHG gegründet . Sie bekamen einen 
Raum im krankenhaus, in dem sie sich einmal die Wo
che für zwei Stunden treffen konnten . in regelmäßigen 
abständen kam ein arzt oder eine Schwester hinzu, um 
für Fragen zur Verfügung zu stehen und zu beurteilen, 
ob das, was in der Gruppe besprochen wurde, den ehe
maligen Patienten auch half .

Wichtig sei vor allem für SHG, dass die Mitglieder ihre 
beschlüsse basisdemokratisch fassen und therapie
begleitend arbeiten, so die Referenten der aok . Selbst
hilfe kann und will kein therapieersatz sein . 

bevor man sich eine SHG sucht – wurde im Gespräch 
zwischen teilnehmern und Referenten festgestellt – 
muss man sich bewusst sein, dass nicht jeder Patient zu 
jeder Gruppe passt . Zum beispiel weil unterschiedliche 
Schwerpunkte in den Gruppen gesetzt werden . Manche 
SHG wollen womöglich viel gemeinsam unternehmen, 
andere lieber mehr informationen zum krankheitsbild 
austauschen . ebenso wichtig sei es – so ein teilneh
mer –, dass man selber das Gefühl habe, auch den an
deren Gruppenteilnehmern nützlich sein zu können . 

Die teilnehmerinnen waren sich einig darüber, dass es 
keine Schwäche sei, wenn man erkennt, dass man in 
eine Gruppe nicht hineinpasst und sich dann lieber einer 
neuen Gruppe anschließt .

Das Gespräch entwickelte sich dann hin zum thema 
SHGFörderung . Die aoks und alle anderen gesetz
lichen krankenkassen stellen seit 2008 lt . Gesetz (§ 20 
c SGb V) jährlich finanzielle Mittel für die unterstüt
zung von SHG zur Verfügung . Diese Gelder können für 
die Finanzierung von Gruppenräumen, büromateriali
en, internet servern, Weiterbildungsmaßnahmen oder 
newslettern genutzt werden (pauschale Gemeinschafts
förderung der GkV) . aber auch Projekte können bei den 
kassen beantragt und finanziell von diesen unterstützt 
werden . Jede Selbsthilfegruppe, die die kriterien einer 
Gruppe erfüllen (z . b . regelmäßige treffen, mind . 6 
Mitglieder, mind . einjähriges bestehen, öffentliche be
kanntmachung) kann bei den krankenkassen sowohl 
pauschale finanzielle Mittel als auch Projektfördergelder 
für die Gruppe beantragen . Die pauschalen Mittel die
nen zur Finanzierung der Fixkosten (Miete, büromateri
al, onlinekosten, Porto, etc .) . Für Projekte – z . b . infotag 
oder teilnahme an kongressen – können die Gruppen 
auf antrag anteilig finanzielle unterstützung erhalten .

eine teilnehmerin fragte, wie von Seiten der kranken
kassen kontrolliert werde, ob es sich bei der SHG um 
eine seriöse Gruppe handele, die auch wirklich auf das 
Fördergeld angewiesen sei . Die Referenten: Hauptsäch
lich erfolgt die Überprüfung über die anträge und die 
beizufügenden bescheinigungen . oder auch über be
richte von teilnehmern . 

es wurde betont, dass damit betroffene sich informieren 
können, auch die Selbsthilfekontaktstellen als ansprech
partner eine große Rolle spielen . Sie bieten verschiede
ne Servicedienstleistungen wie z . b . Räume, Seminare, 
Selbsthilfetage usw . für SHG und betroffene an und ver
mitteln kontakte . Sie haben ein offenes ohr für einzelne 
betroffene und angehörige und können auch tipps zur 
Gründung einer SHG etc . geben . Das alles kostet die 
SHG nichts .

eine weitere wichtige anlaufstelle für Menschen mit De
pressionen und ihre angehörigen stellen die Depressi
onsLiga und das bündnis gegen Depressionen dar .
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im Workshop wurde daraufhin ausgiebig über die Vor
teile einer SHG gesprochen . ein großer Vorteil sei dem
nach, dass man sich über den umgang mit der krankheit 
im alltag, im beruf oder mit bezugspersonen austau
schen kann . aber auch ganz praktische Dinge können 
besprochen werden, die nicht vordergründig mit der 
krankheit zusammenhängen . Zum beispiel kann man 
von den anderen Gruppenteilnehmern erfahren, wie 
man sich bei behördengängen oder im beruf verhalten 
kann – ohne dass man über seine Depression sprechen 
muss . aber auch dass man sich nicht dafür entschul
digen muss, wenn man mal einen depressiven Schub 
und einen schlechten tag hat, an dem man nicht sehr 
kommunikativ ist . in SHG kann man auf augenhöhe mit 
jemandem reden, der sich gut in einen hineinversetzen 
kann, und man kann sich untereinander vernetzen .

Da in SHG jegliche teilnahme freiwillig ist, bedeutet 
das aber nicht, dass man auch Gruppenmitgliedern, die 
längere Zeit nicht zu treffen gekommen sind, anbietet 
kann wiederkommen . Damit hilft man ihnen, die Scham 
zu überwinden .

Den Referenten war es wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass eine SHG auch für angehörige und engste Vertrau
te von erkrankten einen wichtigen ort des austausches 
biete . in einer SHG würden angehörige (bezugsperso
nen) nicht nur mehr Verständnis für die krankheit der 
betroffenen erlangen, sondern auch einmal ganz offen 
darüber reden dürfen, wie der umgang mit dem betrof
fenen sie tagtäglich belastet . besonders für kinder sei 
es wichtig, die Möglichkeit zu haben, sich mit anderen 
kindern von betroffenen auszutauschen .

Die aok PLuS werde in Leipzig ab 2016 Schulungen 
speziell für angehörige anbieten .

angeregt durch diese information, blickte eine teilneh
merin auf die noch gar nicht so lange Geschichte von 
SHG zurück und wies darauf hin, woran noch gearbei
tet werden muss: obwohl die SHbewegung seit den 
70ern stetig gewachsen sei und anfangs belächelt wur
de, hätte sie mittlerweile auch an gesellschaftlicher an
erkennung und politischem einfluss gewonnen . trotz
dem gebe es immer noch Ärzte, so die teilnehmerin, die 
den Patienten nichts von SHG erzählten .

Die Referenten erklärten daraufhin, dass auch die kran
kenkassen erst in den letzten Jahren die Möglichkeit be
kommen hätten, über die Landesärztekammer die Ärzte 
auf SHG aufmerksam zu machen und ihnen zu raten, 
die SHG bei ihren behandlungen miteinzubeziehen und 

SHG auch in Pflegeschulen zu integrieren . in diesem be
reich gibt es dementsprechend noch viel optimierungs
bedarf .

Die teilnehmer diskutierten andere Möglichkeiten für 
betroffene, sich Hilfe zu suchen . internetforen wurden 
von einem der Referenten als mögliche alternative des 
austausches erwähnt . Zwei der teilnehmer aber hatten 
damit schlechte erfahrungen gemacht . Sie bemängelten 
den oberflächlichen Dialog und vor allem, dass es kei
nen persönlichen kontakt gebe, denn erst dadurch kön
ne ein tiefergehender Meinungsaustausch ermöglicht 
werden . eine dritte teilnehmerin hielt dem entgegen, 
dass internetforen für sie als erste kontaktaufnahme 
hilfreich gewesen seien, als sie in einer Phase der De
pression war, in der sie anonym bleiben wollte und nicht 
fähig gewesen wäre, mit jemanden vis a vis zu spre
chen, und nicht in der Lage war, das Haus zu verlassen 
und andere zu treffen . 

Wenn man sich weitergehend informieren möchte 
und eine Gruppe gründen will, bieten die die großen 
Dachverbände der Selbsthilfe, die bundesarbeitsge
meinschaft Selbsthilfe (baG SH), ie Deutsche arbeitsge
meinschaft Selbsthilfegruppen (DaG SH) oder der Pa
ritätische Gesamtverband juristische und bürokratische 
Hilfe . oder auch die regionalen Selbsthilfekontaktstellen 
beantworten gerne Fragen zur Gründung, aber auch zu 
konfliktlösungen innerhalb der Gruppe .

Dort werden auch Schulungen für SHGLeiter ange
boten .

Die Referenten verteilten noch einen 50seitigen „Leit
faden zur Selbsthilfeförderung“ . einige tage später 
schickten sie per Mail informationsmaterial rund um die 
Gründung und organisation von SHG . Dieses beinhal
tet u . a . tipps zur Motivation von Gruppen sowie tipps 
zur Leitung einer SHG, Hinweise zur Vermeidung von 
Überforderung der Gruppenmitglieder und vieles mehr . 
Zudem listeten sie folgende hilfreiche Links auf:

 ■ Deutsches bündnis gegen Depression: Deutsche 
 DepressionsLiga: www .depressionsliga .de

 ■ Deutsche arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen: 
http://www .dagshg .de/

 ■ bundesverband Selbsthilfe körperbehinderter e . V .: 
www .bagselbsthilfe .de

 ■ nakoS: nationale kontakt und informationsstelle: 
www .nakos .de

 ■ basiswissen Selbsthilfe:  
http://www .nakos .de / informationen / basiswissen/
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 ■ „Wie gründe ich eine Selbsthilfegruppe?“:  
http://www .nakos .de / informationen / basiswis
sen / gruppegruenden/

 ■ „Was machen Selbsthilfegruppen?“:  
http://www .nakos .de / informationen / basiswis
sen / selbsthilfegruppen/

 ■ „Wie finde ich eine Selbsthilfegruppe?“:  
http://www .nakos .de / informationen / basiswis
sen / gruppefinden/

 ■ aoks: www .aok .de → Suchbegriff: Selbsthilfe
 ■ aokbundesverband / Selbsthilfe:  

www .aokselbsthilfe .de
 ■ Fachliteratur: www .kreativeselbsthilfe .de

Weiterbildung für Selbsthilfegruppen in berlin:

 ■ SekiS unterstützt und dokumentiert Selbsthilfegrup
pen in berlin: http://www .sekisberlin .de/

 ■ Fortbildung für Selbsthilfegruppen:  
http://www .sekisberlin .de / Fortbildung .1536 .0 .html

 ■ http://www .sekisberlin .de / uploads / media / aktiv_in_
Selbsthilfe_2015 .pdf

Dokumentation: Marcus Klugmann
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Workshop 11:  
Betroffene beraten Betroffene
Katrin .Moldenhauer, .Leipziger .Bündnis .gegen .Depression .e . .V . .& . .
Dr . .Frauke .Görges, .Stiftung .Deutsche .Depressionshilfe

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

im Workshop „betroffene beraten betroffene“ ging es 
darum, den teilnehmenden das konzept der beratung 
von betroffenen durch betroffene näher zu bringen . Lei
terin war Frau katrin Moldenhauer, die selbst an einer 
chronisch rezidivierenden Depression leidet und für den 
Verein Leipziger bündnis gegen Depression e . V . eh
renamtlich tätig ist . Sie selbst sagte, dass bei ihr einige 
depressive Phasen vielleicht nicht so schlimm verlaufen 
wären, wenn sie frühzeitig über die Fülle von beratungs
angeboten bescheid gewusst hätte und gewusst hätte, 
wohin sie sich hätte wenden können . Der Workshop 
begann mit einer Vorstellungsrunde, in der jeder kurz 
seine krankheitsgeschichte schilderte und seine beweg
gründe darlegte, aus denen er an dem kongress und 
dem Workshop teilnahm . 

Zu verschiedenen Hintergründen der teilnehmenden 
entfachte sich eine einleitende Diskussion: es wurde 
über die exinausbildung gesprochen . Hierbei werden 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung in einem Zeitraum 
von einem Jahr zu Genesungsbegleitern ausgebildet . 
Die ausbildung besteht aus 12 gestaffelten Modulen à 
200 € und wird an mehreren Standorten in Deutschland 
angeboten . Die Jobchancen sind nach beendigung je
doch fraglich, in Sachsen selten und wenn, dann nur als 
ehrenamtliche tätigkeit .

einige anwesende engagierten sich ebenfalls bei Radio 
Sonnengrau, einer Radiosendung, die sich mit themen 
rund um psychische erkrankung befasst . in jeder Sen
dung werden verschiedene Schwerpunkte behandelt, 
zu denen dann experten oder betroffene befragt wer
den . So sollen informationen über psychische Störungen 
mehr in der medialen Öffentlichkeit verbreitet werden . 

Die teilnehmenden sprachen außerdem über ihre erfah
rungen in der bewältigung akuter depressiver Phasen . 
neben Musik, Familie und Kunst, wurde auch öfters 
Licht als wichtiger bewältigungsfaktor angesprochen . 
ein teilnehmer berichtete davon, sich eine infrarot
kabine angeschafft zu haben, die ihm in besonders 
schlimmen Phasen sehr helfen würde . Zudem wurden 
von einigen ebenfalls Antidepressiva, Klinikaufenthalte 
und auch die Elektrokrampftherapie genannt . 

auch arbeit half einem der teilnehmer bei der Gene
sung, da er so wieder mit anderen Menschen in kontakt 
gekommen sei . 

Folgend war eine kurze einleitung zum thema des Work
shops durch Frau Moldenhauer . „Betroffene .beraten .
Betroffene“ oder auch „unterstützung durch Gleiche“ 
kann vor allem informationen vermitteln und aufklären . 
besonders erstbetroffene haben häufig Schwierigkeiten 
und könnten dann von speziellen tipps und Hinweisen 
profitieren . Zudem können eigene erfahrungen geteilt 
werden . Wenn erkrankte Personen von einer selbst 
betroffenen Person hören, dass es auswege aus ihrer 
Situation gibt, hilft ihnen das häufig bei ihrer krank
heitsbewältigung . Weiterhin übermittelt die betroffe
nenberatung Solidarität und Verständnis . Psychisch er
krankte Personen haben in der Gesellschaft häufig mit 
Stigmatisierung zu kämpfen . Damit fertig zu werden, ist 
für die betroffenen häufig schon eine große belastung . 
oft gibt es ihnen dann kraft, sich mit anderen, die sich 
in der gleichen Situation befinden, auszutauschen . 

bekannte beispiele für die unterstützung durch Gleiche 
sind die anonymen alkoholiker und Psychoseseminare, 
aber auch bei körperlichen erkrankungen, wie Diabetes 
mellitus, ist es mittlerweile gut etabliert . bei psychischen 
erkrankungen wie der Depression hat man allerdings 
bisher nur wenige erfahrungen sammeln können . 

Formen . von . Betroffenenberatung sind beispiels
weise die telefon und emailberatung, beratung im 
krankenhaus oder ambulant im Gesundheitsamt sowie 
Selbsthilfegruppen . im Folgenden sollen nun genauer 
ihre Vor und nachteile erläutert werden . 

Zunächst wird nun näher auf die Telefonberatung ein
gegangen . Diese hat den Vorteil, dass sie anonym ge
nutzt werden kann . So haben vor allem erstbetroffene 
eine niedrigere Hemmschwelle, das angebot zu nutzen 
und sich zu informieren . Hinzu kommt, dass es sich um 
ein kurzfristiges angebot handelt, das heißt, dass keine 
langen Wartezeiten existieren und die erkrankten Perso
nen sofort tipps und Hilfsangebote bekommen . außer
dem sind die Gespräche persönlich . Dies ist vor allem für 
Personen ein Vorteil, die in ihrem umfeld niemandem 
zum Reden haben oder lieber mit jemandem sprechen 
wollen, der ihrer ganzen Situation distanziert gegen
übersteht . Zudem können die betroffenen noch mal ge
nau nachfragen, wenn sie zu einem thema noch mehr 
informationen haben wollen . Weiterhin ist es nützlich, 
dass kein anfahrtsweg besteht, sodass auch Leute, die 
nicht mobil sind oder in ländlichen Gebieten wohnen, 
ohne großen aufwand schnell Hilfe bekommen . 
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nachteile von telefonberatung sind hingegen, dass zum 
beispiel die anrufzeiten von vielen beratungsstellen 
termin gebunden sind, sodass man nicht immer jeman
den erreicht . außerdem sind sie oft zeitlich begrenzt, das 
heißt, dass zum beispiel nur eine Stunde am tag jemand 
erreichbar ist . oft ist es für die betroffenen schwierig, 
sich genau zu dieser vorgegebenen Zeit zu überwinden 
und zum telefonhörer zu greifen . auch die anonymität 
der telefonberatung kann sich als nachteil erweisen, da 
der berater den anrufer nicht persönlich kennt und es 
so schwierig sein kann, ihm mehr als allgemeine infor
mationen zu geben . eine teilnehmerin des Workshops 
kritisiert zudem, dass den beratern oft empathie fehle 
und nur ein Fragenkatalog abgearbeitet werde . 

nachfolgend wurde die Emailberatung besprochen . 
Wie bei der telefonberatung kann hier die anonymität 
wieder als Vorteil genannt werden . Hinzukommt, dass 
der Ratsuchende Zeit hat, all seine Gefühlszustände in 
Ruhe zu beschreiben und auch noch mal drüber lesen 
kann, ob er alles sinngemäß ausgedrückt hat . Ähnliches 
gilt für den beratenden . Dieser kann sich die Zeit neh
men, genau zu recherchieren, und hat keinen Zeitdruck . 

Dennoch gibt es auch bei der emailberatung einige 
nachteile . So bekommt man zum beispiel nur selten 
eine Rückmeldung von den betroffenen, ob die Rat
schläge ihnen etwas gebracht haben . Zudem können 
öfters nur allgemeine Ratschläge gegeben werden, da 
der absender häufig keine genauen angaben macht 
und direktes nachfragen nur schwer möglich ist . auch 
ist es für die beratenden manchmal schwierig, den ei
gentlichen Sinn hinter der email zu bestimmen . Hierfür 
müssen sie oft zwischen den Zeilen lesen, was viel er
fahrung und kompetenz verlangt . außerdem sieht und 
hört man den betroffenen in emails nicht . es ist also 
schwieriger empathie zu entwickeln, da keine Mimik 
oder intonation vorhanden ist . Dies kann eventuell zu 
Missverständnissen führen . 

Die ambulante . Beratung beim Gesundheitsamt hat 
zum einen den Vorteil, dass ein direkter, persönlicher 
kontakt besteht, sodass man besser auf sein Gegenüber 
eingehen kann und zum anderen, dass eine direkte Hilfe  
möglich ist . Man kann den betroffenen zum beispiel 
über Selbsthilfegruppen vor ort informieren . 

nachteilig ist, dass der berater persönlich konfrontiert 
wird . Das bedeutet, er muss direkt auf den betroffe
nen eingehen, auf seine körpersprache und Stimme 
achten und hat meist keine Zeit, ausführlich tipps und 
angebote  für sein Gegenüber auszuarbeiten . 

auch bei der Beratung . im . Krankenhaus kann der 
 direkte, persönliche kontakt als Vorzug genannt wer
den . Zudem können Fragen direkt beantwortet werden 
und der Patient kommt in einen geschützten Rahmen 
zurück, wenn es ihm mal zu viel wird . im notfall kann 
also schnell gehandelt werden . negativ ist allerdings, 
dass es Patienten, die sich in einem stationären Setting 
befinden, oft sehr schlecht geht und sie sich nicht gut 
konzentrieren können . Hinzukommt, dass der sehr ne
gative Zustand der Patienten auch auf den berater als 
selbst betroffener auswirkungen haben kann . 

Generell lässt sich zu den Hilfsangeboten sagen, dass 
sie in der Öffentlichkeit viel offensichtlicher darge boten 
werden müssten . Gerade ersterkrankte wissen oft nicht, 
wohin sie sich wenden können, und würden von einer 
besseren Repräsentanz in der Gesellschaft profitieren .

anschließend bekamen die teilnehmenden informatio
nen über die verschiedenen Versuche, die betroffenen
beratung in Leipzig auszubauen .

Zum einen wurde über das Infotelefon des Vereins 
Leipziger bündnis gegen Depression e . V . berichtet . Die 
Mitarbeiter berichten den anrufern über konkrete Hilfs
angebote in der Stadt Leipzig . unter den anrufern sind 
hauptsächlich betroffene, aber auch viele angehörige 
wollen sich informieren . Die Gründe, aus denen ange
rufen wird, sind vielfältig . Viele suchen eine Selbsthilfe
gruppe, aber auch nach Fachärzten, Psychotherapeuten 
und beratungsstellen wird gefragt . Zudem wollen sich 
die anrufer auch über Suizidprävention, arbeit und De
pression oder den umgang mit betroffenen informie
ren .

Weiterhin wurde mit den teilnehmenden über die 
 initiative „Betroffene . beraten . Betroffene . im . Ge-
sundheitsamt“ gesprochen . Dies ist ein gemeinsames 
Projekt des Leipziger bündnisses gegen Depression und 
der Selbsthilfe der Stadt Leipzig . Die Zahl der berater 
hat sich seit der entstehung im april 2010 bis 2015 von 
zwei auf sechs gesteigert . Diese beraten Hilfesuchen
de in VieraugenGesprächen und stellen ihnen infor
mationen über die Diagnose, Selbsthilfegruppen und 
therapie möglichkeiten bereit .

als Drittes wurde über das Projekt „Betroffene .bera-
ten .Betroffene .am .Krankenbett“ berichtet . Hierbei 
geht es darum, erkrankte schon während des stationä
ren aufenthalts über angebote und unterstützungs
möglichkeiten nach der entlassung aufzuklären . Dies 
zielt darauf ab, die behandlungspausen zwischen klinik 
und ambulanter therapie zu überbrücken . Die teilneh
menden können dann in vertraulichen Gesprächen, 
die in der Regel eine Stunde dauern, alles fragen, was 
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sie wollen und auch ihre angehörigen mitbringen . 
Zur Durchführbarkeit dieses Projekts gab es 2015 eine 
 Pilotstudie an der klinik für Psychiatrie des uniklinikums 
Leipzig . Währenddessen waren drei berater für die in
itiative tätig, die selbst mehrere depressive episoden 
hinter sich hatten . Vor beginn wurden sie ausführlich 
geschult . insgesamt nahmen 29 Patienten das angebot 
wahr und erhielten beratungsgespräche von einer Stun
de, in der ihnen alle Fragen rund um das thema Depres
sion beantwortet wurden . Die teilnehmenden nutzten 
das angebot hauptsächlich, um von ihrem Zustand zu 
berichten und informationen über die behandlung an 
sich und über konkrete behandlungsmöglichkeiten zu 
sammeln . Zudem sprachen sie über die aktuelle klinik
situation und ihre berufliche Lage . insgesamt wurde 
die betroffenenberatung an sich, aber vor allem auch 
die beziehung zum berater, kurz bis mittelfristig als 
positiv eingeschätzt . Die teilnehmenden fühlten sich 
verstanden und unterstützt und konnten die persönli
chen erfahrungen des beraters gut für sich umsetzen . 
ihr befinden war meist nach der beratung besser als 
vorher . 94,4 % würden das beratungsangebot weiter
empfehlen und 72,2 % wollten weiter beraten werden . 
aufgrund des positiven outcomes der Studie wurde 
die betroffenenberatung am krankenbett fortgeführt . 
Seit Januar 2015 sind zwei berater für das Projekt tä
tig und bieten jeden Dienstag Gespräche an . Zur Zeit 
wird das angebot ca . 2 –4x im Monat genutzt . auf den 
Stationen liegen Hefter aus, in denen sich die betrof
fenen freiwillig eintragen können, wenn sie das ange
bot wahrnehmen wollen . Generell wird eine Mischung 
aus erfahrungsaustausch und informationsvermittlung 
verfolgt . Das Gespräch erfolgt immer auf augenhöhe, 
da es sich bei beiden Gesprächspartnern um betroffe
ne handelt und kein therapieersatz, sondern nur eine 
ergänzung darstellen soll . bei kontaktanfragen wird zu
dem immer dazu gesagt, dass es sich bei dem berater 
nicht um einen Fachmann handelt, sondern dass dieser 
lediglich von seinen eigenen erfahrungen berichtet . Die 
betroffenen können dann für sich entscheiden, welche 
tipps und Hilfsangebote sie annehmen . Weiterhin ist 
wichtig zu erwähnen, dass die berater generell unter 
Schweigepflicht stehen, außer wenn die betroffenen 
über Suizidgedanken berichten . in diesem Fall wird ihr 
behandelnder arzt / therapeut informiert . Den Work
shopteilnehmenden wurde jedoch auch bewusst ge
macht, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob 
er der arbeit mit betroffenen gewachsen ist . Diese kann 
phasenweise sehr belastend sein und den beratenden 
selbst wieder in negative Gefühlslagen zurückwerfen . 
Viele profitieren allerdings auch von der arbeit mit an
deren betroffenen, da sie so ihre eigenen erfahrungen 
teilen können .

am ende wurde den teilnehmenden noch der tipp ge
geben, sich in symptomfreien Phasen einen krisenplan 
zu erstellen . in akuten Phasen fällt es einem oft schwer, 
für sich selbst zu sorgen, und ein solcher Plan kann 
einem in diesem Fall als Leitfaden dienen . Dies ist vor 
allem wichtig, da Depressive eine eigenverantwortung 
haben, das heißt, dass sie sich selber um ihre behand
lung bemühen müssen . auch wenn bei den betroffenen 
anfangs der antrieb vielleicht fehlt, machten allerdings 
erfahrungen deutlich, dass jeder depressiv erkrankte 
sich irgendwann Hilfe sucht . nachdem die anwesenden 
noch die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen, wurde 
der Workshop beendet . 

Dokumentation: Svenja Windeck
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Workshop 12:  
Resilienz – mit innerer Widerstandskraft  
in Balance kommen
Christel .Römer, .Leipziger .Bündnis .gegen .Depression .e . .V . .& . .
Rolf-Michael .Turek, .Pfarrer .i . .R .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Depressive episoden können durch schwere Schicksals
schläge, unglücke oder persönliche niederlagen ausge
löst oder verstärkt werden . oft steht man solchen exter
nen Faktoren mit einem ohnmachtsgefühl gegenüber . 
Doch nicht jeder Mensch reagiert auf gleiche Weise auf 
einen Schicksalsschlag . Manche sind schneller in der 
Lage, wieder im alltag anzukommen und ihren Frieden 
mit dem ereignis zu machen, als andere . Schon bei kin
dern, die in einem traumatisierenden umfeld aufwach
sen, zeigt sich, dass sie in unterschiedlicher Weise mit 
den externen bedingungen umgehen . Während man
che langfristig sehr unter der belastung leiden und sich 
kaum entwickeln können, gehen andere gestärkt aus 
den schwierigen umständen ihrer kindheit hervor . Was 
gibt einem Menschen die Stärke, mit einschneidenden 
ereignissen gut umzugehen und nach einer gesunden 
trauerphase wieder gestärkt ins Leben gehen zu kön
nen?

eine starke Fähigkeit zur krisen und Stressbewältigung 
ist etwas, das sich wohl jeder Mensch wünscht . natür
lich gibt es kein Geheimrezept, um aus jeder noch so 
extremen erfahrung mit einem breiten Lächeln heraus
gehen zu können . aber es gibt definitiv eine Reihe von 
Faktoren, die Menschen erleichtern, langfristig positiv 
mit krisen umzugehen . Manche sprechen dabei von 
„Gelassenheit“ oder „abhärtung“ . Der Fachterminus 
für diese Widerstandsfähigkeit lautet „Resilienz“ . Seit 
wenigen Jahrzehnten beschäftigt sich die Verhaltens
forschung mit dieser eigenschaft: Welche Faktoren be
günstigen oder behindern die ausprägung von Resilienz 
beim Menschen, kann man Resilienz trainieren? Diese 
Fragen widmete sich beim diesjährigen Patientenkon
gress Depression ein Workshop . unter dem titel „Re-
silienz .– . mit . innerer . Widerstandskraft . in . Balance .
kommen“ . sprachen Christel Römer vom Leipziger 
bündnis gegen Depressionen e . V . und Pfarrer Rolf
Michael turek, der viele Jahre auch als Seelsorger im 
Leipziger Zentrum für Psychische Gesundheit tätig war, 
von den Möglichkeiten, diese kraft zu entwickeln und 
zu nutzen, die in jedem Menschen vorhanden ist .

Der begriff der Resilienz leitet sich vom lateinischen 
resilio ab, was mit „abprallen“ oder „zurückspringen“ 
übersetzt werden kann . bekannt ist der begriff bisher 
eher aus der physikalischen Materialforschung: Werk
stoffe, die nach jeder Verformung wieder ihre ursprüng
liche Form annehmen, werden als resilient bezeichnen . 
Man kann das als Metapher für den psychologischen 

Resilienzbegriff betrachten . Fällt ein Mensch nach dem 
Verlust einer nahestehenden Person, einer schwerwie
genden Veränderung im beruf, einer plötzlichen krank
heitsdiagnose in ein Loch, formt es ihn definitiv – doch 
ein resilienter Mensch ist nach einiger Zeit dazu fähig, 
den Herausforderungen des Lebens mit energie zu 
begegnen . Resilienz ist also kein Versprechen auf un
verletzlichkeit . kurz hinfallen, wieder aufstehen und 
dann weiterlaufen, als wäre nichts passiert – das ist bei 
schweren Schicksalsschlägen kaum möglich und auch 
selten erwünscht . es geht nicht darum, Schmerzgefühle 
zu unterdrücken und Leid um jeden Preis zu vermeiden . 
ein gefühlsresistenter Roboter zu werden, der alles an 
sich abprallen lässt: Das kann kein Ziel für einen gesun
den, gefühlvollen Menschen sein . Man würde die eige
ne Menschlichkeit negieren, die Vielfalt des erlebens, 
die unser Leben reich macht . es geht vielmehr darum, 
nach einer trauerphase – die normal und wichtig ist, 
um das ereignis verarbeiten zu können – die Freude 
am Leben wiederentdecken zu können . Christel Römer 
und RolfMichael turek simulierten Resilienz durch ein 
StehaufMännchen: Durch einen Stoß wird es zur Seite 
geneigt, kommt aus dem Gleichgewicht – und richtet 
sich wieder auf . es taumelt noch ein wenig ums Gleich
gewicht herum, kommt aber wieder in seiner Mitte an . 
Wie resilient ein Mensch ist, zeigt sich daran, ob er an 
der erfahrung wächst und für künftige Schicksalsschlä
ge dazulernt .

Welche .Eigenschaften .oder .Faktoren .erleichtern .
einem .Menschen .die .Bewältigung .einer .Krise?

in der Psychologie hat sich eine Reihe von eigenschaften 
herauskristallisiert, deren unterschiedliche ausprägung 
einfluss auf die Widerstandsfähigkeit eines individuums 
haben . es ist eine Mischung aus innerer Haltung, bereit
schaft zur Reflexion und der Größe und Dichte sozialer 
netzwerke, die Schicksalsschläge ertragbarer machen . 
Die entscheidenden Faktoren werden auch als „sieben .
Säulen .der .Resilienz“ bezeichnet:

1. Gefühlsstabilität

Resiliente Menschen können emotionen gut kanali
sieren und so steuern, dass Gefühle als energiequelle 
genutzt werden können . ein Gefühl sollte nicht als gut 
oder schlecht bewertet werden, Gefühle bewegen sich 
auf einem kontinuum zwischen den Polen „angenehm“ 
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und „unangenehm“ . ein unangenehmes Gefühl muss 
nicht per se negative Folgen haben, es kann auch als 
Herausforderung angenommen werden, die bewältigt 
werden kann . Gefühle schränken die Handlungsmög
lichkeiten nicht ein, denn man kann immer entscheiden, 
wie man mit ihnen umgeht . es lohnt sich, den Gefüh
len auf den Grund zu gehen und ihre ursache zu erfor
schen, denn jedes Gefühl hat irgendeinen ursprung und 
ist nicht zufällig existent . Resiliente Menschen nehmen 
ihre emotionen an und bearbeiten sie .

2. Optimismus

Dieser Punkt überrascht kaum – eine positive Lebensein
stellung fördert die Widerstandsfähigkeit in krisen . Die 
feste Überzeugung, dass sich Dinge früher oder später 
zum Guten wenden, hilft, Stresssituationen durchzuste
hen und zu bewältigen . Man muss die Welt nicht durch 
die rosarote brille betrachten, um der Überzeugung zu 
sein, dass immer wieder gute, wertvolle Momente war
ten und die Zukunft alles bereithält, eben auch Glück . 
Schon epikur hat erkannt, dass nicht Dinge selbst, son
dern die Vorstellung von Dingen angst macht . nicht 
die Situation an sich ist entscheidend für unser Wohl
befinden, sondern unsere einstellung zur Situation . Die 
eigene Subjektivität ist eine Chance, sich den Dingen 
aus einer selbstgewählten Perspektive zu nähern . Wenn 
man sich selbst dazu ermächtigt, architekt des eigenen 
Lebens zu sein, und erkennt, dass man einfluss auf das 
eigene Wohlbefinden auch in der Zukunft hat, fällt die 
Verarbeitung von traumatischen ereignissen leichter .

3. Analysestärke

um sich von trauer und ohnmacht nicht überrollen zu 
lassen, ist es wichtig, Situationen und emotionen ana
lysieren zu können . Welche ursache hat diese Reakti
on in mir ausgelöst? Wie habe ich auf dieses ereignis 
reagiert? Den jetzigen Standpunkt zu kennen und zu 
verstehen, wie man dorthin gelangt ist, ist ein guter 
ausgangspunkt, um eine zukunftsgewandte Strategie 
zu entwickeln . Wenn man die eingeübten Denkpfade 
verlässt, eröffnen sich oft alternative Lösungswege . 
Durch analyse werden auch Muster erkannt, etwa, wie 
man sich in einer ähnlichen Situation schon einmal ge
fühlt und verhalten hat und wie man den eigenen um
gang mit einer solchen Situation optimieren kann . Die 
kausalitäten und Zusammenhänge, die man entdeckt, 
machen die Situation verständlicher und berechenbarer . 
Hat man erst einmal eine erklärung für die krise gefun
den, kann man die kontrolle über die Situation zurück
gewinnen und Herr der Lage werden . Manchmal ist es 
einerlei, ob die erklärung, die man gefunden hat, auch 

die tatsächliche ursache für das eigene Leid ist . allein 
die erhebung aus dem ausgeliefertsein ins Verstehen 
größerer Zusammenhänge gibt einen positiven Schub .

4. Realismus

eine gute analyse geht Hand in Hand mit einem guten 
Sinn für die Realität . optimismus wird ohne eine realisti
sche Sicht der Dinge schnell enttäuscht . natürlich ist je
der Subjekt seiner eigenen Realität und es gibt verschie
dene blickwinkel auf einen bestand . Wenn man sich 
eingesteht, dass bestimmte Situationen – der tod der 
eltern oder nahestehender Menschen, oder einschnit
te im arbeitsleben – mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
einen zukommen, kann man sich schon von vorneher
ein auf die krise und das Leben „danach“ vorbereiten . 
Schicksalsschläge treffen jeden, der tod ist wie die Ge
burt teil des Lebens . Die erkenntnis, dass bestimmte er
eignisse unausweichlich sind, lässt Menschen diese He
rausforderungen souveräner meistern . Realistische Ziele 
sind erreichbar und realistische Pläne können einfacher 
in die tat umgesetzt werden . besonders in krisensituati
onen ist es wichtig, nicht an unrealistisch hoch gesteck
ten Zielen zu frustrieren . trauer und enttäuschung sind 
humane Gefühle, die jeder spüren kann und darf . es 
ist wichtig, sich klar zu machen, dass auch Stress und 
krisenphasen zum Leben gehören und man das Leid in 
diesem Moment nicht durch hohe ansprüche an sich 
selbst verstärken sollte .

5. Handlungskontrolle

eine wichtige komponente der emotionalen intelligenz 
ist die Handlungskontrolle . Über einen langen Zeitraum 
erfolgreicher in der umsetzung ihrer Ziele und glück
licher sind oft Menschen, die sofortige, kleinere be
lohnungsanreize zugunsten einem größeren, späteren 
anreiz zurückstellen können . Wenn man nicht über
mäßig impulsiv handelt, sondern sich an langfristigen 
Zielen orientiert, kann man eine nachhaltige Stabilität 
im Leben etablieren . Was sind meine Ziele? Was will ich 
erreichen? Wo will ich in einigen Wochen, Monaten, 
Jahren stehen, wie will ich sein? Sich über die eigenen 
Wünsche und Ziele klar zu werden und nachhaltig nach 
diesen zu handeln bringt mehr Sicherheit und Zufrie
denheit mit sich . Überlegt auf Reize zu reagieren zieht 
kaum unbeabsichtigte Folgen nach sich . Für viele Situa
tionen kann sich der Mensch schon vorher ein konzept 
zurechtlegen, um in der krise dann danach zu handeln . 
Vorbereitung nimmt einer Stresssituation das Überra
schungsmoment und ermöglicht, schnell und überlegt 
reagieren zu können . aus jeder krise kann man Lehren 
für ähnliche krisen in der Zukunft ziehen .
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6. Selbstbewusstsein

Wichtig für die bewältigung schwieriger Situationen ist 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten . Sich der ei
genen Stärken bewusst zu werden und der Mut, diese 
auch einzusetzen, hilft über krisen hinweg . ein Mensch 
in der krise muss selbst aus der opferrolle hervortreten 
und daran glauben, dass er aktiv jede Situation bewäl
tigen kann . Dieses Potential steckt in jedem . in unserer 
Gesellschaft ist es schwierig, die eigenen Stärken in den 
Vordergrund zu rücken und sich nicht hinter beschei
denheit an falscher Stelle zu verstecken . ein lautes „ich 
kann das!“ hilft mehr als ein resigniertes „Vielleicht, mal 
sehen“ . besonders in einer krise ist es wichtig, an die 
eigenen Fähigkeiten zu glauben und Vertrauen in sich 
selbst zu setzen . Jeder Mensch hat herausragende Qua
litäten, die er einsetzen kann . Jeder Mensch hat einen 
Werkzeugkasten, in dem er nach geeigneten Mitteln su
chen kann, um Löcher zu kitten und schlecht laufende 
komponenten zu reparieren . Wenn man sich der eige
nen Ressourcen bewusst ist, kann man diese auch ge
zielt einsetzen .

7. Kontaktfreude

ein soziales netzwerk kann viel kummer auffangen . 
kommunikative Menschen besitzen oft größere Resili
enz . Das kommt daher, dass Menschen mit einem sozi
alen netzwerk sich in dieses netz fallen lassen können; 
je komplexer das netz, desto einfacher wird man aufge
fangen . Wenn man Freunde und bekannte als Rückhalt 
hat, kann man leichter ein Risiko eingehen, weil man 
weiß, dass man negative erlebnisse durch deren unter
stützung leichter abfedern kann . oft hilft es, in krisen 
einen Gesprächspartner zu haben, sie oder er betrach
tet die Situation aus einem anderen blickwinkel und 
kann neue anregungen geben . Mit jeder bekanntschaft 
steigt die Wahrscheinlichkeit, auch in akuter not einen 
Gesprächspartner zu haben, mit dem man gut über das 
thema reden kann . Je komplexer das soziale netz, desto 
mehr kann man die Gespräche auf unterschiedliche Per
sonen verteilen, denn auf nur eine Person angewiesen 
zu sein, kann in der krise überfordern und enttäuschen . 
Durch erfahrungsaustausch an vielen ecken kann man 
von krisenerfahrungen anderer Menschen profitieren 
und selbst schon auf derartige erlebnisse in Maßen 
vorbereitet sein . Gespräche bieten die Möglichkeit zur 
Reflexion und setzen neue impulse . kommunikative 
Menschen können Probleme gemeinsam mit anderen 
angehen, so wird die Last auf den eigenen Schultern 
geringer .

Diese sieben kompetenzen sind bei jedem unterschied
lich ausgeprägt . Wenn man sich der eigenen Stärken be

wusst wird, kann man diese in krisen gezielt einsetzen 
und an den eigenschaften, in denen man noch weniger 
firm ist, vorbeugend arbeiten . Zu diesem Zweck wurden 
die teilnehmenden gebeten, die eigene Stärke in jedem 
Punkt für sich selbst einzuschätzen . es war schon eine 
Übung des eigenen Realismus und Selbstbewusstseins: 
Wie optimistisch bin ich? kann ich in krisensituationen 
gut analysieren, wo es gerade zwickt und wo die ur
sache dafür liegt? kann ich in solchen Situationen mit 
Menschen reden, die mir nahe stehen? Welche dieser 
eigenschaften sind bei mir schon gut ausgeprägt, wel
che kann ich noch festigen?

im anschluss daran haben sich alle teilnehmenden mit 
jeweils zwei der Fähigkeiten intensiver beschäftigt . in 
Gesprächskreisen wurde über die Säulen Optimismus 
und Selbstbewusstsein sowie Analysestärke und Re-
alismus diskutiert . Das ergebnis waren verschiedene 
Strategien: um eine optimistische Lebenseinstellung zu 
behalten, ist es wichtig, in krisensituationen die negati
ve episode zu akzeptieren und im austausch mit ande
ren zu bearbeiten . Zukunftsgewand sich selbst Ziele zu 
setzen hilft, eine positive Grundhaltung zu bewahren . 
Das Vergangene ist geschehen, daran kann man nichts 
mehr ändern, worüber man aber entscheiden kann, ist, 
wie man der Zukunft entgegensieht und ob man sie nur 
ertragen oder auch aktiv gestalten will . Ändert man die 
eigene bewertung der Situation, so ändert sich auch die 
Wahrnehmung der Situation an sich . Zur analysestärke 
gehört, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen: Was 
wurde mir vielleicht schon seit meiner kindheit „einge
trichtert“? ist diese aussage überhaupt wahr? Wie ste
he ich dazu, was kann ich verändern? immer wieder die 
eingeübten Denkpfade zu verlassen ist wichtig, damit 
sich neue Wege für den umgang mit krisen und schwie
rigen Situationen eröffnen .

Man darf das konzept der Resilienz allerdings nicht als 
notlösung für eine akute depressive episode verstehen . 
Wer schon einmal von einer Depression überrollt wurde, 
weiß, dass gut gemeinte tipps wie „Glaub doch einfach 
an dich selbst!“ oder „Rede doch mal mit Freunden dar
über!“ im akuten Fall nicht immer beim betroffenen an
kommen . Resilienz ist vielmehr eine art „seelisches im
munsystem“, das man in stabilen Zeiten fördern kann, 
um dann im krisenfall besser vorbereitet zu sein und die 
Schwelle, in der episode zu versinken, höher ist .

Die vielleicht wichtigste botschaft des Workshops ist: 
Resilienz kann geübt werden! Schicksalsschläge kom
men immer wieder, doch der Mensch kann vorbereitet 
sein . in leichten Zeiten kann man an den sieben zent
ralen kompetenzen arbeiten . So wird man im ernstfall 
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nicht völlig aus der bahn geworfen, sondern schafft es, 
sich wieder in eine aufrechte Position zu pendeln, ganz 
wie das StehaufMännchen .

Zum thema „Resilienz“ gibt es online Dokumentatio
nen und vielfältige angebote, sich weiter in das thema 
einzulesen, sowie Workshops und Seminaren zur Fes
tigung und Vertiefung der sieben Säulen der Resilienz .

Wir danken den beiden Referenten für diesen ansatz, 
der jeder Person, ob von Depressionen betroffen oder 
nicht, in vielen Phasen des Lebens hilfreich sein kann!

Dokumentation: Anna-Lena Erhard
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Workshop 13a:  
Das Konzept der Achtsamkeit
Marion .Wardenga, .Landesverband .der .Angehörigen .psychisch .Kranker . .
in .Rheinland-Pfalz .e . .V .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Der amerikanische Molekularbiologe Jon kabatZinn 
kannte das Prinzip der Achtsamkeit bereits aus dem 
buddhismus, erforschte es zudem als Wissenschaftler 
auf medizinischer ebene und etablierte es als ein wichti
ges konzept in der Verhaltenstherapie . 

Marion Wardenga ist im Landesverband der angehöri
gen psychisch kranker e . V . tätig und nutzt das  Konzept 
der Achtsamkeit nicht nur privat, sondern vor allem 
auch beruflich unter anderem bei ihrer arbeit mit trau
mapatienten und im ehrenamtlichen bereich mit ange
hörigen seelisch erkrankter Menschen . in ihrem Work
shop „Das Konzept der Achtsamkeit“ erklärte sie den 
teilnehmenden das konzept und stellte kleine Übun
gen vor, die sich leicht in den alltag integrieren lassen 
und die unter anderem helfen, augenblicke bewusster 
wahrzunehmen . 

„Achtsamkeit bedeutet dem Augenblick bewusst 
 Aufmerksamkeit schenken.“

(Jon kabatZinn)

Die WHo erklärte Stress zu einer der größten Gesund
heitsgefahren des 21 . Jahrhunderts . Wissenschaftliche 
Studien belegen die gesundheitsfördernde und stress
reduzierende Wirkung der achtsamkeitspraxis, die welt
weit im Gesundheitsbereich eingesetzt wird . Denn vor 
allem in unangenehmen Momenten und Stresssituatio
nen, fällt es schwer gedanklich präsent zu bleiben . Doch 
die basis dieses konzeptes besteht nun eben darin, im 
augenblick zu leben, ihm ganz bewusst seine aufmerk
samkeit zu schenken und nicht mit dem kopf in Grübe
leien über Vergangenes oder Zukünftiges zu versinken . 
Denn daraus resultieren oftmals Momente und Fragen, 
wie: „Hab ich das auto abgeschlossen?“ oder „ ist der 
Herd aus?“ . 

im augenblick zu bleiben klingt nach einer einfachen 
Lösung, ist aber eine schwere aufgabe . Doch die gute 
nachricht ist: man kann es trainieren . und das zahlt sich 
aus: Denn das Konzept der Achtsamkeit kann helfen, 
das Leben zu entschleunigen . Zudem bringt es mehr 
 Lebendigkeit, Gelassenheit und neugier in den alltag . 
es hilft einsicht und Verständnisse für automatisierte 
Verhaltensweisen zu gewinnen und inne zu halten, um 
aus Gewohnheitsmustern aussteigen zu können . 

Zudem bringt eine achtsame Lebensweise auch viele 
Verbesserungen der physischen Gesundheit mit sich . 
So kann etwa bluthochdruck reguliert, Schmerzintensi
tät vermindert, das immunsystem gestärkt und Schlaf
störungen bewältigt werden . Denn die achtsamkeit 
zeigt Methoden auf, um sich entspannungsmomente 
zu schaffen und somit Stress und stetige anspannun
gen zu verringern, was sich wiederum positiv auf den 
körper auswirkt und ganz nebenbei zu einer gelassene
ren Lebensweise führen kann . Somit können durch eine 
achtsame Lebensweise evtl . auch erkrankungen wie De
pression oder burnout vorgebeugt werden .

es handelt sich jedoch um einen Prozess, der Zeit benö
tigt . erste ergebnisse sind dabei etwa nach fünf Wochen 
zu erkennen . 

Zur bewussten Wahrnehmung nutzt die Achtsamkeit 
verschiedene Methoden, die zum teil im Rahmen dieses 
Workshops von Marion Wardenga vorgestellt und kurz 
erläutert wurden .

1 . Der .Entdeckergeist . .
Dahinter steht das konzept, Momente so zu 
 zelebrieren, als würde man sie zum ersten Mal 
erleben . Dazu gehört zum beispiel einen Sonnen
untergang einfach nur anzuschauen, sich nur 
auf den Sonnenuntergang in dem Moment zu 
 fokussieren und nicht dabei gedanklich den 
 einkaufszettel durchzugehen . 

2 . Distanz .zu .Situationen .und .Momenten .schaffen . .
Das bedeutet, Gewohnheiten zu hinterfragen, aus 
alltäglichen Mustern auszusteigen und oft genutzte 
tagespläne und automatische Verhaltensweisen zu 
hinterfragen . Die Distanz ist nötig und zudem ein 
Mittel um aus diesen Gewohnheiten aussteigen zu 
können .

3 . Sich .mit .Grübeleien .und .mehr .oder . .weniger .
heftigen .Gedanken .auseinandersetzen .
ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei bewusstes  atmen, 
es beruhigt, da es hilft, die Gehirnaktivität auf 
 natürlichem Wege zu regulieren . 
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4 . Situationen .wahrnehmen .und .nicht . .zusätzlich .
bewerten .
Dabei gilt das bild der zwei Pfeile, das Rick Hanson 
in seinem buch „Just 1 thing“ beschreibt . es be
sagt: wenn man bereits von einem Pfeil getroffen 
ist – zum beispiel, da eine Prüfung nicht  bestanden 
 wurde oder etwas kaputt gegangen ist – ist es 
 wichtig, nicht selbst einen zusätzlichen zweiten Pfeil 
auf sich zu richten, mit Gedanken wie: „Was bin ich 
dumm“ oder „Was war ich  ungeschickt“ . Die Acht-
samkeit hilft auch hier, einen abstand zu gewinnen 
und diese Situationen zu vermeiden .

Die achtsamkeit verfolgt kein Ziel, es geht nicht um 
entspannung . entspannung kann die Folge sein (ist es 
häufig auch), aber die achtsamkeit ist absichtslos . eine 
Fokussierung auf den Moment . Der atem ist der anker 
zu diesem augenblick, wenn ich abschweife und dies 
bemerke, nehme ich das freundlich wahr und kehre 
zum atem zurück . Der Moment in dem ich bemerke, 
dass ich abschweife, ist der achtsame Moment . es geht 
also um die Verbundenheit mit diesem Moment . um 
das im Hier und Jetzt sein . 

um die nötigen entspannungsmomente mit Hilfe der 
Achtsamkeit zu schaffen, gibt es verschiedene prak-
tische . Übungen, die leicht in den alltag integriert 
werden können . Marion Wardenga nannte dazu vier 
beispiele: das Achtsame Sitzen, Bodyscan, Achtsame 
Körperübungen und das Achtsame Gehen .

Das Achtsame Sitzen ist zum beispiel eine Form, ähnlich 
wie in der Meditation seinen atem und seine körper
empfindungen zu spüren und wahrzunehmen . im Ge
genteil zur Meditation können Gedanken dabei jedoch, 
kommen und vorüberziehen . Wichtig ist am ende je
doch wieder zur Achtsamkeit zurückzukehren .

bei der Übung Bodyscan gilt es ebenfalls, in den eige
nen körper hineinzuspüren und mittels des körpers eine 
brücke zu den emotionen zu schlagen . So verhält es sich 
auch bei anderen achtsamen körperübungen, wie unter 
anderem Tai Chi, Yoga oder Qi Gong .

Die vierte Übung ähnlich dem Achtsamen Sitzen ist das 
Achtsame Gehen .

nach dem Vorstellen dieser Übungen wurde das Acht-
same Sitzen im anschluss von den teilnehmenden unter 
anleitung Marion Wardengas ausprobiert .

Vor der Durchführung galt es dabei, sich bewusst zu 
werden, dass Achtsamkeit dabei auf verschiedene ar
ten auftreten kann: Achtsamkeit auf den atem, die Ge

danken, die Gefühle und das körperempfinden . in einer 
aufrechten, aber angenehmen Sitzhaltung konzentrier
ten sich die teilnehmenden auf das erspüren verschie
dener körperregionen, dem bewussten Wahrnehmen 
der Schultern, des Gesichts, des kiefers und anderen 
körperteilen . in einem zweiten Schritt wurde die auf
merksamkeit verstärkt auf den atem und das erspüren 
seines Weges durch den körper gelenkt . Wichtig ist da
bei vor allem zu erfühlen, was im eigenen körper vor
geht . Dabei helfen simple atemübungen . Doppelt so
lange ausatmen wie eingeatmet wurde, zum beispiel . 
als kleine Gedankenstütze kann dabei das Zählen beim 
ein und ausatmen helfen . eine weitere Möglichkeit 
ist, beim einatmen das Wort „bei“ und beim ausat
men „mir“ zu denken . Wenn es hilft, können bei dieser 
Übung zusätzlich die augen geschlossen werden . Diese 
entscheidung kann jeder teilnehmende für sich treffen . 
Ziel dieser Übung ist es, den körper so wahrzunehmen, 
wie er ist, ohne diesen Zustand zu bewerten .

im anschluss gab es eine kurze auswertung, in der die 
Workshopteilnehmenden beschrieben, dass diese eine 
angenehme Übung sei, die sehr beruhigend wirke und 
dazu führen könne, dass die Gedanken abschweifen . 
auch hier gilt: die Gedanken dürfen kommen und ge
hen, es ist entscheidend, am ende wieder auf die Acht-
samkeit zurückzukommen . auch auf die nachfrage, ob 
es schlimm sei, wenn es nicht gelinge, die augen da
bei zu schließen, gilt das Motto: Alles kann, aber nichts 
muss. Somit muss jeder teilnehmende seinen eigenen 
körper erspüren, um herauszufinden, wie er die Übung 
für sich am angenehmsten ausführen kann .

Direkt im anschluss an diese erste folgte eine zweite 
praktische Übung, bei der die teilnehmenden im Raum 
verteilt mit genügend abstand zum nachbarn in ei
nem schulterbreiten, festen Stand aufgestellt waren . 
Hier galt es zuerst den eigenen körper zu spüren und 
das bewusstsein nacheinander auf die verschiedenen 
körper stellen, beine, becken, bauch arme, Gesicht, 
etc . zu lenken . Danach begann man die verschiedenen 
körperpartien mit den flachen Händen sanft abzuklop
fen . Dies sollte jeder in seiner entsprechenden Zeit und 
empfindung tun . im anschluss sollte der körper in einer 
entspannten Haltung nachgespürt werden . Wie fühlt er 
sich an? Was hat sich verändert? 

in der auswertung dieser Übung wurde deutlich, dass 
sich die teilnehmenden wacher und belebter fühlten . 
Darüber hinaus wurde angemerkt, dass dies eine op
timale Übung für den alltag, zum beispiel bei Warte
situationen sei . Frau Wardenga empfahl diese Übung 
zudem bei aufkommender Müdigkeit, denn man kann 
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sie unkompliziert überall machen . Das blut kommt ganz 
einfach in bewegung und das innehalten nimmt zudem 
die anspannung .

um solche und ähnliche Übungen noch leichter in den 
alltag zu integrieren, helfen auch diverse apps . bei der 
„Glocke der achtsamkeit“ ertönt im Smartphone zu ei
nem Zeitpunkt ein Gong und erinnert den appnutzer 
daran, eine aufrechte Sitzposition einzunehmen und 
eine entsprechende atemübung zu machen . Ähnliche 
apps sind „7mind“ oder die „achtsamkeitsapp“ . 

Genauso gut ist es aber auch möglich, sich einen We
cker zu stellen, um sich regelmäßige entspannungs
übungen im alltag zu gönnen, sie zu integrieren und 
sich selbst daran zu erinnern .

eine weitere Übung nennt sich „Glocken der achtsam
keit“ (der name der eben genannten app ist daran 
angelehnt) . Diese Übung ist ebenfalls sehr gut in den 
alltag zu integrieren, denn sie nutzt kleine Gelegenhei
ten, die der alltag uns schenkt, und versucht diese be
wusst und ganz neu wahrzunehmen . Solche Momente 
können zum beispiel teezeremonien, Zähne putzen, das 
Gehen einer bestimmten Strecke, acht sames essen oder 
andere Situationen sein . Das bewusste Wahrnehmen 
dieser Momente kann sowohl nach innen als auch nach 
außen geschehen .

nach außen bedeutet dies, dass man zum beispiel 
Wege, die man vielleicht schon oft gegangen ist, ge
nau beobachtet und dabei eventuell Dinge entdeckt, die 
man im alltäglichen trott schon oft übersehen hat . 

Die Wahrnehmungen nach innen befassen sich vermehrt 
mit den empfindungen in diesen augenblicken: Wie 
fühlen sich meine Füße auf diesem Weg an? Wie fühlt 
sich der Kaffee auf meiner Zunge an? Wo  schmecke ich 
was? auch hier gilt, es bei dem augenblick zu bleiben 
und ihn auch als einen Moment zu begreifen, den man 
ändern kann . im Gegensatz zu vergangenen augenbli
cken .

Für das Üben der Achtsamkeit sind die Modalitäten 
der Achtsamkeit nach Linehau maßgebend und hilf
reich . Die Achtsamkeit wird dabei in Was- und Wie- 
Modalitäten eingeteilt . 

Was .wird .in .dieser .Situation .wahrgenommen? .

es gilt dabei die Situation zu beobachten, für sich zu 
beschreiben und daran teilzunehmen . 

Wie .wird .die .Situation .wahrgenommen?

es gilt sich auf den Moment zu konzentrieren, seine 
Wirkung auf sich selbst zu erkunden und die Situati
on nicht zu bewerten .

Wie bereits schon mehrfach angeklungen ist, funktio
niert Achtsamkeit mit allen Sinnen und jeder Mensch 
hat dabei verschiedene Zugänge und Sinne, die unter
schiedlich ausgeprägt sind . es gilt daher herauszufinden, 
was für sich selbst dabei angenehm ist, ob es sich dabei 
zum beispiel um Musik und das Hören, das Sehen oder 
auch Geschmäcker handelt . Somit gibt es verschiedene 
Chancen die Achtsamkeit und auch die entspannungs
momente in den alltag zu bringen . ein weiteres beispiel 
dafür sind tägliche Rituale wie Meditationen . Dies bringt 
auf lange Sicht Veränderungen, doch handelt es sich 
dabei um Prozesse, die ihre Zeit bedürfen . allgemein ist 
daher zu sagen, dass sich Verbesserungen psychischer 
Prozesse nur in der Rückschau erkennen lassen . nach 
fünf Wochen wird oft ein freundlicherer umgang mit 
schwierigen Situationen und auch ein freundlicherer 
umgang mit sich selbst erkennbar .

Das Prinzip der Achtsamkeit verbessert damit zum einen 
das eigene Selbstwertgefühl, des Weiteren aber auch 
die so genannte Resilienz, also eine emotionale Wider
standsfähigkeit . Demnach kann Achtsamkeit auch ei
nen präventiven effekt gegen psychische erkrankungen 
haben .

Die Frage, ob diese Form der Achtsamkeit, die inner
halb des Workshops aufkam, auch esoterisch motiviert 
ist, kann an dieser Stelle verneint werden, denn es geht 
nicht darum, religiöse oder spirituelle ansätze zu vermit
teln . es handelt sich um weltanschauungsfreie Metho
den, die jedoch, wenn ein religiöser Hintergrund vor
handen ist, damit verbunden werden können . 

„In der Achtsamkeit geht es nicht darum von etwas frei 
zu sein, sondern mit etwas frei zu sein.“ 

(unbekannt)
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Dieses Zitat diente im Workshop als Schlüssel zu dem 
Stichwort: Akzeptanz. akzeptanz des Zustandes . Dinge 
loslassen, um damit frei zu sein . Dies sorgte im Work
shop zuerst für irritationen, doch es geht dabei vor a llem 
darum, nichts zu verdrängen . es meint vor  allem auch, 
sich mit Situationen zu arrangieren und den kampf da
gegen zu unterlassen, da dieser immer wieder zu auf
regungen führen kann . Damit leben, um dann freier 
 leben zu können, klingt an dieser Stelle sehr einfach, 
doch auch hier handelt es sich um einen Prozess . 

Zum einstieg in die Achtsamkeit sollte man sich 
 Zugangskanäle suchen, die den neigungen entsprechen . 
auf Dauer es ist jedoch sinnvoll, auch an be reichen zu 
arbeiten, die noch nicht so leicht zugänglich sind .

Ziel der Achtsamkeit ist es nicht, Perfektionismus im all
tag und im Leben zu erreichen . es geht vielmehr darum, 
ein Stück weit gelassener mit dem augenblick und mit 
dem was ist zu leben . annehmen dessen, was auch das 
Gegenüber mitnimmt . Doch auch hier gilt, jeder braucht 
für die entwicklungen sein eigenes tempo, und es ist 
kontraproduktiv, sich dabei unter Druck zu setzten . 

ein weiteres Ziel ist es, Dinge nacheinander zu erledi
gen, dann aber konzentriert . es geht darum zu lernen, 
sich nicht zu viel aufzuladen und mittels eines verbes
serten körpergefühls festzustellen, wann Pausen nötig 
sind . Der Workshop konnte dabei das Verständnis der 
teilnehmenden schärfen und ihnen kleine Übungen mit 
auf den Weg geben, von denen auch die teilnehmen
den überzeugt waren, dass sie sie zukünftig in den all
tag einbauen werden .

Dokumentation: Anne John
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Workshop 13b:  
Das Konzept der Achtsamkeit
Marion .Wardenga, .Landesverband .der .Angehörigen .psychisch .Kranker . .
in .Rheinland-Pfalz .e . .V .

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

„Achtsamkeit bedeutet, dem Augenblick bewusst 
 Aufmerksamkeit zu schenken.“

(Jon kabatZinn)

Marion Wardenga stellte im Rahmen des 3 . Deutschen 
 Patientenkongresses Depression das konzept der acht
samkeit vor . in anlehnung an die Definition von Jon 
kabatZinn beschrieb Frau Wardenga achtsamkeit als 
eine Form der in der Gegenwart verankerten, körper
lichgeistigen Präsenz, der eine grundlegende akzep
tanz für die Dinge, wie sie sind, ohne jegliche bewer
tung, zugrunde liegt . 

in bezug auf die (westlich geprägte) Lebensführung im 
21 . Jahrhundert erörterte sie die besondere bedeutung 
einer achtsamen Haltung: in einem (arbeits) alltag, der 
von einem hohen Maß an Verantwortungen und Ver
pflichtungen gekennzeichnet ist und ein effektives Zeit
management fordert, befindet sich der Mensch mit seinen 
Gedanken entweder in der Vergangenheit und bewertet 
das bereits Geschehene oder in der Zukunft und mut
maßt über mögliche Resultate . Stress, Überforderung, 
Schmerzen sowie akute als auch chronische physische 
wie psychische krankheiten (z . b . burnout, Depression, 
Fibromyalgie) können zu Folgeerscheinungen des durch 
Leistungs und erfolgsdruck geschaffenen körperlich
geistigen ungleichgewichts werden . Vor diesem Hinter
grund kann, so Frau Wardenga, eine achtsame Haltung 
helfen, die eigene aufmerksamkeit auf den gegenwärti
gen Moment zu richten, diesen bewusst zu erleben und 
damit Stress zu reduzieren um die eigene Lebensführung 
grundlegend zu entschleunigen . Da laut WHo (Weltge
sundheitsorganisation) Stress eine der größten Gefahren 
für die Gesundheit im 21 . Jahrhundert ausmache, kommt 
der achtsamkeitspraxis eine immer bedeutendere Rolle 
zu . So wurden die stressreduzierenden und damit ge
sundheitsfördernden auswirkungen von achtsamkeits
praktiken bereits wissenschaftlich belegt und werden 
weltweit im Gesundheitsbereich eingesetzt, so z . b . im 
Rahmen von „Mindful based Stress Reduction“kursen . 

Frau Wardenga erörterte vor diesem Hintergund die 
langfristigen und tiefer gehenden auswirkungen einer 
achtsamen Haltung auf körperlicher und geistiger ebene: 
einerseits vermag eine von achtsamkeit geprägte Lebens
führung körperliche anspannung zu vermindern, das im
munsystem zu stärken und positiv auf Schlafstörungen 
und bluthochdruck einzuwirken, andererseits können ein
sicht und Verständnis für automatisierte Verhaltensweisen 
erlangt und dadurch Gewohnheitsmuster durchbrochen 

werden . Selbige seien oft geprägt von selbst auferlegtem 
Leistungsdruck durch das abarbeiten von toDoListen in 
kombination mit einem straff organisierten Zeitmanage
ment und resultieren in (subjektiv empfundenem) Stress . 
Die häufig sehr selbstkritische Haltung, mit der Menschen 
(vermeintlichen) Misserfolgen begegnen, ihr Selbstbe
wusstsein angreifen und Ängste auf die Zukunft projizie
ren, bezeichnete Frau Wardenga, in anlehnung an Rick 
Hanson, als unnötigen „zweiten Pfeil“, den man auf eine 
negativ bewertete erfahrung „nachschießt“ . eine acht
same Haltung, im Zuge derer man die Dinge akzeptiert, 
wie sie sind, ohne sie zu bewerten, kann in diesem Zu
sammenhang helfen aus negativen Gedankenkreisläufen 
auszusteigen, damit lähmender und dysfunktionaler Grü
belei ein ende zu setzen und darüber hinaus eine wohl
wollendere, nachsichtigere und freundlichere Haltung 
sich selbst gegenüber zu entwickeln . Selbige wiederum 
führe zur Verminderung von Ängsten, beuge psychischen 
erkrankungen wie Depression oder burnout vor und ver
helfe zu mehr Vitalität, Dankbarkeit, Humor, Gelassenheit 
und Leichtigkeit . Mit der Herabsetzung des grundlegen
den persönlichen Spannungslevels relativieren sich akute 
emotionale ausbrüche und Schwankungen und ermög
lichten das eintreten einer inneren balance . 

Frau Wardenga stellte verschiedene Übungen vor, die 
dabei helfen, eine achtsame Haltung zu kultivieren: so 
z . b . das achtsame Sitzen, der body Scan, das achtsame 
Gehen sowie achtsame körperübungen in der tradition 
des Yoga oder Qi Gong, bei denen die aufmerksamkeit 
auf den atem, die Gedanken, Gefühle und körperemp
findungen gelenkt werden und damit achtsamkeit trai
niert wird . Dem atem kommt dabei eine besondere be
deutung zu, denn er fungiert als „anker in die Realität“, 
als Verbindungsglied zum gegenwärtigen augenblick, 
der unabhängig vom geistiggedanklichen Geschehen 
eine Fokussierung auf das Hier und Jetzt ermöglicht . Das 
achtsame Sitzen und die aufmerksame Wahrnehmung 
des atems entwickeln einen beruhigenden effekt auf die 
Gehirnaktivität und stimulieren das parasympathische 
nervensystem, welches der erholung und Regenerierung 
körpereigener Reserven dient . Dabei sei es völlig normal 
und in ordnung, wenn die Gedanken beim achtsamen 
Sitzen abschweifen, so Frau Wardenga . nachdem die
ser umstand registriert, jedoch nicht bewertet worden 
ist, kann man die aufmerksamkeit zurück auf den atem 
lenken . Das besondere der Übungen liege dabei in ih
rer konzentration auf die reine Wahrnehmung ohne 
jegliche bewertung und abseits von dem Wunsch, eine 
Veränderung bewirken oder ein Ziel, z . b . entspannung, 
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erreichen zu wollen . auf diese art wird Leistungsdruck 
im Sinne von „entspannungsdruck“ vermieden und ent
spannung kann auf natürliche Weise eintreten . 

Durch diese nachsichtige Haltung mit sich selbst, die „nichts 
verlangt“, erlangen Praktizierende nach einiger Zeit einen 
einfühlsameren Zugang zu ihrem körper und damit auch 
zu ihren emotionen . Dabei besteht ein weiterer besonde
rer aspekt der Übungen darin, die eigenen Gedanken und 
Gefühle mit Distanz zu betrachten und sie nicht als Cha
rakteristik der eigenen Person zu verstehen . Frau Warden
ga verwies in diesem Zusammenhang, besonders in bezug 
auf von Depression betroffene, auf die Gefahr, dass selbi
ge bereits vorhandene negative Grundannahmen über die 
eigene Person als bestätigt empfinden und somit als tat
sachen erleben . Die wertfreie beobachtung der Gedanken 
und Gefühle im Rahmen der verschiedenen achtsamkeits
übungen kann helfen, Distanz aufzubauen und selbige als 
das zu verstehen, was sie sind: momentane, vergängliche 
Phänomene, die dem Geist entspringen und nicht der Re
alität . Das, was uns emotional bewegt und beeinflusst, so 
Frau Wardenga, sei nämlich nicht die Realität an sich, son
dern unsere interpretationen und Wertungen, die wir den 
Dingen oder Geschehnissen zuschreiben . So resultiere 
psychische belastung (unzufriedenheit, Druck oder Stress) 
oft aus bestimmten Vorstellungen von der vermeintlichen 
„Richtigkeit“ der Dinge . eine achtsame Haltung, die von 
akzeptanz ohne zusätz liche bewertungen geprägt ist, be
günstigt so einen leichteren umgang mit Geschehnissen 
und umständen . 

unabhängig von den oben genannten formellen acht
samkeitsübungen verwies Frau Wardenga darüber hin
aus auf eine Vielzahl an Gelegenheiten in der täglichen 
Routine, die zu achtsamkeitsübungen einladen: so kön
ne man sich bestimmte Handlungen und tätigkeiten im 
alltag wählen, wie z . b . Zähne putzen, Mahlzeiten oder 
kaffeezubereitung, und selbige mit achtsamkeit, d . h . 
mit besonderer aufmerksamkeit, ausführen um den 
Geist im Hier und Jetzt zu fokussieren und das Gehirn in 
achtsamkeit zu trainieren . auf diese Weise könne man 
die Praxis einfach und ohne einen Mehraufwand an Zeit 
in den alltag integrieren . Zur erinnerung an den eigenen 
achtsamkeitsanspruch kann dabei von verschiedenen 
Hilfsmitteln Gebrauch gemacht werden, seien es notiz
zettel an der Pinnwand auf arbeit oder Zuhause, ein 
 talisman in der tasche oder auf dem Schreibtisch oder 
aber besondere anwendungssoftwares für das Mobilte
lefon (z . b . „Glocken der achtsamkeit“app) . Generell 
könne achtsamkeit in bezug auf die informellen Übun
gen mit allen Sinnen trainiert und praktiziert werden, wo
bei manchen Praktizierenden, so Frau Wardenga, der Zu
gang zum gegenwärtigen Moment durch aufmerksame 
Wahrnehmung mit einigen Sinnen einfacher gelingt als 
mit anderen und sie diesbezüglich eine bewusste Wahl 
treffen können, die ihnen die Praxis erleichtert . unabhän

gig von der art und Weise der einbindung von achtsam
keit in den eigenen alltag solle jede / r Praktizierende zu 
hohe anforderungen an sich selbst vermeiden, mit klei
nen Übungen beginnen und diese bei bedarf ausweiten, 
um keinen unterschwelligen Druck auf sich selbst auszu
üben, da dies nicht dem grundlegenden Zweck der Praxis 
entspricht und diesen darüber hinaus ebenso untergräbt . 

um den teilnehmenden des Workshops einen eindruck 
der unterschiedlichen achtsamkeitspraktiken zu vermit
teln, leitete Frau Wardenga zu verschiedenen Übungen 
an: in aufrechter Sitzhaltung führte sie eine kurze achtsa
me Sitzübung durch, während derer sie die teilnehmen
den unterschiedliche atemtechniken ausprobieren ließ . 
Zu beginn wurden diese gebeten ihren atem in seinem 
momentanen Rhythmus nur zu beobachten, um im an
schluss dann die intervalle des ausatmens bewusst zu 
verlängern . Während einige teilnehmenden daraufhin 
positive erfahrungen, wie z . b . das eintreten von ent
spannung und ein Gefühl von Gelassenheit, schilderten, 
berichteten andere von Schwierigkeiten, die ihnen diese 
Übung bereitet hatte . Frau Wardenga betonte vor diesem 
Hintergrund, dass jeder Mensch einen anderen Zugang 
zu den Modalitäten der achtsamkeitsübungen habe und 
eine für sich passende Praxis finden müsse, sei es das 
achtsame Sitzen oder eine achtsame körperübung . Jede 
Wahl und ausführung der achtsamkeitspraxis habe da
bei jedoch ihre berechtigung .

im Zuge einer weiteren Übung wurden die teilnehmenden 
gebeten, sich aufrecht an ihren Platz zu stellen und syste
matisch ihren körper sanft mit den Händen abzuklopfen, 
um anschließend nachzuspüren und eine mögliche Ver
änderung wahrzunehmen: die teilnehmenden schilderten 
positive erfahrungen in Form einer körperlichgeistigen, 
revitalisierenden Wirkung, weshalb Frau Wardenga diese 
Übung für von erschöpfung und konzentrationsverlust 
geprägte Momente besonders im arbeitsalltag empfahl . 

trotz schwieriger Lebensumstände wie chronischer er
krankungen, so schloss Frau Wardenga, sei es möglich, 
über achtsamkeitstraining Vitalität und Lebensenergie 
zu schöpfen, schöne Momente bewusster und intensiver 
wahrzunehmen sowie an Gelassenheit und Leichtigkeit 
und damit an Lebensqualität zu gewinnen . Vor diesem 
Hintergrund schloss sie ihren Workshop mit folgendem 
Zitat: 

„In der Achtsamkeit geht es nicht darum von etwas frei 
zu sein, sondern mit etwas frei zu sein.“

Dokumentation: Sarah Preuschoff

Literaturverweise: 

Hanson, Rick (2011): Just one thing . Developing a buddha brain one 

Simple Practice at a time . new Harbinger Publications . 
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Workshop 13c:  
Das Konzept der Achtsamkeit
Thomas .Müller-Rörich, .Deutsche .DepressionsLiga .e . .V . ./ . .
Dr . .Sabine .Gapp-Bauß, .Hypnosetherapeutin .und .Ärztin .für . .
Naturheil .verfahren, .Bremen

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

„Die Vögel der besorgnis mögen uns hin und wieder 
durch den kopf schwirren – doch wir sollten ihnen nicht 
erlauben, in ihm ihr nest zu bauen .“ – Dieses (hier sinn
gemäß wiedergegebene) Sprichwort diente den Refe
renten zu beginn des Workshops als illustration der Si
tuation vieler Menschen, die unter Depressionen leiden . 
Fühlen sie sich von ihren emotionen völlig beherrscht, 
oder sind sie in der Lage, mit den sie bedrückenden 
Ängste und Gefühlen so umzugehen, dass sie sich von 
ihnen nicht bestimmen lassen? achtsamkeit ist eine 
Geisteshaltung im umgang mit sich selbst – und so auch 
mit anderen und der Welt . es geht darum, dem eigenen 
(innen)Leben mit einer Haltung zu begegnen, die dazu 
beiträgt, eigenen negativen, quälenden, bedrohlichen, 
oft zwanghaft festgehaltenen emotionen (und auch 
Gedankenkonstrukten) keine Macht zu geben . es geht 
darum, bei sich zu bleiben . aber wie ist das möglich?

im ersten teil des gut besuchten Workshops zum kon
zept der achtsamkeit am Sonntagvormittag erläuterte 
thomas MüllerRörich, Vorstandsvorsitzender der Deut
schen Depressionsliga e . V ., Grundsätzliches zum ansatz 
der achtsamkeit als einen meditativen Zugang, mit sich 
selbst zu arbeiten und – ins Reine zu kommen . Sabine 
Gappbauß stellte im anschluss daran im zweiten teil 
des Vormittags ihre unter anderem aus der hypnothe
rapeutischen Praxis gewonnenen praktischen erfahrun
gen mit der Haltung der achtsamkeit dar . Sehr anschau
lich wurde dies gerade dann, wenn sie im Workshop 
kleinere achtsamkeitsÜbungen mit den teilnehmen
den durchführte . So verknüpften die WorkshopLeiter 
auf eindrucksvolle Weise einen kognitiven Zugang (ver-
stehen: was geht bei Depressionen unter anderem vor 
sich und was kann ich hier und jetzt dagegen tun) mit 
einer art erfahrungslernen (erleben: wie ändert sich 
meine Wahrnehmung durch bestimmte achtsamkeits
Übungen) . 

emotionen, Gefühle, Gedanken können wohl durchaus 
‚negativ‘ genannt werden, wenn sie nicht weiterführen, 
die Lebenskraft hemmen, wenn sich alles nur noch um 
sie dreht und es daraus scheinbar kein entrinnen gibt . 
So ergeht es sicherlich nicht nur Menschen mit einer di
agnostizierten Depression – vielmehr kennen wohl alle 
(die es nicht vor sich selbst verleugnen) Gefühle wie 
 Ärger, Wut, niedergeschlagenheit, zuweilen auch Hass . 
unabhängig von der Depression, so MüllerRörich (im 
Folgenden oft M .R .), werden diese Gefühle häufig für 
völlig „normal“, ja geradezu für selbstverständlich ge
halten, so etwas gehöre nun einmal zum Leben dazu . 

nun gehe es nicht darum, die genannten Gefühle zu 
verurteilen oder sie irgendwie immer unterbinden zu 
wollen . aber durch die Depression sei erfahrbar, welche 
massiven auswirkungen die Herrschaft solcher Gefühle 
über Menschen annehmen kann, wie MüllerRörich wei
ter ausführte . Solche Zustände, ausgelöst durch Sinnes
reize und durch den automatismus des limbischen 
Systems verselbstständigt – auf die körperliche, bio
physische Dimension gingen beide Referenten sehr an
schaulich ein –, seien nichts anderes als energieräuber . 
Hohe adrenalinausschüttung, quälende angst und 
Stresszustände sind die Folgen . achtsamkeit dagegen 
könne verhindern, dass sich solche Gefühle überhaupt 
mit solcher Macht in einem breitmachen – achtsamkeit 
als Wendung nach innen . 

Die Haltung der achtsamkeit kann als meditative Hal
tung umschrieben werden – jedenfalls ist sie keine rei
ne „Methode“, keine „technik“ im Sinne eines posi-
tive thinking . Der Punkt ist: Sind wir in der Lage, uns 
selbst zu beobachten? Die Zunahme psychischer erkran
kungen insgesamt hängt nach der einschätzung von 
thomas MüllerRörich wohl damit zusammen, dass die
se Fähigkeit gesellschaftlich (noch) nicht so ausgeprägt 
ist . intensive Sinnesreize führen im limbischen System 
meist direkt zu alarmreaktionen, die vom bewusstsein 
nicht gefiltert werden können . „Warum macht das Ge
hirn das so?“ (M .R .) „Weil es das so gelernt hat!“ ob 
uns das ausgelöste Gefühl gut tut, ob es uns weiter
bringt – davon wisse das Gehirn nichts . es gehe daher 
beim konzept der achtsamkeit darum, eine regulieren
de, kontrollierende instanz im Gehirn einzuschalten: 
den neokortex . Wie bereits angedeutet, hat dies nichts 
mit „Verdrängung“, „Verleugnung“ zu tun . „Verdrän
gung funktioniert nie .“ (M .R .) . Der neokortex, jener 
teil des Gehirns, der stärker integrativ und regulierend 
wirken kann, wird nur in ruhigem Zustand eingeschal
tet . ebendies könne durch die Haltung der achtsamkeit 
erreicht werden . 

kleiner exkurs ins Soziale: Sind es nicht häufig, „die an
deren“, die wir für unsere Gefühle verantwortlich ma
chen? Der autofahrer, der mich angeblich behindert, 
der Partner, oder andere? Was in der Psychologie häufig 
als „Projektion“ bezeichnet werde, sei nichts anderes 
als abwehr – ein sehr stark ausgeprägter impuls, wenn 
es einem schwer falle, auftauchende Gefühle als die ei
genen anzunehmen . Mit dem konzept der achtsamkeit 
stellten thomas MüllerRörich und Sabine Gappbauß 
eine Geistes und Lebenshaltung dar, für die sich Men
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schen immer wieder, in jedem Moment ihres Lebens, 
entscheiden können: es ist die entscheidung dafür, auf 
die entstehung der eigenen Gefühle zu achten und sich 
nicht mit ihnen zu identifizieren . Schon in der Frühpäd
agogik sei dies möglich – schon kleine kinder könnten 
den Zugang zu Stille, zu sich selbst einüben, könnten 
lernen, sich nicht nur reaktiv, impulsiv zu verhalten, wie 
dies ja auch der bekannte dänische Familientherapeut 
und berater Jesper Juul am beispiel der arbeit mit kin
dern in Grundschulen gezeigt hat . 

Wie aber bleibe ich trotz starker Sinnesreize bei mir? 
keine leichte Übung – gerade mit dem Partner, der Part
nerin, denn wo sonst werden Menschen so stark mit sich 
selbst konfrontiert wie in der Liebesbeziehung? intensi
ve negative Gefühle, etwa des Ärgers, stammen meist 
nicht aus der aktuellen interaktion, sondern haben ihre 
Wurzeln in Verletzungen aus früheren interaktionen 
(zum beispiel aus der kindheit) . achtsamkeit zu üben 
bedeutet hier, durch die Haltung des beobachters sich 
mit dem ausgelösten Gefühl zu konfrontieren, es anzu
schauen sowie es schließlich loszulassen: „Das brauche 
ich nicht .“ (M .R .) . Mag der Reiz, mag das früher viel
leicht als unausweichlich erschienene drohende Gefühl 
noch so stark sein – die achtsamkeit als blick nach innen 
lehre, dass der „innere kern im Grunde nicht zerstört 
werden kann“ . Durch achtsamkeit könne man lernen, 
bei sich selbst zu bleiben, sich selbst zu genügen . Dabei 
nannte thomas MüllerRörich seine eigene erfahrung 
der Meditation als beispiel: Mehrmals täglich verbinde 
er sich meditativ mit ‚sich selbst‘, mit der Stille, mit die
ser erfahrung des bleibenden, unzerstörbaren inneren 
kerns . 

„Wir sind alle erwachsene – aber bei unseren emotio
nalen Reaktionen erleben wir uns als kinder – verletzte 
kinder, unreife kinder .“ Sabine Gappbauß griff in ih
rem Vortrag und in den Übungen mit den Workshop
teilnehmenden unter anderem das gängige bild des „in
neren kindes“ auf . Die in bremen als Hypnotherapeutin 
tätige Ärztin für naturheilverfahren, die auch aufgrund 
eigener erfahrungen die achtsamkeit als Haltung der 
Gesundung erforschte und weiter erforscht und diese 
mit großem engagement an andere weitergibt, vermit
telte neben dem Zugang des Verstehens vor allem ei
nes, was sich dieses sprichwörtliche kind wohl immer 
gewünscht hat: empathie . Wie gehen wir mit diesem 
inneren kind um? 

Die von thomas MüllerRörich ausgeführten aspekte 
des achtsamen, nach innen gerichteten umgangs mit 
„negativen Gefühlen“ wurden nun ansatzweise prak
tisch ausprobiert . Die atmosphäre im Seminarraum 
der universität strahlte die Ruhe des späten Sonntag
vormittags aus . Legte Frau Gappbauß in ihren ziemlich 
spannenden Darlegungen kurze Pausen ein, so hörte 

man die Glocke der neuen universitätskirche schlagen . 
Sie erinnere sie, so Frau Gappbauß, an die heilsame 
 Wirkung von Langsamkeit, von Pausen . Sekunden ver
strichen wie kleine ewigkeiten . alle verharrten für einige 
Momente im Schweigen – im Geiste der achtsamkeit . 

in den kleinen achtsamkeitsübungen konnten die 
teilnehmenden die erfahrung machen, wie es sich 
„anfühlt“, welche körperlichen, atmosphärischen, 
sozu sagen „energetischen“ auswirkungen eigene Ge
danken haben können . niedergeschlagenheit, Schwere 
stellten sich im Raum ein, als sich die teilnehmenden 
beim Herumgehen im Raum übungshalber auf etwas 
negatives, einen Ärger oder Ähnliches, konzentrierten . 
Sobald dann die aufmerksamkeit beim Gehen auf die 
Füße gelenkt wurde, stellte sich das Gefühl der erdung 
ein – die körper richteten sich auf, Leichtigkeit wurde 
spürbar . Dies nahm noch zu mit der Fokussierung auf 
Gedanken wie „auch wenn ich gerade nicht so gut 
drauf bin, bin ich gut so wie ich bin“ oder „alles gut, 
ich bin richtig, so wie ich bin“ . Was also vermitteln wir 
im alltag, in angespannten Situationen, unter Stress 
oder im Zuge von beziehungs und sonstigen Dramen 
unserem Gehirn und somit unserem ganzen „System“?

in einer ausführlichen und eindringlichen Darlegung der 
Vorgänge im Gehirn vertiefte Sabine Gappbauß die 
bereits von thomas MüllerRörich angesprochene hirn
physiologische Seite des Zusammenhangs von starken 
emotionen und Depression . als kern dieses „naturwis
senschaftlichen“ exkurses ging Frau Gappbauß – auch 
für den humanbiologischen Laien gut verständlich – auf 
das Phänomen des hyperarousal ein – damit werden 
akute, andauernde Stresssituationen bezeichnet . Haben 
die vom limbischen System zu verarbeitenden Reize, 
die als emotionale trigger fungieren können (auch ein 
trauma stellt durch seine inneren Repräsentanzen einen 
solchen Reiz dar), so starke und dauerhafte körperliche 
auswirkungen wie steigenden blutdruck, hohen Puls, 
Muskelanspannung, hohen blutzuckerspiegel, die Stei
gerung von angst und Panikgefühlen, so wird eine 
art (Dauer)alarm ausgelöst, der als (chronische) Über
erregung zu verstehen ist . „Zu viel alarm und zu viel 
angst machen auf Dauer depressiv .“ Wir können den 
alarm zwar nicht einfach ausschalten, erläuterte Frau 
Gappbauß, aber durchaus andere instanzen stärken .

Die Referentin legte Wert auf ein ganzheitliches bild des 
Menschen – der Mensch besteht demnach aus Geist, 
körper, emotionen und Seele (oder: er ist Seele) . Mit 
dem konzept der achtsamkeit können Menschen Zu
gänge zu sich selbst stärken, teile ihrer selbst unter
stützen, die den Stress des emotionalen alarmsystems 
begrenzen und überwinden können . Mit kleinen Übun
gen wie jener, eine Hand auf die brust, die andere auf 
den bauch zu legen, kann man zum beispiel sich selbst 
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(wieder) wahrnehmen . Frau Gappbauß unterschied 
grundsätzlich zwischen dem Zugang der körperwahr
nehmung (etwa auch: auf den atem achten) und dem 
Zugang über eine geistige Haltung, indem man zum 
beispiel einfach innerlich die Worte „ich bin“ spricht . 
es gehe dabei im kern nicht um genau diese Worte – 
auch der innerlich gesprochene eigene Vorname könne 
eine tür nach innen sein – ; entscheidend sei, sich einen 
inneren Zustand vorzustellen . Das Herz zu spüren kann 
ein einfacher Zugang nach innen sein . 

und auch der „kopf“, die Ratio, vermag einen sehr zu 
unterstützen: als anregung, in Stresssituationen nicht 
in Panik zu verfallen, erläuterte Frau Gappbauß, wie 
hilfreich es sein kann, in emotionalen extremsituationen 
Schritt für Schritt vorzugehen, um sich Distanz zu ver
schaffen . eine art „notprogramm“, dessen erste Maß
nahme wohl nur ein annehmen des ausgelösten Ge
fühls oder Zustands sein könne – „Ja, es ist jetzt so .“, 
gefolgt von einer Selbstdiagnose, durch die der emo
tional so aufgewühlte Mensch ein wenig Übersicht ge
winnen könne: Was ist gerade passiert? Was ist außen, 
was ist innen? Welche Gefühle, welche Gedanken sind 
da – und was sagen sie mir? Was brauche ich? Für den 
letzten Schritt innerhalb dieses „Programms“, nämlich 
ein realitätstaugliches Reagieren auf die gegebene Situ
ation, einen konkreten, kleinen Schritt in der Wirklich
keit, der hilft, sich besser zu fühlen, sei es äußerst hilf
reich, sich eine gewisse Übersicht verschafft zu haben . 
Dann kann womöglich auch manches innere Drängen 
„losgelassen“ werden . Denn die schlimmsten Gefühle – 
die haben fast immer mit früher zu tun, nicht mit Jetzt .

an diesem Punkt kommt wieder das innere kind ins 
Spiel . ein erwachsener kann wohl üben, in achtsamkeit 
seinem eigenen Ärger oder seiner Wut zu begegnen – 
aber das innere kind? Hätte es nicht früher jemanden 
gebraucht, braucht es nicht Jetzt jemanden, der es 
sieht? „Ja, das ist wirklich schlimm, was Du erlebt hast“, 
könnte man zu sich selbst sagen . es geht dabei um an
erkennung . 

„Ja, es ist so gewesen . Ja . aber es ist jetzt nicht so .“

Sabine Gappbauß und thomas MüllerRörich vermit
telten durch diesen Workshop mit dem konzept der 
achtsamkeit eine wertvolle Haltung – sie sprachen vom 
inneren Heiler . Den inneren Heiler, die innere Heilerin zu 
stärken durch achtsamkeit – ein wichtiges erfahrungs
feld bei der arbeit mit Depression, psychischem Leiden, 
mit sich selbst .

Dokumentation: Johannes Höffling



76

Workshop 14:  
Depression und Suizidalität
Prof . .Dr . .Dr . .Armin .Schmidtke, .Klinik .für .Psychiatrie, .Psychosomatik .und .
Psychotherapie, .Universitätsklinikum .Würzburg

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Was macht das Leben lebenswert?  Was habe ich bisher 
erreicht und vollbracht? Was hält mich am Leben? Diese 
und einige Fragen mehr wurden in dem Workshop „De
pression und Suizidalität“ im Rahmen des Deutschen 
Patientenkongresses Depression besprochen . angeleitet 
von Prof . Dr . Schmidtke, Vorsitzender des nationalen 
Suizidpräventionsprogramms und Seniorprofessor der 
klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychothera
pie des universitätsklinikums Würzburg, wurde Wissen 
vermittelt sowie erfahrungen und Sichtweisen ausge
tauscht . Zu beginn des Workshops thematisiert Herr 
Dr . Schmidtke Resilienzfaktoren . Resilienz meint die 
psychische Widerstandskraft einer Person . Durch den 
Rückgriff auf individuelle und soziale Ressourcen kön
nen krisensituationen gemeistert werden . Zu den sozia
len Schutzfaktoren der Resilienz zählt die unterstützung 
durch die Familie, durch Mitschüler oder kollegen und 
andere Gruppen der Gesellschaft . individuelle Ressour
cen sind u . a . die Fähigkeit, beziehungen einzugehen . 
auch die realistische Wahrnehmung, Problemlösekom
petenz, sowie das empfinden der Sinnhaftigkeit des ei
genen Lebens, individuelle intelligenz, optimismus und 
empathie zählen zu den individuellen Resilienzfaktoren, 
ebenso wie Hobbies, kreative interessen und talente, 
Glaube und Spiritualität . Das, was sich aus diesen sozia
len sowie individuellen Resilienzfaktoren ergibt, können 
antworten sein – antworten und anreize Suizidalität zu 
überwinden . 

Doch was bedeutet eigentlich Suizidalität? Wie lässt 
sich suizidales Verhalten definieren? Verschiedene be
zeichnungen rufen Diskussionen hervor, wie beispiels
weise der begriff „Selbstmord“, welcher nach wie vor 
im Volksmund gebraucht wird . Dabei wird verkannt, 
dass das Wort „Mord“  den juristischen Straftatbestand 
des Mordes bezeichnet und den Suizid moralisch und 
ethisch abwertet . Die Verbindung der beiden Worttei
le „Selbst“ und „Mord“ bringt dabei zum ausdruck, 
dass täter und opfer identisch sind, und diskriminiert 
zugleich die Handlung als Verbrechen . auch die be
zeichnung „Freitod“ lässt Fragen aufkommen . Wie frei 
ist diejenige Person? inwiefern entscheidet sie bewusst 
und klar? Die Fragen machen deutlich, dass dieser be
griff den starken einfluss psychischer erkrankung ver
kennt . außerdem sind diese begrifflichkeiten von nega
tiven Gedanken und Gefühlen besetzt und füttern die 
Stigmatisierung rund um das thema Suizidalität . 

eine psychische erkrankung ist nicht die Voraussetzung 
für suizidales Verhalten . in vielen Fällen liegt jedoch eine 
psychische erkrankung vor . in 40 – 70% der Fälle sind 
das Depressionen . Die unterschiedlichen Symptome ei
ner Depression, zu denen auch eine pessimistische und 
negative Sicht auf Gegenwart und Zukunft gehören, 
können suizidale Gedanken begünstigen . Das ätiologi
sche Modell beschäftigt sich mit der ursache und der 
entstehung suizidalen Verhaltens . es stellt die unter
schiedlichen beweggründe eines Suizids übersichtlich 
dar . Zunächst sind personale Faktoren zu nennen . Der 
umwelt der betreffenden Person (Freunde, bekannte, 
Familie) kommt ein wichtiger Stellenwert zu . Des Weite
ren spielen biologische Faktoren wie der Hirnstoffwech
sel eine Rolle . Somatische, also körperliche, Faktoren 
tragen ebenso zum Wohl bzw . krankheitsempfinden 
einer Person bei . Motive eines Suizids können auch hin
sichtlich des alters der betreffenden Menschen betrach
tet werden . Hierbei wird deutlich, dass Personen bis 25 
vor allem mit interpersonellen Problemen zu kämpfen 
haben . Damit sind konflikte gemeint, die zwischen 
zwei oder mehreren Personen bestehen, beispielweise 
ein Streit in der Familie oder Probleme in der Partner
schaft . in der altersgruppe von 45 bis 64 Jahren spielen 
finanzielle Probleme eine große Rolle . Menschen, die 
älter sind als 65 Jahre leiden meist unter somatischen 
erkrankungen . außerdem haben sie angst vor dem 
Verlust individueller Freiheitsgrade und entwürdigen
der behandlung im alter . Hinsichtlich des Geschlechts 
fällt auf, dass Suizide bei Männern oft finanzielle Pro
bleme zum ursprung haben . Frauen leiden stärker un
ter interpersonellen Problemen und einer möglichen 
schlechten behandlung durch ihren Partner . aus der 
aufzählung der möglichen ursachen ist zu erkennen, 
dass es sich bei einem Suizid meist nicht um die positi
ve entscheidung für den tod handelt, sondern um eine 
entscheidung gegen die Hoffnungslosigkeit und angst 
vor der Zukunft unter den jetzigen bedingungen . Das 
präsuizidale Syndrom stellt den gemeinsamen nenner 
dar, auf welchen die charakteristischen psychischen Zu
stände vor Suizidhandlungen gebracht werden können . 
Charakterisierend ist hier das Gefühl, die belastung 
nicht mehr auszuhalten, Zukunftsangst und Hoffnungs
losigkeit ebenso wie der Glaube, keine Freiheitsgrade 
des Handelns zu besitzen . Zu spezifizieren ist das männ
liche präsuizidale Syndrom, da unser bild vom Suizid 
als feminisiert gilt . Männer geben den oben genannten 
empfindungen meist anders ausdruck als Frauen . Häu
fig verhalten sie sich aggressiver und „motziger“ . be
troffene Frauen hingegen reden eher über ihr befinden . 
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umstehende Personen laufen nun Gefahr, das Verhalten 
eines männlichen betroffenen als aggressiv oder als Per
sönlichkeitsstörung abzutun . Herr Schmidtke beschreibt 
das treffend mit dem ausspruch: „ich beschimpfe doch 
auch keinen Farbenblinden, weil er mir die Farben nicht 
nennen kann!“ . 

Suizid wird definiert als „die Summe aller Denk und 
Verhaltensweisen von Menschen oder Menschengrup
pen, die in Gedanken durch aktives Handeln, Handeln 
lassen oder passives unterlassen den eigenen tod an
streben bzw . als mögliches ergebnis einer Handlung in 
kauf nehmen .“ . es gibt jedoch eine Reihe an begrifflich
keiten, die mit Suizidalität in Verbindung gebracht wer
den können, jedoch differenziert zu betrachten sind:  
Suizidales Verhalten werden Handlungen genannt, die 
mit der bewussten intention zu Sterben durchgeführt 
werden . Der Psychogene Tod meint den Wunsch des 
betroffenen, nicht mehr leben zu wollen . es ist jedoch 
kein direkter Sterbewunsch, der aktiv verfolgt wird, vor
handen . 

Dem gegenüber stehen indirekte selbstdestruktive 
Handlungen . Sie werden auch „masced suicide“, mas
kierter Suizid, genannt, da verdeckte selbstzerstörende 
Handlungen gemeint sind . eine Person kommt beispiels
weise durch einen autounfall, einen sonstigen unfall 
oder durch „high risk“Verhalten ums Leben . Da diese 
todesursachen häufig nicht als Suizid zu erkennen sind, 
gilt die Dunkelziffer als hoch . 

außerdem sind verschiedene Formen der Suizidalität 
auszumachen, welche einer hierarchischen anordnung 
unterliegen: Das Gefühl von Lebenssattheit, Lebensmü
digkeit und Lebensverneinung, das den Wunsch nach 
Ruhe und Pause mit sich bringt, steht dabei an erster 
Stelle . Dieser Wunsch nach Ruhe kann sich in einen kon
kreten todeswunsch steigern . Jetzt oder in einer unver
änderten Zukunft besteht hier der Wunsch, lieber tot 
sein zu wollen . Ändert sich nichts an der Situation, kön
nen konkrete Suizidgedanken entstehen, wobei Hand
lungsdruck und risiko beständig zunehmen . Der Suizid 
wird nun als Möglichkeit in erwägung gezogen . Die Su
izidabsicht existiert mit oder ohne Plan sowie mit bezie
hungsweise ohne ankündigung . eine aktive Suizidalität 
zeigt sich bei Suizidabsichten . Hier ist meist ein vorberei
teter Suizidversuch, sei er durch Fremd oder Selbstein
fluss begonnen oder abgebrochen worden, vorhanden . 
Dieser kann impulshaft oder gezielt geplant durchge
führt worden sein . Voraussetzung sind stets Suizidide
en . Sie sind grundsätzlich jedem Menschen möglich und 
per se keine erkrankung, gefährlich werden sie, wenn 
sich die Gedanken aufdrängen und manifestieren und 
man sie nicht mehr kontrollieren kann . als erläuterndes 
beispiel führt Herr Schmidtke die Situation einer Mut
ter an . Sie denkt in einem Moment großer belastung: 

„am liebsten würde ich das kind aus dem Fenster wer
fen!“ und schlussfolgert daraus: „ich bin eine schlechte 
Mutter, ich bin ein schlechter Mensch . So darf ich nicht 
denken .“, obwohl dieser impulshafte Gedanke in der 
Situation nicht unnormal ist . Wichtig sei es hier, trägt 
Herr Schmidtke vor, die Gedanken zuzulassen, sie nicht 
zu stoppen . Denken dürfe man alles . Das herkömmli
che Verfahren des Gedankenstoppens sei nicht wirk
sam, es würde zu Verdrängung führen . Zielführender 
sei konfrontation und das bemühen, verschiedene Per
spektiven einzunehmen und nachzuvollziehen . Das ist 
auch wichtig bei angst vor etwas unbestimmtem und 
unbekanntem . auch sie ist oft ursache von Suizidideen . 
als beispiel sind hier Ängste vor ungewissen Verände
rungen bei älteren Personen zu nennen . Häufig spüren 
sie angst vor dem Heim, einer unwürdiger behandlung 
oder dem Verlust von Freiheitsgraden . bewusstsein und 
Wissen sind hier wichtige bausteine . „Schauen Sie sich 
das Heim an, in das Sie gehen werden . auch ich habe 
das bereits getan . Wenn du den Hunden immer aus 
dem Weg gehst, weißt du nicht, dass sie nicht beißen .“, 
führt Herr Schmidtke an . 

Suizidideen erscheinen meist temporär und entstehen 
meist sehr impulsiv . Doch zwischen Suizididee und –ver
such liegt eine Zeitspanne . Sie sollte unbedingt genutzt 
werden, um Gedanken und ideen an den eigenen Sui
zid abzuschwächen und unter kontrolle zu bringen . So 
kann präventiv gehandelt werden . beispielsweise indem 
nur die tabletten für eine Woche vorrätig sind und alle 
giftigen Substanzen entfernt werden . auch kann ein 
Hilfsangebot von nutzen sein, denn es schafft Zeit, um 
darauffolgende Schritte zu überlegen . 

umstehende Personen fragen sich häufig: Wie bewusst 
handelt derjenige? inwiefern versetzt sie sich in ange
hörige und umstehende Personen? Was kann man als 
angehöriger machen? Wer mit psychischen Problemen 
zu kämpfen hat, hat meist das Gefühl, seine Gedanken 
liefen auf Gleisen, seien nicht fähig dazu auszubrechen 
und andere Perspektiven einzunehmen . Gut beschrie
ben wird das durch den begriff „tunneldenken“ . eine 
beteiligte des Workshops bringt es auf den Punkt: „es 
ist wie ein Hebel, wie ein Cut – es geht nicht, ich kann 
nicht an die Familie denken!“ . Laut WHo sind von je
dem Suizid sechs bis 23 umstehende Personen betrof
fen . Wie sollten Menschen der umgebung mit einer 
gefährdeten Person umgehen? auch diese Frage wurde 
im Workshop aufgeworfen und besprochen . Wie re
agieren angehörige richtig auf diese entwicklung eines 
Menschen, der ihnen nahesteht und wichtig ist? Wie 
gehen angehörige mit der belastung der Verantwor
tung um? Wo verlaufen Grenzen zwischen der kontrol
le des betroffenen und dem zu laissezfairen umgang?  
bezüglich dessen beschreibt ein teilnehmer das stark 
kontrollierende Verhalten seiner Frau als sehr belastend . 
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er empfindet es als Vertrauensbruch . Herr Schmidtke 
erläutert auch sein Verhalten gegenüber Menschen mit 
Suizidideen . er nennt eine evaluierende art und Weise 
als wichtig . Hiermit ist gemeint, etwas sachgerecht zu 
beurteilen, ursachen und auslöser zu konkretisieren . 
ebenso wichtig ist es für umstehende Personen inte
resse für die Gefühle und Gedanken des betroffenen 
Menschen zu zeigen und auf diese einzugehen . anreize 
zu geben und angebote zu machen, helfe meist wei
ter . Den betroffenen also immer wieder einzuladen, 
beispielsweise aufzustehen, einen Spaziergang zu ma
chen, sich mit anderen zusammenzusetzten . Meist su
chen betroffene Personen nicht aktiv nach kontakt und 
Hilfe, es ist also unabdinglich, auf sie zuzugehen . kleine 
Handlungen des alltags helfen vielen Menschen, sich 
von quälenden Gedanken, Leere oder Starre zu befrei
en . Durch eine leichte beschäftigung können Personen 
sich so selbst helfen . Das setzt eine anlaufstelle auch am 
Wochenende und an Feiertagen voraus . eine teilneh
merin wirft ein, dass selbst solch kleine alltagshandlun
gen, wie einen kuchen zu backen oder einen Spazier
gang zu machen, häufig zu viel seien . Herr Schmidtke 
rät zu einer langsamen Steigerung von aktivität . Wie 
wäre es beispielsweise, sich erst einmal an einen ruhi
gen ort zu setzten und Musik zu hören? außerdem sei 
es wichtig, regelmäßig zu einem arzt und/oder einem 
therapeuten zu gehen und nicht erst, wenn eine akute 
Phase eingetreten ist . Das habe man abgeschaut von 
der Schmerztherapie, sagt Herr Schmidtke, bei der re
gelmäßig tabletten verabreicht werden, um ein akutes 
Schmerzerlebnis zu umgehen . Genauso wichtig ist es, 
eine Zeitspanne in bezug auf das eigene Leben zu wäh
len, von der sich realistisch ein bild gemacht werden 
kann . Sich vorzunehmen, in zehn oder 20 Jahren noch 
am Leben zu sein, die Gedanken an Suizid komplett zu 
überwinden, stellt für viele betroffene eine zu große 
Hürde da . Hier ist es maßgebend einen ausdruck wie: 
„in drei tagen lebe ich noch“ zu nutzen . Der Zeitraum 
kann überblickt und abgeschätzt werden . Schließlich 
ist Zeit auch im Verlauf des alltags wichtig . eine fes
te tagesstruktur hilft vielen betroffenen . Meist ist es 
außerdem hilfreich, wenn suizidgefährdete Personen 
Zeitintervalle mit ihrem ansprechpartner ausmachen, in 
denen sie kontakt aufnehmen . beispielsweise kann ver
einbart werden, alle zwei Stunden eine SMS zu senden . 
Denken wir an abmachungen mit dem therapeuten, 
fallen uns auch solche ein wie „Versprechen Sie mir, so 
nicht zu denken“ oder gar „ich verbiete ihnen, so zu 
denken“ . Verbote helfen jedoch niemandem, sondern 
üben Druck auf die Person aus . Versprechen zwischen 
betroffenem und therapeuten können zielführender 
gemacht werden, sagt Herr Schmidtke . beispielswei
se kann formuliert werden: „ich kann Sie nicht daran 
hindern, so zu denken . noch kann ich ihnen verbieten 
in irgendeiner Weise zu handeln . aber – kommen Sie 
zuvor zu mir!“ . auch eine sogenannte „Grübelstunde“ 

hat sich als hilfreich erwiesen . Damit ist gemeint, ge
meinsam eine Zeit auszumachen, in der an suizidales 
Verhalten und Suizid gedacht werden kann . kommen 
im Laufe des tages Gedanken daran auf, können sie 
gut mit dem argument „ich erlaube mir zwischen 18:00 
und 18:15 daran zu denken“ erstmal weggeschoben 
werden . Direkte ansprechpartner stellen dennoch die 
effektivste Hilfe dar . Dies setzt nicht immer einen thera
peuten voraus . auch Gemeinschaft, Selbsthilfegruppen 
und sonstige Gruppenangebote zum austausch werden 
als wichtig angesehen . beteiligte des Workshops bekla
gen hier, es sei meist keine Möglichkeit und/oder keine 
anlaufstelle vorhanden . eine teilnehmerin wirft die bar
rierefreiheit ein . Sie meine damit nicht einmal „nur“ die 
physische, sondern auch die mentale und psychische, 
erklärt sie . ein Raum ohne tabus, der gekennzeichnet 
ist durch offenheit und empathie sei nötig . Hilfreich für 
angehörige wie für therapeuten gibt Herr Schmidtke 
schließlich einige kommunikationsregeln weiter: 

Das Verwenden von klischees oder abgenutzten For
meln sollte unterbleiben („Sie sind doch noch so 
jung…“, „kopf hoch, das Leben geht schon weiter!“) 

Dem betroffenen sollte aktiv zugehört und seine Sicht
weise akzeptiert und respektiert werden .

Der Versuch, die vorherrschenden emotionen aus der 
Sicht des betroffenen zu verstehen, ist wichtig („Dann 
muss es ja sehr schlimm gewesen sein“) .

es sollte keine schnelle argumentation und zu schnelle 
orientierung auf positive Veränderung vorgenommen 
werden . Hier fühlt sich der betroffene schnell überfor
dert . Zielführender ist es, schrittweise vorzugehen . kon
krete, erreichbare Ziele mit untergeordneten teilzielen 
zu formulieren hilft .

Gründe für das Weiterleben aufzuzählen, hilft oft nicht . 

Das Gespräch mit suizidgefährdeten Personen verlangt 
nach direkter Führung . So beispielsweise die Gesprächs
leitung durch Fragen . 

es sollte nichts versprochen werden, was nicht gehalten 
oder kontrolliert werden kann . Dies gilt auch für Hilfs
angebote, die der suizidgefährdeten Person gemacht 
werden sollten .  

Versuchen Sie, die Person zu verstehen, statt eigene an
liegen deutlich zu machen .

Hilfreich ist es meist, sprachliche bilder und Metaphern 
zu nutzen . 
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Das Gespräch sollte in der Gegenwart geführt werden 
(„Was bedeutet das jetzt für Sie?“) .

Der betroffenen Person offene Fragen („Wie könnte ich 
ihnen jetzt helfen?“; „Was möchten Sie jetzt tun?“), 
sowie hypothetische und zukunftsorientierte Fragen 
(„Wer würde Sie am meisten vermissen?“, „Wie, den
ken Sie, gehen ihre kinder damit um?“) zu stellen, hilft 
dieser bei einem Wechsel der Perspektive und kann hel
fen, die auswirkungen des Suizides zu sehen . 

ebenso hilft ein umdeuten des potentiellen Suizides, 
beispielsweise als ausweg oder der Suche nach auf
merksamkeit .

bezugspersonen nach Möglichkeit einzubinden, ist 
wichtig . 

Leicht hätten noch mehr Minuten und Stunden infor
mationen ausgetauscht, über erfahrungen gesprochen 
und gemeinsam diskutiert werden können . Selbst am 
ende des Workshops geht Herr Schmidtke individu
ell auf teilnehmer ein und weist in die Zukunft . eine 
Zukunft, in der über Gedanken an Leben und tod ge
sprochen und an ihnen gearbeitet wird . „Wir sprechen 
noch darüber!“ und „Wir arbeiten noch daran .“ gibt 
er beteiligten auf den Weg . eine teilnehmerin fasst die 
botschaft treffend zusammen: „ich habe es ernsthaft 
versucht . ich bin gerettet worden und sehr froh darü
ber – es wird besser!“ .

Dokumentation: Gesine Michel

Quellen 

im Folgenden führe ich Quellen auf, die Herr Schmidtke für seinen 

Vortrag nutzte . Diesen hat er mir zur erarbeitung des berichts freundlich 

zur Verfügung gestellt .  

Woltersdorf, Schneider & Schmidtke, 2015 

Stumpfe 1974, 1975; Seligman, 1976 

Schramm, 2008 

Mishara, 1999; Lester, 2010
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Workshop 15: Multimodale Lauftherapie (MML) –  
praktische Implikationen und Forschungs ergebnisse
Prof . .Dr . .Sabine .Mertel, .HAWK .Hochschule .Hildesheim ./ .Holzminden ./ .Göttin-
gen, .Fakultät .Soziale .Arbeit .und .Gesundheit .& . .
Angela .Genepper, .Lauftherapeutin, .Hamburg

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr .

Einführung

in diesem Workshop wurde auf das innovative kon
zept der Multimodalen Lauftherapie (MML) tiefgrün
dig eingegangen . Zu beginn des Workshops geben die 
teilnehmenden ihre unterschiedlichen erfahrungen zur 
Lauftherapie preis:

eine teilnehmerin, die bereits eine private einzellauf
therapie durchgeführt habe, war überrascht über die 
langsame Laufgeschwindigkeit, die für die therapie an
gesetzt werde . bei der Lauftherapie sei es wichtig zu 
wissen, dass es nicht um Leistung, sondern Wohlbefin
den gehe . andere teilnehmende zeigen bewunderung 
für die Menschen, die sich durch das Laufen befreit füh
len und wünschen sich auch, dieses Gefühl zu erreichen . 
Wieder andere berichten von positiven erfahrungen der 
Lauftherapie oder des Lauftreffs in der Gruppe, die ge
gen ihre Depressionen geholfen haben . Des Weiteren 
wird von erfolgreichen Lauftandems für taubblinde und 
Sehbehinderte berichtet .

Historische .Entwicklung .des .Lauftherapie-
verfahrens

Die ursprünge der Lauftherapie liegen in den uSa . im 
Folgenden wird auf eine auswahl von Vorläufern / Weg
bereitern eingegangen .

Arthur Lydiard 1917 –2004

als Läufer im breiten und Spitzensport (seit 1960er 
Jahren) tätig, hat er erstmals das Laufen an erkrankten 
ausprobiert und die Regel “Drei Minuten ohne Pause 
durchlaufen“ angewandt . Des Weiteren schrieb er das 
buch „Jogging mit Lydiard“ .

Kenneth H. Cooper *1931

arzt und erfinder von „aerobics“ (1968) und des 
„Cooper tests“ . Mit einem Punktesystem versuchte er 
die sportliche aktivität an ein breites Publikum weiter
zugeben .

Das Laufen als therapie wurde vor allem durch folgende 
Personen aus den uSa bekannt:

Thaddeus Kostrubala *1930

als Psychiater und arzt zeigte er mit „the joy of run
ning“ (1976) sowie „Die Couch nach draußen verla
gern“, dass Laufen sich nicht nur körperlich, sondern 
auch psychisch positiv auswirkt . in der Fachwelt wurde 
er dafür angegriffen, dass er von der klassischen thera
pie zum Laufen überging und sich durch das Mitlaufen 
auf „gleiches niveau“ mit Patienten stellte .

Klein, Greist, Eischens et al.

ein Forscherteam, das ab 1976 erste wissenschaftliche 
Studien vorlegt, die die positive psychische Wirkung des 
Laufens bestätigt .

Das Laufen als therapie wurde vor allem durch folgende 
Personen in Deutschland bekannt:

Alexander Weber *1937

Der Psychologe und Pädagoge wurde als „Laufprofes
sor“ aus Paderborn bekannt . er ist Gründer des „Deut
schen Lauftherapiezentrums“ (DLZ) (1988) und führt 
systemische Lauftherapien durch .

Ulrich Bartmann *1948

als Psychologe und Verhaltenstherapeut ist er seit 2003 
Leiter der ausbildung für die Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie (DGVt) .

Sabine Mertel* 1964

Sie ist begründerin der Multimodalen Lauftherapie und 
zudem die erste weibliche Professorin, die sich mit der 
Lauftherapie beschäftigt .

Die Hauptmerkmale der Lauftherapie werden von ale
xander Weber und ulrich bartmann unterschiedlich 
betrachtet . beide sind sich einig, dass Laufen ein gu
tes Mittel zur Selbsthilfe und Präventionsmaßnahme 
ist . bartmann geht davon aus, dass Lauftherapie eine 
körpertherapie (und keine Psychotherapie) ist, die un
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ter verhaltenstherapeutischer anleitung als psychothe
rapeutische technik gelten kann, während alexander 
Weber dabei von „Lebensführungscoaching“ spricht, 
eine therapie, die Fitness, entspannung, ernährung, 
kraftübungen sowie Gruppengespräche umfasst .

Definitionen .der .Lauftherapie

es wurden einige Definitionen der Lauftherapie vorge
stellt . Zwei davon werden im Folgenden erwähnt:

„Lauftherapie nach dem Paderborner Modell zielt pri-
mär auf:

 ■ zeitlich begrenzte Störungen, Disharmonien, 
 Imbalancen

 ■ Prävention / Vorbeugung (LT ist nicht in erster Li-
nie ein Instrument zur Beseitigung / Heilung von 
 Krankheiten; LT soll die heilenden Kräfte mobili sieren 
und fördern)

 ■ „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Weber 2013, S . 21)

„Weiterbildung in Lauftherapie ist die Vermittlung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten für den Einsatz von Laufen 
und Joggen bei psychischen und psycho somatischen 
Störungen als effektives Interventions verfahren – einge-
bettet in den theoretischen Rahmen der Verhaltensthe-
rapie.“ (ulrich bartmann, HP: www .dielaufexperten .de, 
Z ugriff am 01 .09 .2015)

Multimodale .Lauftherapie

Hierbei handelt es sich um eine psychosoziale bewe
gungstherapie, die individuelle und soziale Faktoren, 
wie angehörige und umwelt mit einbindet . Sie wird mit 
anderen therapien wie Psychotherapie, Pharmakothe
rapie, Physiotherapie, ergotherapie und ernährungsthe
rapie kombiniert . Dabei wird diese therapie sowohl im 
stationären als auch ambulanten Setting durchgeführt, 
wobei ersteres dominiert . Die kernbausteine der MML 
sind die Prävention, behandlung und nachsorge von 
psychischen erkrankungen und psychosozialen Prob
lemlagen .

Die MML orientiert sich an vier kernfeldern: Die Ent-
wicklungsorientierung beinhaltet die individuelle be
trachtung der Lebenssituation in der Lebensspanne, 
d . h . Herausforderungen im kinder und Jugendalter, 
im erwachsenenalter und altern . Die Störungsorien-
tierung ist momentan Hauptaugenmerk der MML und 
bezieht sich auf psychische erkrankungen . Die MML 
orientiert sich außerdem an allgemeinen Lebensthemen 
und Lebensereignissen (Life Events), wie z . b . bei Über
gängen (Schule / beruf, Familiengründung, Geburten, 

karriereplanung, Scheidung, erkrankungen, arbeitslo
sigkeit), die massive Veränderungen für die betroffenen 
darstellen und unterstützung benötigen . Wirkfaktoren 
sind ebenfalls ein Fokus der MML um weitere robuste 
und evidente Studien zu liefern, besonders zu systema
tischen und kontrollierten Laufprogrammen mit ver
gleichbaren Zielgruppen .

Behandlungskomponenten .der .MML

Die behandlungskomponenten der MML sind vielfältig 
und beinhalten aerobes, dynamisches Laufen bei einer 
niedrigen bis moderaten intensität über eine festgeleg
te Zeit . Dabei ist der Gesamtenergieverbrauch mit 7 –14 
kcal / kg / Woche niedrig dosiert . außerdem sind Ge
sprächsführung, biografiearbeit, entspannungsverfah
ren, achtsamkeitsübungen, PsychoPhysioedukation, 
stärkenorientiertes CaseManagement, sowie Motivati
on und Volition (= Wie bleibt die Person beim Lauftrai
ning?) wichtige behandlungskomponenten der MML .

Behandlungskontext

Der behandlungskontext umfasst einen mehrdimensio
nalen ansatz, multiprofessionelle netzwerke, interdiszi
plinäre Zusammenarbeit sowie qualitative und quantita
tive Forschung .

Behandlungsziele

Die behandlungsziele werden in zwei kategorien 
unter teilt . Zum einen, Zielkategorien aus medizinisch
trainingswissenschaftlicher und bewegungswissen
schaftlicher Perspektive, und zum anderen, aus psycho
somatischer, psychomotorischer, psychologischer und 
psychosozialer Perspektive .

Behandlungsablauf

Zu beginn der behandlung bei psychischen erkrankun
gen werden neben der anamnese physiologische und 
psychologische tests durchgeführt . Die stationäre be
handlung beläuft sich meist auf acht Wochen, in man
chen Fällen auch zwölf Wochen bei der das Laufpro
gramm zwei bis drei einheiten pro Woche beinhaltet . 
bei der intervention mit teilnehmenden, die keine psy
chische erkrankung aufweisen, wird eine psychosoziale 
anamnese und ein dialogischer behandlungsplan er
stellt, zudem wird in kooperation mit Ärzten überprüft, 
ob organische beeinträchtigungen vorliegen, die eine 
multimodale Lauftherapie ausschließen . Soweit keine 
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erkrankungen (kontraindikationen) vorliegen, schließt 
sich ein ausdauertest (ergometermessung) an, um die 
körperliche Leistungsfähigkeit zu erheben .

Vor und nach dem Laufen wird ein Lauffeedbackbo
gen ausgefüllt . Zur weiteren Dokumentation werden 
Laufmemos von dem / der teilnehmenden erstellt und 
der beobachtungsbogen von dem therapeuten aus
gefüllt . Die therapie umfasst entspannungsverfahren, 
Psychoedukation und beratungseinheiten . im anschluss 
an die behandlung wird eine evaluation (resp . testver
fahren bei teilnehmern in psychiatrischer behandlung) 
und eine nachsorgeplanung durchgeführt . Letzteres 
beinhaltet u . a . eine kommunikative Validierung, in der 
ein Gespräch vereinbart wird, in dem der therapeut 
mit dem jeweiligen teilnehmer die erfahrungen bei der 
Lauftherapie sowie Veränderungen im kognitiven und 
sozialen erleben und hinsichtlich körperveränderungen 
reflektiert und ein therapeutisches Feedback über die 
lauftherapeutischen einheiten gibt . Mit der nachsor
geplanung soll außerdem sichergestellt werden, dass 
die therapie weitergeführt wird, und zwar therapeu
tisch und nicht sportiv oder leistungsorientiert . Skepsis 
kam im Raum auf über die Motivation von depressiv 
gestimmten Menschen, diese Lauftherapie erfolgreich 
durchzuführen . Prof . Dr . Mertel benannte dazu die 
niedrige abbruchquote von 6 –18 % (stationär) aus ih
ren Studien . Das Laufen in der Gruppe sporne jede / n 
einzelnen an, die behandlung weiterzuführen . bei zwei 
bis drei einheiten pro Woche spiele sich ein Rhythmus 
ein, durch den das Laufen zum alltag werde und nicht 
mehr als „Pflicht“ angesehen werde . es gäbe natürlich 
auch teilnehmende, die es bevorzugen, alleine zu lau
fen . Da stehe das naturerlebnis oder das „abschalten“ 
vom alltag im Vordergrund . bei dieser Gruppe von teil
nehmenden werde die Motivation zum Laufen bereits 
vorausgesetzt .

Behandlungswirkung

Die Wirkungsweise der MML ist sehr vielseitig . Dazu 
gehören u . a . die Reduktion kardiovaskulärer Risikofak
toren und von psychologischem Stress, biochemische 
Veränderungen, neuroendokrine Wirkungen oder mus
kuläre an und entspannung . Motorik, Gesundheitsver
halten, krankheitsprävention, positives Selbstbewusst
sein, entlastungsmöglichkeiten, mentale Leistungen 
und kompetenzen, sowie kontrolle über sich selbst und 
die umwelt werden durch die MML ebenfalls gefördert . 
Zudem werden Soziale integration und interaktion ge
stärkt, was zur aufhebung von isolation und Steigerung 
von Vertrauen und empathie führen kann .

Ausbildung

es gibt die Möglichkeit zur hochschulzertifizierten Wei
terbildung an der Hochschule für angewandte Wissen
schaft und kunst (HaWk) Hildesheim mit dem abschluss 
als Multimodaler Lauftherapeut . Die ausbildung dauert 
zwei Semester und besteht aus 200h Präsenzstudium 
sowie 100h Selbststudium . Das Curriculum beinhaltet 
das konzept der MML, bewegungs und trainingswis
senschaften, wie z . b . anatomie oder biomechanik, 
interventions und Versorgungsmodelle, therapiever
fahren sowie quantitative und qualitative Forschungs
methoden .

Implementationsstudien .Lauftherapie

in diesem abschnitt wird die implementation der Studie 
kurz vorgestellt . Die behandlung erfolgte stationär und 
die nachsorge ambulant . Wie bereits oben erwähnt ba
siert die Studie sowohl auf quantitativer als auch quali
tativer Forschung . Die quantitativen befunde der Studie 
zeigen, dass die depressive Symptomatik sowie die Sym
ptombelastung signifikant reduziert wurden . Der Dresd
ner Fragebogen zum körperbild (küchenhoff / agarwalla, 
2012) zeigt keinen signifikanten unterschied, allerdings 
gaben 2 / 3 der teilnehmenden bei den qualitativen in
terviews an, dass sie sich mit und in ihrem körper besser 
fühlen würden sowie ihren körper besser wahrnehmen 
und einschätzen könnten . Der von Prof . Mertel erstellte 
und getestete Feedbackfragebogen weist signifikante 
Verbesserungen auf . Zu den qualitativen befunden wur
den einige Zitate dargelegt, wie z . b .

„ich merke, wenn ich hier war, dass es viel besser geht“ 
(Xii .3)

„Was geschafft haben, stolz auf sich sein“ (Xi .1)

Die befunde geben Hoffnung auf Vertiefung der MML
Forschung . Ziel ist es, sukzessiv weitere Studien zu reali
sieren und damit gezieltere aussagen über die Wirkwei
se der MML bspw . bei Patientenkollektiven (depressive 
erkrankungen) zu erhalten . Je evidenter die Studien 
sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr 
gesetzliche krankenkassen die kosten der MML über
nehmen . aktuell ist die bkk vor ort die einzige kran
kenkasse, die dies tut .
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Ausblick

Zum ende wurde ein ausblick der MML gegeben, wel
cher die folgenden Zitate zur weiteren Reflektion bein
haltet .

„Die Ergebnisse dieser neuen, methodisch robusteren 
Studien weisen darauf hin, dass dem depressionslin-
dernden Potenzial sportlicher Aktivität im klinischen 
Alltag ein zu geringer Stellenwert eingeräumt wird“

(Schulz, 2012)

„Patienten mit einer depressiven Störung und ohne 
Kontraindikation für körperliche Belastungen sollte die 
Durchführung eines strukturierten und supervidierten 

körperlichen Trainings empfohlen werden“  
(empfehlungsgrad b (konsultationsfassung –  

S3Leitlinie nVL unipolare Depression:131 
(20 .07 .2015))

Dokumentation: Katharina Sartison
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Workshop 16:  
Qigong – inneres Lächeln trotz(t) Depression 
Dr . .Grit .Schöley .und .Cornelia .Rank, .Qigong-Zentrum .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr .

„Es ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, ein 
 fröhliches Gesicht aufzusetzen, wenn einem traurig 

zumute ist.“ 
(LeDoux 2001)

im Rahmen ihres Workshops „Qigong – inneres Lächeln 
trotz(t) Depression“ widmete sich Frau Dr . Grit Schöley 
vom QigongZentrum Leipzig einerseits der erkrankung 
Depression, mit ihren Mechanismen und begleiterschei
nungen im alltag, sowie andererseits dem konzept des 
embodiment, das sich auf eine enge Verbindung zwi
schen körper und Geist beruft . Darüber hinaus gab sie 
eine einführung in die Praxis des Qigong, welche als 
Möglichkeit genutzt werden kann, durch Depression 
hervorgerufene negative, körperliche als auch emotio
nale Zustände positiv zu beeinflussen . Mit verschiede
nen Übungen führte Dr . Schöley die teilnehmerinnen 
an die QigongPraxis heran und spannte damit den bo
gen von informationsvermittlung zum Verstehen durch 
erfahrung . 

Während die ursachen einer Depression bei betroffenen 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig sind und sich 
häufig nicht klar benennen lassen, zeichnen die Symp
tome ein klares bild, das von Freud und Hilflosigkeit, 
interessenverlust, antriebslosigkeit und konzentrations
problemen bis hin zu Schlafstörungen und körperlicher 
Schwäche reicht . 

Dr . Schöley spricht über die moderne Lebensgeschwin
digkeit und über eine Flut von alltäglichen Verpflichtun
gen, durch die Leistungs und erfolgsdruck aufgebaut 
werden, sodass die Gefahr bestehe auf eine dauerhaf
te „Überholspur“ zu geraten . Wenn die Grenzen der 
Stressresistenz erreicht seien, so Dr . Schöley, würden 
sich erschöpfungserscheinungen äußern, die depressive 
Stimmungen begünstigen würden und in einer endlos
schleife aus Druck und Überforderung münden könn
ten . 

Dr . Schöley betonte in diesem Zusammenhang die enge 
Verbindung von körper und Geist, die miteinander in 
einem Verhältnis permanenter Wechselwirkung stehen: 
während psychische Zustände sich in spezifischen kör
perhaltungen, Mimik und Gestik ausdrücken, so kön
nen bewusst eingenommene körperhaltungen eben
so einfluss auf die emotionale befindlichkeit ausüben . 
Während negative Stimmungen auf physischer ebene 
in körperlichen beschwerden, wie z . b . chronischer an

spannung und Muskelschmerzen, äußern können, so 
vermögen Patienten gleichermaßen durch körperliche 
bewegung positive effekte in ihrer alltäglichen befind
lichkeit zu erzeugen und damit auf ihr emotionales 
Gleichgewicht einzuwirken . Diese grundlegende Ver
flechtung von körper und Geist sowie die Möglichkeit 
die eigene Stimmung durch bewegung positiv zu beein
flussen, ist laut Dr . Schöley der ansatzpunkt, an dem 
Qigong in depressiven Phasen eine positive Wirkung 
entfalten und damit zu mehr ausgeglichenheit und Ge
lassenheit verhelfen kann . 

als eine der fünf Säulen der traditionellen chinesischen 
Medizin vereint Qigong Meditations, konzentrations 
und bewegungsformen und übungen . Langsame, 
gleichförmige bewegungen entfalten eine beruhigende 
Wirkung auf körperlicher ebene, die zum abbau von 
physischer und letztendlich ebenso geistiger anspan
nung und Stress führen und damit eine ganzheitliche 
erholung verspricht . Dabei wird die konzentrierte be
obachtung und Wahrnehmung von körper, Geist und 
atem geschult . Die fünf . Übungsprinzipien des Qi
gong sind: Ruhe und Gelassenheit, Gleichmäßigkeit und 
Genauigkeit, Stabilität und Zentriertheit, natürlichkeit 
und Harmonie . Wer Qigong in seinem Leben integriert, 
so Dr . Schöley, kann nicht nur körperliche Schmerzen 
verringern, krankheiten vorbeugen und seine beweg
lichkeit verbessern, sondern ebenso eine geistige Ruhe 
wieder entdecken, die zu mehr ausgeglichenheit und 
Gelassenheit in beruf und alltag führt und damit die 
Lebensqualität als Ganzes verbessert . Die positive Wir
kung der Übungen hängt dabei nicht von ihrer intensi
tät ab, sondern von der Geduld und beständigkeit, mit 
der sie praktiziert werden . Somit sollte Qigong nicht als 
eine art „Rettungsring“ in depressiven Phasen erachtet 
werden, sondern als eine alltägliche Praxis, die positive 
körperliche und geistige Zustände fördern und erhalten 
kann . um in depressiven intervallen gegen die Symp
tome und begleiterscheinungen der krankheit gewapp
net zu sein empfiehlt Dr . Schöley bereits in Zeiten des 
Wohlbefindens mit Qigong zu beginnen, um sich dann 
der durch die Übungen gewonnenen erfahrung zu be
dienen und diese zu nutzen . 

im Verlauf des Workshops leitete Dr . Schöley verschie
dene QigongÜbungen an, darunter waren Stille und 
bewegungsübungen, achtsamkeits und Meditations
übungen im Sitzen, Figuren aus der taijiqigongsequenz 
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„18fache Harmonie“ im Stehen sowie die Stimulation 
von energiepunkten und Reflexionszonen . auf jede die
ser Übungen folgten kurze Phasen des nachspürens .

eine besondere Übung stellte dabei die Praktik „Mit 
dem Herzen lächeln“ dar, eine der wirkungsvollsten 
Übungen des Qigong, deren ursprung ca . 7000 Jahre 
zurückliegt . Dabei wird ein leichtes Lächeln aufgesetzt 
und das (angenehme) Gefühl, welches dieses auslöst, 
eingehend wahrgenommen und über den körper ver
breitet mit dem Ziel äußere und innere energiepunkte 
zu stimulieren und darüber einen belebenden und stim
mungsaufhellenden effekt zu erwirken . 

am ende des Workshops eröffnete Dr . Schöley eine 
Reflexionsrunde und fragte die teilnehmerinnen nach 
der einschätzung ihrer befindlichkeit vor und nach dem 
Workshop als Ganzem sowie den Übungen an sich: 
„Was hat sich getan?“ Die antworten der teilneh
merinnen zeichneten ein grundlegend positives bild, 
dessen tenor von begriffen wie „Leichtigkeit“ und „er
leichterung“, „Wärme“ und „Wohlbefinden“ sowie 
„entspannung“ und „Gelöstheit“ getragen wurde . 

Dokumentation: Sarah Preuschoff

Literaturempfehlungen:  

Hinterthür, Petra/ Lie, Foen tjoeng/ oberlack, Helmut (2013): Qigong 

(mit audioCD): audioCD mit Übungen aus dem Stillen und dem 

 bewegten Qigong . GuVerlag .  

Lie, Foen tjoeng (1998): 10 Minuten Qigong . FalkenVerlag . 

ZhiChang, Li (2002): Mit dem Herzen Lächeln . 100 Wege, um 100 

Jahre alt zu werden . HeyneVerlag .
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Workshop 17: MUT-TOUR –  
Öffentlichkeitsarbeit der Initiative und die  
Selbsthilfe durch Sport, Natur und Gemeinschaft
Sebastian .Burger .und .Stefanie .Vilsmaier, .MUT-TOUR

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Einleitung

in diesem Workshop soll anhand von erzählungen, 
Schilderungen, bildern und Geschichten die arbeitswei
se der MuttouR erklärt und der einzelne Workshop
teilnehmer motiviert werden, ermutigende Öffentlich
keitsarbeit daheim in seinem kontext auszuprobieren . 
Ferner werden die konkrete Mitmachangebote für das 
Folgejahr dargestellt . 

Was .ist .die .MUT-Tour? .

Die Muttour ist eine initiative, bei der Menschen mit 
und ohne Depressionserfahrung gemeinsam mit dem 
Fahrrad durch Deutschland fahren . Das kernteam be
steht aus sechs Menschen . bis jetzt sind 102 Menschen 
in 23 etappen insgesamt 14 .000 km gefahren .

um die idee und das konzept bekannt zu machen und 
Leute dafür zu engagieren, erfolgen verschiedene Maß
nahmen . es geht darum, Menschen für das negativ be
setzte thema Depression zu gewinnen, indem gezielt 
das „Machbare“ in den Vordergrund gerückt wird an
stelle – wie üblich – das negative zu betonen . Diese Po
sitivkonnotierung trägt zur entstigmatisierung bei . Zur 
organisation gehören auch eine Menge koordination, 
Werbung und kontaktpflege . Die Muttourinitiative 
bringt zahlreiche Menschen mit dem thema Depression 
in kontakt und informiert anhand persönlicher berichte 
der teilnehmer, wie diese gelernt haben mit Depression 
zu leben .

in diesem Workshop werden Strategien und erfahrun
gen der organisation des aktionsprogramms und des
sen Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt . 

Der initiator des Projekts Sebastian burger organisiert 
schon seit mehreren Jahren Mitfahraktionen in unter
schiedlicher Weise . in Jahre 2001 fuhr er mit einem 
tandem durch Südamerika, wobei ihn die unterschied
lichsten Leute begleitet haben . Zwischen Grund und 
Hauptstudium seines FotografieStudiums beteiligte er 
sich an einer Radtour, bei der 27 blinde und sehbehin
derte Menschen zusammen mit ihm und drei weiteren 
sehenden Piloten auf zwei tandems von bremen nach 
Singapur fuhren .

anschließend organisierte er ein Projekt, bei dem er mit 
elf hörenden und tauben Menschen aus Deutschland 
und Südamerika durch brasilien, bolivien, und ecuador 
fuhr . auf der Route wurden über 90 Regelschulwork
shops und etliche interviews zum thema inklusion Ge
hörloser gehalten .

Später entschied er sich, während seiner ersten, per
sönlichen Winterkrise die Weser entlang zu wandern . 
trotz ungünstiger bedingungen (schlechtes Wetter, 
eine Sehnenscheidentzündung und schlechte ausrüs
tung) ging es ihm nach drei tagen gut . er richtete sich 
nach den Dingen, die ihm gut taten und unterstütz
ten: die erfahrung in der natur, die bewegung und ein 
tagesablauf, um sich erfolgreich zu orientieren und zu 
strukturieren . Sport, natur und Struktur waren die drei 
Faktoren, die ihm geholfen haben, aus seiner krise he
rauszukommen .

Bei der MUT-Tour kommt der vierte Faktor 
 „Gemeinschaft“ dazu

Die idee ist 2007 entstanden in Zusammenarbeit mit 
dem Verein Deutsche DepressionsLiga (DDL) . 

bald bewegte die Muttour Hunderte von Menschen 
auf Fahrrädern und erreichte Millionen durch ihre Pres
searbeit . Das Projekt wächst nun stetig . „Die Medien 
nutzen den positiven kontext des Projektes, um anhand 
persönlicher berichte der teilnehmer über Depressionen 
zu berichten, sie helfen damit über die erkrankung auf
zuklären und mit Vorurteilen aufzuräumen .“

Woraus .besteht .die .MUT .Tour?

Der kern der Muttour sind die etappen, bei denen 
Menschen zusammen ein bis zu zwölf tage zusammen 
tandem fahren . Während Muttouren gerader kalen
derjahre gibt es etwa alle drei tage sogenannte Mit
fahraktionen, bei denen sich bürger vor ort für einige 
Stunden mit dem eigenen Rad solidarisieren und mit
radeln . als Start und / oder Ziel dieser Mitfahraktionen 
dienen infostände lokaler psychosozialer institutionen . 
Ferner gibt es ortsgruppen wie zum beispiel in Leipzig, 
bremen, Roth unter Riethburg, Münster und bochum .
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Durch Fotoausstellungen wird das Projekt einer noch
mals anderen Zielgruppe nahegebracht . SchulWork
shops helfen, gezielt Jugendliche für das thema zu sen
sibiliseren . 

Zielgruppen .der .MUT-Tour

Hier wird zwischen drei verschiedenen Gruppen unter
schieden: teilnehmern, Journalisten und Rezipienten 
der Öffentlichkeitsarbeit . allen drei Gruppen wollen die 
beteiligten der Muttour gute und nachvollziehbare 
angebote machen .

Die teilnehmer sind der kern der aktion, ohne die teil
nehmer gäbe es weder Muttour noch Mitfahraktio
nen . Durch diese Fahraktivitäten entsteht Raum für ei
nen informellen und emotional hochwertigen austausch 
zwischen Menschen mit und ohne Depressionserfah
rung . begegnung als Schlüssel, um Ängste und Vorur
teile abzubauen – auch auf Seiten Selbstbetroffener! 
Journalisten werden täglich 1 –4 getroffen . Journalis
ten sind Schlüsselpartner für das Projekt und wirken als 
Multiplikatoren . Pro artikel werden im Schnitt 33 .000 
Menschen erreicht, 2014 brachten 514 dokumentierte 
Zeitungs und ZeitschriftenVeröffentlichungen eine Ge
samtauflage von 16 Millionen . Daneben gibt es zahlrei
che tV und Radiobeiträge und Hunderte onlinePubli
kationen . Diese klassiche Form der Öffentlichkeitsarbeit 
ist natürlich weniger einflussreich als der unmittelbare 
kontakt zwischen den teilnehmenden Menschen, aber 
dafür werden massiv mehr Leute erreicht . 

Wichtig ist es den Muttourorganisatoren, allen Ziel
gruppen ein „gutes“ angebot zu machen . Das schaffen 
sie vor allem mit den dem Projekt zugrundeliegenden 
Plausibilität .

Plausibilität ./ .Nachvollziehbarkeit

„Fährt ein Pärchen auf dem tandem nach asien und 
sammelt pro gefahrenen kilometer Geld für ein asiati
schen Hilfsprojekt“ – diese konzeption, so burger, sei 
wenig plausibel, weil das GeldSammeln wie ein Vor
wand für aufmerksamkeit wahrgenommen werden 
kann und im kern auch nichts mit der eigentlich Reise 
zu tun habe: Private Radabenteuer . Wenn sich hingegen 
Selbstbetroffene (irgendeiner erkrankung) unter anlei
tung zusammenfinden, um mit nichtbetroffenen zu
sammen etwas zu machen, das allen gut tut, und wenn 
dieser trupp dann im Prinzip nichts anderes macht, als 
von ort zu ort zu fahren, um von anliegen bzw . kon
kreten ProblemLösungsmöglichkeiten zu berichten – 
dann sei das plausibel, so burger . im Falle der Muttour 

wird anstelle von Geld aufmerksamkeit gesammelt und 
versucht, die bürger für mehr Prävention bzw . Verständ
nis zu gewinnen .

Jede aktion, sei es ein event, welches auf Facebook 
präsentiert wird, oder ein informationsstand über ein 
bestimmtes thema, wird umso erfolgreicher bei der 
Zielgruppe ankommen, desto plausibler es rüberkommt . 

ein Vorteil des gemeinsamen Sporttreibens ist es, dass 
man die Wahrnehmung „unliebsamer themen“ positiv 
beeinflussen kann . Menschen reagieren oft mit aussa
gen wie, „Cool, die machen Sport und Öffentlichkeits
arbeit – Runde Sache!“ oder „Wow, das tut den betei
ligten bestimmt gut…“ 

Ressourcenorientierung

Depression ist meist beladen mit negativen konnotati
onen – „was fehlt uns?“, „welches sind die Dinge, die 
wir nicht erreichen können?“ . bei der Muttour ist der 
ansatz eher „ressourcenorientiert“ . Damit ist gemeint, 
dass man genau schaut, was in der jeweiligen Situation 
gemacht werden kann . Z .b: welche Vorteile bietet das 
Gruppengefühl, was können einzelne teilnehmer zur 
Gruppe beitragen und wie können sich die teilnehmer 
gegenseitig helfen . ein weiterer aspekt sind die Vorteile, 
die sportliche aktivität und die Zusammenarbeit bieten .

Statistiken und fachliche informationen über Depression 
sind selbstverständlich sehr wichtig, aber die Rolle der 
Muttourinitiative ist eher eine, in der versucht wird, 
die positiven und hoffnungsvollen aspekte zu vermit
teln . ein sehr wichtiger Gesichtspunkt dabei ist es, die 
Depression zu entstigmatisieren, d . h .: lieber hingucken 
als weggucken, lieber mitteilen als verstecken . Die Mut
tour versucht durch die kommunikation persönlicher 
erfahrungen und erfolgserlebnisse Menschen zu errei
chen, die dem thema noch neutral bzw . überwiegend 
negativ gegenüber stehen . auch Selbstbetroffene .

Bewegung

bewusst wird hier bewegung anstatt Sport gesagt, weil 
es nicht um den Wettkampf geht oder um das erbrin
gen von Leistung . auch ambitioniertes Gärtnern z . b . 
sollte als bewegung betrachtet werden . Viel wichtiger 
als Leistungserbringung ist es, ein körpergefühl zu ent
wickeln . Sport kann dazu führen, dass man sich besser 
fühlt . Das Gefühl der Selbstwirksamkeit stellt sich durch 
Sport häufig ein – eine persönlichen erfahrung, die bei 
einer Depression oft fehlt . Sport kann – wie Gärtnern 
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und viele Hobbies auch – einen „Flow“Zustand auslö
sen: Das Gefühl, dass man gerade aufgeht in dem, was 
man tut – im Hier und Jetzt . 

Gemeinschaft

eines der wohl wichtigsten aspekte der Muttour ist 
das gemeinsame erlebnis . bei den etappen sind immer 
sechs Leute für einige tage unterwegs . Dadurch, dass 
gleich von vornherein ein geschützter Rahmen entsteht, 
ist es viel einfacher, sich über das thema auszutauschen . 

Die Gemeinschaft ist auch strukturgebend und motivie
rend . bei den touren wird immer um 7 uhr aufgestan
den, gemeinsam gekocht, aufgeräumt usw . Gemein
sam entsteht letztendlich eine Gruppendynamik, bei der 
mehrere kompetenzen genutzt werden können, um als 
Gruppe gemeinsam stärker zu agieren und sich gegen
seitig zu unterstützen .

Dokumentation: Raoul Moolman
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Workshop 18: „Wo drückt der Schuh wirklich?“ –  
die häufigsten Fragen an die E-Mail-Beratung  
der Deutschen DepressionsLiga e. V.

Waltraud .Rinke, .Deutsche .DepressionsLiga .e . .V .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

als einstieg in den Workshop stellt Waltraud Rinke, Vor
standmitglied der Deutschen DepressionsLiga e . V . (DDL) 
die Liga und ihre arbeit kurz vor . Seit ihrer Gründung 
im Jahr 2009 unterstützt die Deutsche DepressionsLiga 
e . V . (DDL) bundesweit als unabhängige Patientenver
tretung Menschen mit depressiven erkrankungen und 
deren angehörige . Die sämtlich ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeitenden haben es sich zur aufgabe gemacht, 
von Depressionen betroffene Menschen zu stärken, sich 
für ihre Rechte einzusetzen, aufklärungsarbeit zu leisten 
und gesellschaftlich verankerte Vorurteile und Stigmata 
abzubauen . Die Homepage wartet neben vielen aktuel
len informationen auch mit einer umfangreichen Wis
sensdatenbank auf, 6 –8 newsletter erscheinen jährlich . 
neuestes angebot ist eine von DDLMitgliedern erstellte 
umfangreiche Patientenbroschüre . Die komplexität der 
erkrankung und das damit verbundene weite Feld der 
Herausforderungen, Hürden und Probleme kennt dabei 
jeder ansprechpartner sehr genau: als Depressionser
fahrene sind sie „experten in eigener Sache“ und för
dern in dieser Funktion nicht nur thematisch relevante 
bücher, Filme und Veranstaltungen, sondern beraten da
rüber hinaus auch Fachleute und entscheidungs träger . 
So ist die DDL sowohl in verschiedenen arbeitskreisen 
des Gesetzgebers aktiv – beispielsweise am Landes
psychiatrieplan nordrheinWestfalen oder der initiative 
neue Qualität der arbeit (inQa) – berät aber auch die 
Deutsche Rentenversicherung zur Gestaltung von Reha
Maßnahmen und bringt sich in arbeitsgruppen ärzt
licher Vereinigungen wie der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
nerven heilkunde (DGPPn) ein . in Zusammenarbeit mit 
dem bundesverband der angehörigen psychisch kran
ker (bapk) werden zudem regelmäßig arbeitgeber
seminare angeboten . engagement im Sinne von öf
fentlichen Stellungnahmen ist allerdings auch immer 
wieder im Zusammenhang mit tagesaktuellen kon
texten gefragt, berichtet Waltraud Rinke . als jüngstes 
beispiel erinnert sie an das kolossale Medienecho, das 
auf den absturz der GermanwingsMaschine im März 
2015 folgte . im Zuge der berichterstattung mischten 
sich neben die vorherrschende Fassungslosigkeit über 
die tragödie auch zahlreiche unkritische kommentare, 
in denen die erkrankung Depression vollkommen unre
flektiert und selbstverständlich mit der bereitschaft zum 
erweiterten Suizid assoziiert wurde . ein ebenso falscher 
wie gefähr licher Mix aus Spekulationen und Halbwissen, 
der ein klima der angst schürt und es damit betroffenen 
spürbar zusätzlich erschwert, über ihre erkrankung zu 
sprechen und sich Hilfe zu suchen . Die Medienbericht

erstattung in diesem Fall macht deutlich, dass es nach 
wie vor großen aufklärungsbedarf in der Öffentlichkeit 
gibt . Die krankheit Depression muss im öffentlichen be
wusstsein präsent, vor allem aber auch entstigmatisiert 
werden, betont Waltraud Rinke . Die DDL sieht dabei 
insbesondere auch den Gesetzgeber in der Pflicht . Ver
wiesen sei an dieser Stelle auf den offenen brief, den 
der Vorstandvorsitzende thomas MüllerRörich im De
zember 2014 an bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe geschrieben hat (nachzulesen auf der Webseite) .

Die DDL ist auch Mitveranstalter der bisherigen drei 
Patienten kongresse Depression .

im Mittelpunkt des Workshops stand jedoch ein Herz
stück der arbeit der DDL: die seit der Gründung ange
botene persönliche eMailberatung . Häufig als erster 
kontakt für Hilfesuchende, erreicht die berater eine 
Vielzahl vollkommen unterschiedlicher anfragen . Diese 
zu beantworten, erfordert stets nicht allein expertise, 
sondern vor allem ein hohes Maß an Sensibilität so
wie besonderen einsatz der ehrenamtlichen . binnen 48 
Stunden können die Ratsuchenden mit einer antwort 
rechnen . Die berater haben dabei unterschiedliche, per
sönliche Schwerpunkte entwickelt, sodass nach eingang 
der anfrage der kontakt zum jeweiligen „Spezialisten“ 
im team hergestellt wird . Die rund 800 anfragen an 
die derzeit sechs Mailberatenden seit 2009 zeigen deut
lich, wie groß der informations und beratungsbedarf 
ist . nicht selten entwickelt sich aus einem erstkontakt 
ein wochen oder monatelanger, intensiver Mailaus
tausch . „Wo drückt der Schuh wirklich?“ – dem auf 
die Spur zu kommen, ist häufig ebenso schwer wie der 
anschließende umgang mit dem zumeist vielgestaltigen 
Problemkomplex . neben den gezielten Gesuchen nach 
ansprechpartnern vor ort, allgemeinen Fragen zu Me
dikation und behandlungsmöglichkeiten, therapieplät
zen oder auch Sozialberatung, besteht ein besonderes 
bedürfnis danach, „einfach gehört zu werden“, erzählt 
Waltraud Rinke . Wie sehr depressive erkrankungen 
auch das umfeld des betroffenen involvieren und belas
ten, davon zeugt die große anzahl an nachrichten von 
angehörigen, die die berater erreicht: unter den Hilfe
suchenden, die sich an die eMailberatung wenden, 
sind mindestens ebenso viele direkt betroffene wie Ver
wandte und Partner, die unterstützung beim umgang 
mit dem erkrankten benötigen . Die Workshopteilneh
menden erhielten mittels exemplarischer beispiele aus 
dem alltag der Mailberatung einen authentischen und 
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detaillierten einblick in die arbeit der DDL . Die (hier ge
kürzten) auszüge machen deutlich, wie breit gefächert 
das Spektrum der anfragen ist:

Beispiel .1 .

erstberatung und orientierungshilfe für angehörige, die 
noch keine erfahrung mit der erkrankung haben . Wie 
können sie helfen?

„Mein 38jähriger Sohn leidet an einer psychischen Er-
krankung mit zunehmenden Auswirkungen – ich ver-
mute, dass es sich um Depressionen handelt. Er ist sich 
bewusst, dass er psychisch krank ist, ist darüber sehr 
unglücklich, traurig, hoffnungslos, fühlt sich minder-
wertig, hat schwere Schlafstörungen, hat sich von sei-
ner Freundin getrennt, isoliert sich mehr und, mehr und 
sagt, dass er schlecht sei. Er sagt, dass er nicht in der 
Lage sei und keine Motivation habe, professionelle Hilfe 
zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Ich habe ihm 
wiederholt Hilfe dabei angeboten, die Familie steht hin-
ter ihm, aber er sagt, ihm wäre nicht zu helfen. Was soll 
ich nur machen? Wie kann ich meinem Sohn helfen? Ich 
möchte, dass er wieder glücklich sein kann.“

„Liebe Ratsuchende,  
so schwierig die Situation auch ist: positiv ist, dass ihr 
Sohn sich bewusst ist, dass er psychisch krank ist . Damit 
geht es ‚nur‘ mehr darum, ihn davon zu überzeugen, 
dass ihm sehr wohl zu helfen ist . ein hilfreicher ansatz 
könnte sein, ihm erfahrungsberichte zugänglich zu ma
chen . Man glaubt ja in der tiefe und isolation der De
pression tatsächlich, der / die einzige zu sein, dem / der 
es so geht […]; das alles belastet mit viel Scham . Da 
ist es ungemein erleichternd und stärkend, wenn man 
liest, dass andere ihre Situation genauso empfanden 
und dass ihnen geholfen werden konnte . und auch bei 
ihrem Sohn könnte nach und nach die erkenntnis ein
sickern, dass es sich lohnen kann, doch professionelle 
Hilfe aufzusuchen […]
empfehlenswert für den austausch mit anderen (oder 
auch nur das stille Mitlesen!) ist das Forum der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe: www .diskussionsforum
depression .de . Wenn das thema psychische krankheit 
zur Sprache kommt, machen Sie deutlich, dass das kei
ne persönliche Schwäche ist und auch nichts, was man 
alleine mit sich ausmachen muss oder kann . Dass es 
eine krankheit ist, für die man ganz einfach einen arzt 
und / oder einen Psychotherapeuten braucht, ebenso 
wie man bei einem beinbruch nicht mit nur ein bisschen 
gutem Willen einfach so weiter spazieren kann . […]
Sie selbst, die Familie und eventuell enge Freunde kön
nen am besten beurteilen, wie Sie solche information 
an ihren Sohn herantragen und auf welche Weise Sie 
ihn am besten dazu motivieren, zum arzt zu gehen . es 

mag sogar sein, dass er froh ist, wenn ihn jemand buch
stäblich an der Hand nimmt, den termin beim Facharzt 
festlegt und ihn dann holt und hinbringt . […]“

Beispiel .2:

unterstützung und ermutigung zum Selbstschutz bei 
bereits diagnostizierter und vorbehandelter Depression 
eines angehörigen – was tun, wenn der erkrankte eine 
Weiterbehandlung ablehnt?

„Mein Vater leidet seit Jahren an Depressionen. Psy-
chologische Behandlung durch den Facharzt hat er vor 
Jahren bereits abgebrochen, Therapiestunden führten 
ebenfalls zu keiner Besserung. Eine Behandlung in ei-
ner Tagesklinik lehnte er ebenfalls ab. Nun ist es soweit, 
dass er sich einbildet, verfolgt zu werden. Leider wissen 
wir nicht, wie wir ihm helfen können oder an wen wir 
uns wenden können. Wer kann uns […] helfen?“

„Liebe Ratsuchende,  
wenn sich ihr Vater nicht behandeln lässt, können Sie 
ihm im Moment nur immer wieder versichern, dass Sie 
für ihn da sind, wenn er Sie braucht . Die krankheit De
pression betrifft leider immer die ganze Familie . es ist 
deshalb sehr, sehr wichtig, dass Sie Hilfe und unterstüt
zung für sich selbst suchen und bekommen . erste an
laufstelle könnte für Sie der Sozialpsychiatrische Dienst 
der Stadt X sein . Dort können Sie sich kostenlos und 
ohne formale Voraussetzungen über Hilfsangebote in
formieren . […] Wenn es ihnen lieber ist, sich erst mal 
anonym über bestehende Hilfsangebote zu informieren, 
können Sie dies auf verschiedenen Seiten im internet 
tun . es gibt z . b . den bund der angehörigen psychisch 
kranker (bapk) . auf der Webseite www .bapk .de wird 
über verschiedene angebote, z . b . ‚Rat für Familien‘, te
lefonberatung, Selbsthilfegruppen etc . informiert . auch 
über die Webseiten der Stiftung Deutsche Depressions
hilfe und unter www .psychiatrie .de gibt es nützliche in
formationen . 
Sollte sich der Gesundheitszustand ihres Vaters ver
schlechtern, er z . b . infolge des Gefühls, verfolgt zu wer
den, Situationen verkennt und dadurch sehr ängstlich 
oder vielleicht auch bedrohlich wirkt, scheuen Sie sich 
nicht, einen notarzt anzurufen . niemand, weder er
krankter noch deren angehörige, müssen und können 
mit den Problemen, die die krankheit Depression mit 
sich bringt, allein fertig werden . […]“
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Beispiel .3:

alles, was Recht ist – Rat bei bevorstehender familien
gerichtlicher auseinandersetzung . Wie sich wehren, 
wenn plötzlich das umgangsrecht mit den eigenen kin
dern aufgrund einer depressiven erkrankung ausgesetzt 
werden soll?

„Ich leide unter einer mittelgradigen Depression […] 
und befinde mich seit Dezember 2014 in psychothera-
peutischer Behandlung. […] Meine Kinder kann ich bis-
lang aus finanziellen Gründen nur einmal im Monat von 
Samstag bis Sonntag sehen. Ich habe einen Antrag beim 
Familiengericht gestellt, um meinen Umgang auf Freitag 
auszudehnen. Die Mutter hat mit einem Gegenantrag 
reagiert und möchte den Umgang jetzt aussetzen las-
sen, wegen angeblicher Suizidgefahr meinerseits. […] 
Ich hänge sehr an meinem Leben und liebe meine Kin-
der, denen ich nichts antun würde. Die Psychotherapeu-
tin hat mir jüngst schriftlich bescheinigt, dass sie mich 
nicht für suizidgefährdet hält. Meine Anwältin sagt, dass 
ich nun mit einem Sachverständigengutachten rechnen 
muss und man mich untersuchen wird.
Ich möchte Sie fragen, ob Sie weitere Tipps und Infor-
mationen für mich in diesem Zusammenhang haben, 
wie ich mich besser zur Wehr setzen kann […]. Ich füh-
le mich hilflos dieser ganzen Prozedur ausgeliefert. […] 
Muss ich dies alles über mich ergehen lassen? […]“

„Sehr geehrter Ratsuchender, 
[…] tatsächlich neigen Familiengerichte, wenn es um 
das Wohl von kindern geht, zu einer ganz besonderen 
nachprüfung erhobener Vorwürfe . insofern scheint die 
einschätzung ihrer Rechtsanwältin nachvollziehbar, dass 
nun ein Sachverständiger hinzugezogen wird . Für des
sen beurteilung wird jedoch maßgeblich die aussage 
ihrer Psychotherapeutin von bedeutung sein, da diese 
ja eine enge bezugsperson ist und entsprechend nach
vollziehbar wird befinden können, ob eine tatsächliche 
Suizidalität vorliegt . Für die von ihrer exFrau erhobenen 
Vorwürfe scheint es dagegen ja nur wenig fundierte 
belege zu geben . […] Solche anschuldigungen, gerade 
auch im blick auf eine mögliche Gefährdung ihrer kin
der, entbehren offenkundig jeglicher Grundlage […] . 
insbesondere lässt der anhalt auf eine ‚mittelgradige 
Depression‘ keine unmittelbaren Rückschlüsse auf eine 
Suizidabsicht zu . im Gegenteil: Die DiagnoseRichtlinien 
sind eng gefasst und kennen absichtlich erst bei einer 
‚schweren depressiven episode‘ die Möglichkeit, eine la
tente, akute oder verschleppte Suizidalität explizit zu at
testieren . auch in gängigen Rechtsmeinungen wird bei 
einer ‚bloßen‘ Depression nicht zwingend davon ausge
gangen, dass das kindeswohl gefährdet ist . ich empfeh
le in diesen Fragestellungen immer gern einen blick in 
einen beachtenswerten Vortrag des ehemaligen Richters 
am amtsgericht, Rotax, der sich der thematik ausführ

lich gewidmet hat . […] ausführlich wird der komplex 
zudem hier beleuchtet: http://www .hezigfh .de / kappli
streifjdasumgangsrechtpsychischkrankereltern/ . ich 
würde ihnen raten, den engen und weiterhin ehrlichen 
kontakt zu ihrer behandelnden therapeutin zu suchen, 
aber sich im Zweifel auch gegenüber einem Sachver
ständigen differenziert zu zeigen . Stehen Sie durchaus 
zu ihren psychischen beeinträchtigungen, aber machen 
Sie selbstbewusst deutlich, dass hierdurch zu keinem 
Zeitpunkt irgendeine Gefährdung für ihre kinder abzu
leiten war . Stellen Sie heraus, welche Gedankengänge 
in den Phasen der Depression prägend sind – und dass 
diese keinerlei inhalt von Fremd oder Selbstgefährdung 
aufweisen . artikulieren Sie die […] Gründe für ihre 
Depression und erklären Sie, dass Sie zu keinem Zeit
punkt vom Lebensmut verlassen wurden . Machen Sie 
deutlich, welch wichtigen Stellenwert die kinder für Sie 
haben . Formulieren Sie all diese Fakten auch schriftlich, 
eventuell gar ergänzt durch ein Depressionstagebuch, 
aus welchem weiterhin abgelesen werden kann, wel
che einschränkungen wirklich vorliegen und dass die
se wohl weniger geeignet sein dürften, um mit ihnen 
das kindeswohl gefährdet zu sehen . Gegebenenfalls 
würde es auch helfen, zusätzlich bei einem Facharzt 
für Psychiatrie (nervenheilkunde) vorstellig zu werden, 
da eine einschätzung von dort noch einen tiefergehen
den eindruck bei einem Gutachter hinterlassen dürfte . 
insgesamt ist das Hilfs und rechtliche beratungsange
bot für psychisch kranke eltern eher mangelhaft […] . 
Verständlicherweise stehen in solchen konstellationen 
immer die kinder im Mittelpunkt; zweifels ohne wird da
bei aus meiner Perspektive aber häufig der betroffene 
elternteil vergessen, der dieselben Rechte genießt und 
gehört werden muss . insofern wäre tatsächlich gesell
schaftlich zu diskutieren, ob ein depressiver Vater oder 
eine angsterkrankte Mutter tatsächlich eine ‚schlech
tere‘ erziehung leistet . Mit dem Gedanken einer ents
tigmatisierung der psychischen Störungen ist der mo
mentane Zustand nur schwer vereinbar, ebenso wie 
mit gängigen Rechtswerken – beispielsweise der un
behindertenrechtskonvention . Deshalb ermutige ich Sie 
durchaus, ihre Standpunkte deutlich zum ausdruck zu 
bringen . […]“ 

auch wenn die im Workshop vorgestellten und diskutier
ten beispiele natürlich nur einen bruchteil der Problem
komplexe abbilden können, dem sich von Depression 
betroffene und angehörige gegenübersehen, so wurde 
schnell deutlich, dass den Workshopteilnehmenden die 
identifikation mit den Fragen der Ratsuchenden leicht 
fiel . in persönlicher und geschützter atmosphäre konn
ten die teilnehmenden im Gespräch auch eigene erfah
rungen teilen und waren sich einig: Der schriftliche kon
takt zu selbst betroffenen ist ein besonders hilfreiches 
angebot, der bedarf längst nicht gedeckt . es macht, so 
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Waltraud Rinke, doch immer wieder einen unterschied, 
ob man sich als (ehemals) selbst erkrankter oder auch 
naher angehöriger zum thema Depression äußert: „Wir 
wissen eben tatsächlich, wie es sich anfühlt .“

Die Deutsche DepressionsLiga finden Sie online unter 
www .depressionsliga .de

Hier gelangen Sie direkt zur Mailberatung:

www .depressionsliga .de / unserangebot / beratung / e
mailberatung / hinweiszumberatungsangebot .html

Dokumentation: Mona Auth
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Workshop 19:  
iFightDepression –  
Selbstmanagement im Internet
Nicole .Koburger, .Stiftung .Deutsche .Depressionshilfe

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Vor dem Workshop können die erschienenen teilneh
menden an ihrem Sitzplatz ein StimmungsRating aus
füllen, dazu liegt bereits für jeden Gast ein bedrucktes 
arbeitsblatt bereit .

in einer kurzen Vorstellungsrunde, in der Frau koburger 
auch dazu ermutigt, die erwartungen an den Workshop 
zu äußern, wird deutlich, dass die teilnehmenden des 
Workshops sich vor allem wünschen, das Programm 
„iFightDepression“ kennenzulernen und eine anleitung 
zur nutzung zu erhalten . Mit onlineSelbstmanagement 
verbundene erwartungen sind unter anderem die Struk
turierung des alltags und eine sinnvolle Überbrückung 
der Zeit zwischen zwei therapiesitzungen .

Hintergrund

anhand der einführenden theoretischen ausführun
gen wird deutlich, dass in Deutschland im Hinblick auf 
therapieangebote von depressiv erkrankten ein Ver
sorgungsengpass besteht . Das tool „iFightDepression“ 
könnte zu einer besseren Versorgung der betroffen bei
tragen und dabei helfen, Lücken zu schließen .

„iFightDepression“ ist im PredinuProjekt entstan
den . „Predinu“ steht für „Preventing Depression and 
improving awareness through networking in the eu“ 
und war ein von der europäischen kommission ge
fördertes internationales Projekt im bereich mentaler 
Gesundheit mit einer Laufzeit von 2011 bis 2014 . Ziel 
dieses Projektes war es, Patienten mit leichten bis mit
telgradig schweren depressiven Symptomen das Selbst
management zu erleichtern . Die hierfür entstandene 
iFightDepression – Website und das iFightDepression – 
tool ergänzen den 4ebeneninterventionsansatz des 
bündnisses gegen Depression e . V ., das unter dem Dach 
der Stiftung bundesweit agiert . Zum einen ist dort die 
kooperation mit Hausärzten und anderen berufsgrup
pen einer der tragenden Pfeiler . auch der einsatz von 
iFightDepression findet in kooperation mit Hausärzten, 
Psychotherapeuten und anderen berufsgruppen statt . 
aufklärungsaktivitäten in der Öffentlichkeit der bünd
nisse bzw . der Stiftung sollen das öffentliche bewusst
sein für die krankheit stärken und aufklären . Hier ist 
vor allem die iFightDepressionWebsite von bedeutung . 
auch auf der ebene, die zum Ziel hat, angebote für be
troffene und angehörige zu bieten, ist iFightDepression 
als Programm, das Patienten kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden soll, eine wichtige ergänzung .

Selbstmanagement ist laut der projizierten Definition 
von Sterling et al .: 

„Interventionen, Trainings und Fertigkeiten, durch wel-
che Patienten mit einer (chronischen) Beein trächtigung, 

Behinderung oder Erkrankung erfolgreich lernen 
 können, wie sie auf sich selbst Acht geben und effektiv 

mit schwierigen Situationen umgehen“.  
(Sterling et al ., 2010)

Selbstmanagement wird erfolgreich angewendet bei 
chronischen somatischen erkrankungen und zuneh
mend auch im bereich der psychischen Gesundheit . 
Das SelbstmanagementProgramm „iFightDepression“ 
ist in zwei Versionen verfügbar: für anwender im alter 
von 15 –24 Jahren und anwender ab 25 Jahren . im Pro
jekt gab es eine Pilotphase, in der die akzeptanz und 
anwendbarkeit erprobt wurden und das Programm 
zu Gunsten der anwender kontinuierlich angepasst 
wurde . in Leipzig wurden in dieser Phase mehr als 20 
Ärzte trainiert, international beläuft sich die derzeitige 
Zahl auf ca . 160 Ärzte . Die kooperation lief mit zwölf 
Partnern in elf europäischen Ländern unter Leitung von 
Prof . Dr . ulrich Hegerl und Prof . Dr . ella arensman . 

Das Programm, das in der deutschen Version seither 
von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe betreut und 
im Rahmen der kooperation mit der Deutsche bahn 
Stiftung angeboten wird, soll über Ärzte und Psycho
therapeuten angeboten werden, da es wirksamer ist, 
wenn die anwendung von einem ausgebildeten trai
ner begleitet wird . Der Patient selbst bleibt in seiner 
üblichen betreuung . Die anwendenden Ärzte und the
rapeuten werden vorab im umgang mit der Software 
geschult . Mit einem test wird die berechtigung erwor
ben, das Programm seinen Patienten als unterstützung 
anzubieten . 

Entwicklung .des .Tools

Das an der entwicklung des tools beteiligte experten
gremium setzte sich zusammen aus dem Predinu 
konsortium, Vertretern aus der Wissenschaft im bereich 
eMental Health, Vertretern von Patientenorganisatio
nen und einem Vertreter einer angehörigenorganisati
on .
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Die teilschritte der entwicklung sahen vor, zunächst 
Literatur und die gängigen Programme zu sichten . im 
Folgeschritt wurde in abstimmung mit dem experten
gremium eine erste textversion entwickelt . in der Pilot
phase hielten die entwickler sogenannte Fokusgruppen, 
an denen Patienten und Versorger teilnahmen . Die in 
diesen Diskussionsrunden über die anwendung erhal
tenen anregungen wurden in die Folgeversion imple
mentiert . 

Das .Programm

teil des Workshops war es, die Website vorzustellen und 
mit deren anwendungen zu arbeiten . Die basisstruktur 
des Programms besteht aus sechs kernmodulen . in der 
zukünftigen Version werden die Module „Workshops“ 
heißen . Da sich die neue Version jedoch noch im aufbau 
befindet, stellt Frau koburger online die aktuelle tool
Version vor . Die Mehrzahl der kernmodule basiert auf 
den Grundgedanken der kognitiven Verhaltenstherapie . 

Zu den kernmodulen zählen in beiden verfügbaren Ver
sionen 

 ■ Denken, Fühlen und Handeln
 ■ Schlaf und Depression
 ■ Dinge, die Spaß machen, planen und unternehmen
 ■ Dinge erledigen
 ■ negative Gedanken erkennen
 ■ negative Gedanken verändern

Zusatzmodule sind für die Version ab einem alter von 
25 Jahren 

 ■ Gesunder Lebensstil

sowie für die Version für Jugendliche und junge erwach
sene im alter von 15 –24 Jahren

 ■ Gesunder Lebensstil
 ■ beziehungen
 ■ Soziale angst

Dazu finden die nutzer des Programms jeweils arbeits
blätter und Übungen sowie ein Stimmungsrating online .

auf der Startseite steht es jedem benutzer nach dem 
Login frei, regelmäßig zuerst ein Stimmungsrating 
durchzuführen . Damit ist es möglich, die eigene psy
chische Verfassung regelmäßig zu beobachten und 
gleichzeitig zu dokumentieren . Das System zeichnet alle 
abgegebenen einträge auf und bildet sie grafisch ab . 
Das Stimmungsrating besteht aus neun aussagen, die 

aufschluss über die derzeitige psychische Verfassung 
des anwenders geben . 

ergibt sich durch das Stimmungsrating ein sehr depressi
ves bild oder liegen sogar Suizidgedanken vor, erscheint 
auf dem bildschirm ein notfallhinweis mit verschiede
nen anlaufstellen für den akutfall . Da sich die nutzer 
des tools meist in therapeutischer behandlung befin
den, dient das Rating als Selbstüberprüfung, um die 
entwicklung des eigenen Zustandes zu dokumentieren .

neben diesen Programmteilen (Module, arbeitsblät
ter, notfallnummern und Startseite) erläutert eine Seite 
„Über iFightDepression & FaQ“ allgemeine Grundlagen 
zum Programm .

Diese Übersicht bietet ebenso Hintergrundinformationen 
zum thema Depression, wobei diese – mit Verlinkung 
auf die offen zugängliche iFightDepression – Website 
mit einer breiten informationsbasis begrenzt ausfallen . 
So wird von Seiten der anwender auf unterschiedliche 
Wissenshintergründe der nutzer eingegangen .

Arbeit .im .Programm

im praktisch orientierten teil des Workshops gibt ni
cole koburger mit Modul 1 und Modul 3 einblick in die 
Funktionsweise des Programms . Sie zeigt zunächst die 
einleitungstexte online . Für Modul 1 „Denken, Fühlen 
und Handeln“ wird z . b . thematisiert, dass die Depres
sion eine abwärtsspirale sein kann und nach welchem 
Muster diese Spirale verläuft:
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negative Gedanken führen zu einer depressiven Ver
stimmung, dies führt zu geändertem Verhalten z . b . 
Rückzug, und „nährt“ wiederum die negativen Gedan
ken . Hier ist laut Workshopleiterin wichtig, zu relativie
ren und diese Gedanken und Gefühle mit abstand zu 
betrachten und zu reflektieren . Dazu bieten die verfüg
baren arbeitsblätter Hilfestellungen . ausgewählte texte 
im Programm verdeutlichen mit beispielen aus dem all
tag die Situation und geben Hinweise auf den richtigen 
umgang mit schwierigen Gedanken und Gefühlen .

Ziel von Modul 1 ist es, seine aktivitäten und die damit 
verbundenen Stimmungen zu beobachten und zu do
kumentieren . So soll deutlich werden, bei welchen akti
vitäten man sich gut und bei welchen eher nicht so gut 
fühlt . um die bedeutung positiver aktivitäten heraus
zustellen, werden die teilnehmenden befragt, welche 
aktivitäten ihnen helfen, sich gut zu fühlen bzw . im 
Fall einer vorliegenden Depression dabei helfen, mit der 
krankheit umzugehen .

aufgezählt wurden:

 ■ Selbsthilfegruppen
 ■ Sport
 ■ Psychoedukation
 ■ soziale kontakte
 ■ tagebuch schreiben, Gedanken aufschreiben
 ■ entspannungsverfahren
 ■ in die natur gehen
 ■ Coach / therapie
 ■ persönliche Ressourcen (eigene Hobbies / interessen)
 ■ Wissen aneignen / erfahrungen teilen (bücher von 

betroffenen)
 ■ kreativ sein (malen / basteln)
 ■ Musik (in Gruppen wie Chor)
 ■ Familie / Freunde
 ■ krankenkassenangebote (online), z . b . MoodGym
 ■ informationsveranstaltungen besuchen  

(z . b . kongress)
 ■ Druck abbauen
 ■ Genuss
 ■ als „negativbeispiel“ im umgang mit der erkran

kung: selbstzerstörerischer umgang mit sich selbst 
(alkohol, Suizid)

anschließend wird den teilnehmenden ein tagespro
tokoll ausgehändigt, in das die aktivitäten mit zuge
hörigen Stimmungen z . b . vom Vortag eingetragen 
werden sollen . Das tagesprotokoll entspricht dem 
onlinearbeitsblatt zu Modul 1, das im Programm per
manent verfügbar ist und wiederholt ausgefüllt werden 
kann . in einer kurzen auswertung sprechen die teilneh
menden über ihre ergebnisse . Dabei wird deutlich, dass 
die Stimmungslagen im Laufe des tages stark variieren . 

Modul 3 beschäftigt sich mit „Dinge, die Spaß machen, 
planen und unternehmen“ . konkret leitet es dazu an, 
alle unternehmungen für eine Woche im Voraus zu pla
nen und festzuhalten – auch solche, die die Stimmungs
lage der anwender verbessern . Wichtig im umgang mit 
Depression ist folglich, etwas für sich zu tun, z . b . zu 
entspannen und soziale aktivitäten zu betreiben .

Den teilnehmenden wird dazu ein Wochenplan ausge
teilt, der auch im Programm online verfügbar ist .

Dort sollen ebenfalls Dinge eingetragen werden, die im 
alltag erledigt werden müssen . So soll die Spalte „er
ledigt“ genutzt werden, um anschließend „abzuha
ken“ . es ist allerdings auch möglich, die erledigungen 
in teilabschnitte zu gliedern, sollte nicht alles auf einmal 
machbar sein . So kann man unliebsame aufgaben auch 
auf die folgende Woche verteilen, um sich selbst nicht 
zu stark unter Druck zu setzen . Die Pläne stehen eben
falls online zum Download zur Verfügung .

Der abschluss des Workshops gibt einen ausblick über 
weitere onlineangebote im bereich Selbstmanage
ment für betroffene einer Depressionserkrankung, wie 
bspw . das Glückstraining von Dr . eckart von Hirschhau
sen (www .glueckkommtseltenallein .de / glueckstrai
ning) oder das onlineDiskussionsforum der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe (http://www .diskussionsfo
rumdepression .de) .

Frau koburger fasst den Workshop noch einmal im ab
riss zusammen und geht dabei auf die erfüllten und of
fenen zu beginn genannten erwartungen ein . Sie dankt 
allen teilnehmerinnen und teilnehmern für das interes
se und den gelungenen Workshop .

Dokumentation: Diana Serbe
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Workshop 20:  
Depression im Alter
Prof . .Dr . .Martin .Hautzinger, .Klinische .Psychologie .und .Psychotherapie, .
Fachbereich .Psychologie, .Eberhard .Karls .Universität .Tübingen

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

„Dieser Workshop beschäftigt sich mit den besonder
heiten der Depression im alter und stellt Hilfen für be
troffene und deren angehörige vor .“

an diesem Sonntagmorgen des 3 . Deutschen Patien
tenkongresses Depression eröffnet Prof . Dr . Martin 
Hautzinger, Professor für klinische Psychologie und 
Psychotherapie an der eberhard karls universität in tü
bingen, seinen Workshop „Depression im alter“ mit 
einer Herleitung des begriffs „alter“ und der dazuge
hörigen Grenzziehung . Jene Gruppe sei sehr heterogen, 
so Hautzinger, ihre Grenzen seien willkürlich gesetzt, 
wie zum beispiel rechtlich durch das Rentenalter . Stu
dien ziehen die Grenze oft schon bei 55, doch auch 
erst bei 75 Jahren . eng verknüpft sei der Renteneintritt 
mit einem möglichen gesellschaftlichen Funktions und 
Strukturverlust, sowie finanziellen unsicherheiten und 
einbußen . außerdem würden körperliche Gebrechen 
ab einem gewissen alter zum täglichen Leben dazuge
hören . Denn im alter von 75 Jahren leide der Mensch 
durchschnittlich an zwei bis drei chronischen krank
heiten, erläutert Prof . Dr . Hautzinger . es häufen sich 
Verluste, vor allem sozialer art . insgesamt komme es 
zu einer anhäufung negativ erlebter erfahrungen, die 
unerwünscht sind und über die meist keine kontrolle 
besteht . kontrollverlust führt zu Hilf und Hoffnungs
losigkeit . 

Prof . Dr . Hautzinger betont, dass es sich bei diesem zu
nehmenden einflussverlust, negativfaktoren aktiv ver
ändern zu können und die Zunahme jener Faktoren, 
um umstände handle, die eine Depression begünstigen 
können . Jedoch müsse die Zunahme von vermeintlichen 
negativfaktoren nicht zwangsläufig zu einer Depressi
on führen, wie Studien belegen . Der Mehrheit älterer 
Menschen gelingt die Verlustbewältigung und die an
passung an eingeschränkte Möglichkeiten sehr gut . Die 
Pensionierung wird immerhin von der Mehrheit als po
sitiv beurteilt und auch der tod des Partners wird von 
den meisten, selbst im hohen alter, verarbeitet und die 
trauerarbeit bewältigt . Überhaupt denken Ältere  wenig 
über den tod und die begrenzte Lebensperspektive 
nach .  . 

im weiteren Verlauf stellt Prof . Dr . Hautzinger den 
Workshopteilnehmenden deswegen ein Modell „er
folgreichen alterns“ vor . Selektion, optimierung und 
kompensation sind dabei zentrale elemente . Die Zie
le dieses SokModells liegen im aufbau von positiven 
Verstärkern des Lebens und im abbau von passiven, 

beziehungsweise depressiven Verhaltensweisen, er
klärt Hautzinger es ginge ihm zusammengefasst darum, 
durch bewusstes auswählen (Selektion), beispielsweise 
erwartungen und Ziele zu korrigieren, energien besser 
zu bündeln und vorhandene Handlungsmittel willentli
cher einzusetzen (optimierung) und diese ausgewählten 
Strukturen wiederholend zu festigen (kompensation) . 
Hautzinger rät dafür gerade im alter, aufgrund bereits 
benannter Risikofaktoren, zu einer Gruppentherapie . 
um depressionsfördernde bedingungen zu überwinden, 
müssten immerhin auch aversive Stimuli vermindert oder 
gar aufgehoben werden . eine starre und pessimistische 
Haltung gegenüber der Welt, lässt sich bei sozialer isola
tion oder familiäre Vereinsamung schwerlich von außen 
verändern . Somit biete die Gruppentherapie eine Mög
lichkeit diese scheinbar allzu starren Strukturen noch in
nerhalb des behandlungsrahmens etwas aufzuweichen . 

bei Frauen ist der Risikofaktor an einer Depression zu 
erkranken generell höher, erinnert Hautzinger, die 
Suizidalität hingegen sei bei Männern im alter häufi
ger . außerdem solle man nicht vergessen, dass ältere 
Menschen, die an einer Depression leiden, nicht selten 
bereits früher in ihrem Leben mit depressiven Phasen 
oder anderen psychischen Leiden konfrontiert waren . 
Des Weiteren sei die abgrenzung von Demenz und 
Depression schwierig, so Hautzinger, auch weil es kei
nerlei altersspezifische Merkmale der Depression gebe . 
Prof . Dr . Hautzinger stellte dann einen konkreten Fall 
vor, der dies verdeutlichen soll . 

bei dem Fallbeispiel von Herrn H . handelt es sich um 
einen 71 Jahre alten Mann, der aufgrund einer „unlenk
baren emotionalen Rührbarkeit“ zu Prof . Dr . Hautzinger 
kommt . Der Mann leide unter intensiven, nicht kontrol
lierbaren Gefühlsschwankungen, die er negativ bewer
tet . Denn er fühle sich dadurch nicht gesellschaftsfähig 
und beginnt sich sozial zu isolieren, auch, weil er sich 
zunehmend versucht mit ironie und Sarkasmus emo
tional zu schützen . Doch ein blick in die kindheit und 
das Leben des Mannes lässt Prof . Dr . Hautzinger auf 
narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und depressive 
episoden stoßen, die als solche nicht erkannt wurden . 
Herr H . ist verheiratet und führte vor allem beruflich und 
finanziell ein erfolgreiches Leben . Doch schwere erkran
kungen im alter, die auf bereits vorhandene Strukturen 
und erfahrungen treffen, brechen die vermeintlich „har
te Schale“ von Herrn H . auf, überfordern ihn und führen 
zur isolation und Depression . Hautzinger merkt an, dass 
sich auch positive Lebensverstärker, wie geliebte Hob
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bies, mit der Zeit abnutzen . Rigidität, fehlende alterna
tive Ziele und überhöhte anforderungen an sich selbst 
können Risikofaktoren im alter darstellen, erklärt er . 

Dieses SokModell (Selektion, optimierung, kompensa
tion) führt Prof . Dr . Hautzinger zu seinem DiaGruppen
Programmen (Dia, Depression im alter) . Dabei spricht 
er von einem Programm, das zwölf Wochen und eine 
geschlossene Gruppe umfasse und eines, das auf 15 
Wochen ausgelegt sei und die Möglichkeit einer offe
nen Gruppensituation biete . bei der offenen Gruppen
therapie werde der neue Patient individuell in einem 
einzelgespräch abgeholt und auf den Stand der Gruppe 
vorbereitet . 

Herauszuarbeiten seien im therapieverlauf in erster Linie 
die Zusammenhänge und wechselseitigen bedingungen 
zwischen kognitionen, emotionen und dem eigenen 
Verhalten . Somit arbeite man an kognitiven umstruk
turierungen, nachdem alternativen gefunden wurden . 
immerhin könne man psychologische Motivation nicht 
mit Medikamenten einnehmen, so Hautzinger, deswe
gen reiche die Medikamentenwirkung trotz verbessern
der Wirkung oft nicht aus . als Verhaltensaktivierung 
dienen meist tages beziehungsweise Wochenprotokol
le, in denen der Patient möglichst genau dokumentiert 
wie er seine Zeit verbringt . bereits an dieser Stelle sollen 
zeitfüllende tätigkeiten möglichst vom Patienten bewer
tet werden, so kann sich sowohl Prof . Dr . Hautzinger, 
aber auch der betroffene selbst ein bild vom Zusam
menhang zwischen Verhalten und Stimmung machen . 
Verdeutlicht und erzeugt werden könne dabei auch eine 
facetten reichere Wahrnehmung zwischen einer entwe
der „guten“ oder „schlechten“ Grundstimmung . Die 
gemeinsame auswertung eines solchen Wochenpla
nes mache meist Stimmungsabstufungen deutlich, die 
dem Patienten vorher nicht bewusst waren . Darüber 
hinaus werden auch an dieser Stelle wieder nachvoll
ziehbare Zusammenhänge mit dem jeweiligen Verhal
ten sichtbar . Die Protokolle dienen im weiteren Prozess 
auch als Grundlage dafür, den alltag anders zu gestal
ten und alternative Verhaltensmuster zu strukturieren . 
es werden beispielsweise typaaktivitäten von typb
aktivitäten unterschieden, erklärt Hautzinger, wobei 
erstere notwendige, aber nicht unbedingt angenehme 
Handlungen sind und typbaktivitäten angenehme 
und selbstzweckhafte beschäftigungen umfassen . Das 
Ziel bestehe darin, ein Gleichgewicht zwischen beiden 
typen zu erzeugen, da typaaktivitäten zu beginn der 
therapie meist überwiegen . eine teilnehmerin bringt 
ein, dass es oft den anschein mache, dass vermeintlich 
angenehme aktivitäten, wie lange entspannungsphasen 
als gut empfunden werden oder aber tätigkeiten, die 
in der erinnerung als angenehme tätigkeiten empfun
den werden, aufgrund der pessimistischen Grundhal

tung, gegenwärtig nicht mehr als angenehm bewertet 
werden . Prof . Dr . Hautzinger begegnet diesem einwand 
damit, dass es genau darum gehe, diese einschätzun
gen neu auszuloten und alte, oder aber neue tätigkei
ten auszuprobieren und für sich zu entdecken . es gehe 
vorab hauptsächlich um den umgang und den bewer
tungszusammenhang, der andere erfahrungsmöglich
keiten eröffne und damit meist erst neue ideen hervor
bringe . im zweiten therapiemodul werde die Gruppe oft 
in eine gemeinsame Situation versetzt, führt Hautzinger 
aus, die von den Patienten je nach individueller Haltung 
von Person zu Person unterschiedlich bewertet werde . 
So werde den betroffenen klar, dass gleiche Situationen 
unterschiedlichste emotionen und damit auch Verhal
tensweisen hervorrufen können . Diese erkenntnis könne 
dann auf depressive kognitionen übertragen werden . 
Prof . Dr . Hautzinger nutzt dafür gern eine Gedanken
kontrolltechnik, die er gemeinsam mit den Patienten 
mithilfe von Merkkarten erarbeitet, die der betroffene 
immer bei sich tragen kann . konkrete positive aussagen 
sollen über die Gewohnheit ins System gebracht werden . 
Das bedeutet in der umsetzung, so Hautzinger, dass 
der Patient sich immer ein kärtchen durchliest, wenn er 
etwas in den Mund steckt . So erhielte der positive Ge
danke nach und nach einzug in alltägliche (Gedanken)
Strukturen . nach dem umstrukturieren von depressiven 
Handlungs und vor allem Denkmustern, ginge es dann 
in einem dritten Modul noch einmal konkret um sozia
le kompetenzen, führt Hautzinger ein . erfahrenes solle 
in diesem Modul möglichst auf tatsächliche Situationen 
und Personen aus dem persönlichen umfeld angewandt 
werden, beispielweise mithilfe von Rollenspielen . um 
das Programm abzuschließen, gestaltet Hautzinger in
dividuelle abschlusssitzungen . in diesen abschließenden 
einzelsitzungen solle eine Standortbestimmung stattfin
den, außerdem wäre Zeit für einen reflexiven Rückblick 
auf die vergangenen Wochen und die stattgefundene 
entwicklung, aber es solle auch der umgang mit krisen 
besprochen werden, sowie ein notfallplan erstellt wer
den . 

Der Workshop an diesem kongressSonntag endet und 
verbleibt in einer offenen Gesprächsrunde, einige teil
nehmende gehen gezielt aufeinander zu und tauschen 
sich aus . Prof . Dr . Hautzinger merkt an, dass dieser ak
tive austausch manchmal bereits einige unbekannte 
Möglichkeiten eröffnet .

Das erwähnte therapieprogramm und alle dafür be
nötigten Materialien finden sich in dem buch von 
Prof . Dr . Hautzinger: „Depression im alter“, erschienen 
beim beltz Verlag, Weinheim (2016) . ein Ratgeber für 
betroffene „Wenn Ältere schwermütig werden“, auch 
im beltz Verlag erschienen, ergänzt das Fachbuch .

Dokumentation: Charleen Schulze
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Workshop 21a:  
Depression bei Kindern und Jugendlichen
Ralph .Schliewenz, .Kinder- .und .jugendpsychiatrische .Institutsambulanz .
Soest, .LWL-Universitätsklinik .Hamm

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

im Rahmen des 3 . Deutschen Depressionskongresses 
fand am Samstagnachmittag der Workshop Depressi-
on bei Kindern und Jugendlichen unter der Leitung des 
Dipl . Psychologen Ralph Schliewenz statt .

Der in Soest tätige Psychologe arbeitet als kinder und 
Jugendlichenpsychotherapeut in der psychiatrischen 
institutsambulanz an einer der größten kinder und 
 jugendpsychiatrischen kliniken Deutschlands . 

Ziel des Workshops war eine annäherung an das erken
nen depressiver Symptome bei kindern und Jugend lichen 
vom Säuglingsalter bis zur Volljährigkeit, sowie mögli
cher ursachenfaktoren und therapeutischer behand
lungsansätze . besondere beachtung fand zudem die be
antwortung der Fragen der Workshopteil nehmenden, 
deren anliegen zu beginn der Workshopsitzung gesam
melt wurden . Die Fragen betrafen Möglichkeiten priva
ter Hilfeleistung im familiären bereich, sowie die erken
nungsmerkmale von Depression im Pubertätsalter, und 
u . a . Möglichkeiten der Motivation von väterlicher Ver
antwortung bei Depressionserkrankungen des kindes .

einleitend wurde sich der Frage genähert, welche Ver
haltensauffälligkeiten auf Depressivität bei kindern hin
weisen könnten . Dabei lassen sich je nach entwicklungs
stufe des kindes unterschiedliche Muster erkennen . 
Wichtig ist hierbei zu beachten, dass sowohl besonders 
stille und zurückhaltende kinder als auch kinder, die 
durch besonders lautes und chaotisches Verhalten auf
fallen, unter einer depressiven episode leiden können . 
Die Diagnose soll aber in jedem Fall ausschließlich von 
Fachpersonen gestellt werden .

Schon das bindungsmuster von Kleinkindern im alter 
von 18 Monaten kann Rückschlüsse auf eine mögli
che depressive entwicklung zulassen . eine ungewollte 
Schwangerschaft, Vernachlässigung oder Misshand
lung des Säuglings wirken sich bereits während dieser 
frühen aber besonders prägenden Lebenszeit mitent
scheidend aus . Das Gelingen der Regulationsprozes
se stellt sich hier im besonderen Maße als interaktion 
zwischen Säugling und primärer bezugsperson dar . Wie 
ein beispiel des Dipl .Psych . Schliewenz verdeutlichte, 
können auch kinder aus vermeintlich wohl situierten 
und stabilen Familienstrukturen depressives Verhalten 
entwickeln . 

bei der altersgruppe von .18 .Monaten .bis .drei .Jahren .
liegt das Hauptaugenmerk auf den körperlichen ent
wicklungsmaßen . Dabei sollten vor allem sehr schlan
ke und eher kleinwüchsige kinder beachtet werden, 
die nicht nach normvorstellungen gedeihen . in ihrem 
Verhalten weisen depressive kinder dieser altersgrup
pe meist starke Verlustängste auf und klammern an 
ihren ebenfalls häufig verunsicherten primären bezugs
personen .

bei kindern zwischen drei .und .sechs .Jahren können 
körperliche Symptome, wie z . b . bauch oder kopf
schmerzen als Stressreaktionen gedeutet werden und 
auf emotionale belastungen hinweisen . Depressive 
kinder dieser altersgruppe leiden zudem häufig unter 
Schlafstörungen, wie nächtlichem aufwachen, Schlaf
wandeln oder alpträumen . auch das einnässen von 
kindern kann ein Hinweis auf seelische Störungen sein . 
Zudem fehlt es vielen der kinder an angemessenen 
sprachlichen ausdrucksvermögen .

auf den einwand einer teilnehmerin, wie die entwick
lungsproblematiken mit den richtigen erziehungsmetho
den zusammen hängen würden, erwiderte Dipl .Psych . 
Schliewenz, dass erziehungsmethoden in ständiger Re
vision ständen und es von größerer Wichtigkeit sei, das 
kind in liebevoller und geborgener umgebung aufwach
sen zu lassen . Weniger die Frage des „WaS?“, sondern 
vielmehr des „Wie?“ sei ein wesentlicher Grundstein für 
die gesunde psychische entwicklung bei kindern .

Die nächste entwicklungsstufe stellt das Grundschulalter 
von sechs .bis .zehn .Jahren dar, in welchem die kinder 
bereits die angemessene Regulation vieler Gefühle ge
lernt haben sollten . Die Schule ist ein leistungsorientier
ter ort, der zu einem Stressfaktor werden kann und für 
kinder häufig ein erhöhtes Frustrationsrisiko darstellt . 
bewältigen kinder diese anpassungsaufgabe noch 
nicht, kann sich dies als auffälliges externalisierendes  
oder auch internalisierendes Verhalten äußern . 

unter externalisierendem Verhalten wird sowohl ag
gressivität bspw . in Form von Gewalt, die nach außen 
agiert wird, verstanden, aber auch Hyperaktivität, wo
hingegen internalisierendes Verhalten meint, dass sich 
die kinder eher in sich zurückziehen, kaum sprechen 
und weniger aufmerksam sind . 
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Die altersgruppe der zehn- .bis .vierzehnjährigen .Kin-
der wird v .a . durch die einsetzende Pubertät (identitäts
entwicklung und Geschlechtlichkeit) bestimmt . ab die
ser altersgruppe kommt der differenzialdiagnostischen 
unterscheidung von depressiven und pubertären Ver
haltensauffälligkeiten eine große bedeutung zu .

Die Jugendzeit endet schließlich mit erreichen der Voll
jährigkeit, wobei im Rahmen einer laufenden kinder 
und JugendlichenPsychotherapie eine begonnene be
handlung immer zu ende geführt werden darf .

in diesem entwicklungsstadium, welches sich individuell 
fließend gestaltet und daher zwischen den altersstufen 
zwölf (vierzehn) und sechzehn (achtzehn) anzusiedeln 
ist, sind häufige anzeichen depressiven Verhaltens, 
Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, beziehungsstö
rungen, abhängigkeitsverhalten, Zwangsverhalten und 
stark pessimistische Zukunftsperspektiven . ebenso kön
nen Schulvermeidung, Schlafstörungen, starke Reizbar
keit und essstörungen auftreten . Jedoch wird auch hier 
darauf hingewiesen, dass dies nur typische Symptome 
sind, bei denen erhöhte differenzialdiagnostische auf
merksamkeit geboten ist . Mithilfe einer therapie sind 
Verbesserungen der psychischen auffälligkeiten jeder
zeit möglich . Die wichtigste Position des therapeuten 
ist hierbei, mit dem kind oder Jugendlichen in kontakt 
zu treten, gemeinsam an den Problemen zu arbeiten 
und ihm als bezugsperson zu dienen . Weiter können 
soziale Medien, wie Handy oder Computer, depressive 
nutzungsmuster aufweisen . Wenn das Handy z . b . an 
wenigen orten und über 68 Minuten am tag verwendet 
wird, kann es laut einer untersuchung auf eine bewäl
tigungsstrategie hinweisen, bei welchem das kind die 
kontrollmacht über die sozialen Medien genießt und 
reale kontaktängste virtuell kompensiert . ebenso kann 
das Spielen von Computerspielen, wie CounterStrike, 
ein kompensationsmedium sein, das dem kind virtuell 
eine Machtposition suggeriert, Selbstwirksamkeit er
zeugt und es von psychischen Problemen ablenkt . Sie 
täuschen so über real existierende Probleme hinweg .

eine Frage zur Suizidalität machte deutlich, dass Selbst
tötung die zweithäufigste todesursache bei kindern 
und Jugendlichen darstellt . Der Wunsch, so nicht mehr 
leben zu wollen, kann bei stark depressiven kindern eine 
ernstzunehmende Gefahr sein . Wichtig ist, dass kinder 
und Jugendliche mit suizidalem Verhaltens muster sofort 
in die Hände von Fachpersonen zu geben sind . in seiner 
Praxis nutzt Dipl . Psych . Schliewenz auch die Verschrift
lichung von Vertragsvereinbarungen mit den kindern 
und Jugendlichen und vereinbart verbindliche Folgeter
mine, um Zukunftspläne aufrechtzuerhalten, die dem 
kind als wichtige orientierung dienen können .

eine weitere Frage zielte auf die Versorgungsituation 
von Migrantenkindern ab, wobei deutlich wurde, dass 
hier Mängel zu beklagen sind, vor allem in Form von 
fremdsprachlichen assistenten . Hinzu kommen kultu
relle Differenzen als Problemfelder sowie die mangeln
de einsicht der erwachsenen, dass ebenso kinder und 
 Jugendliche unter Depression leiden können . 

eine Möglichkeit, kindern im familiären umfeld zu hel
fen, der Depression entgegenzuwirken, kann in Form 
von kleinen Glücksmomenten stattfinden, die dem kind 
einen gewissen Grad an Lebensfreude wiedergeben . 
Ziel wäre es, den Moment, in dem das kind lächelt, 
nicht zu verpassen . Das kann in einer therapiestunde, 
die 50 Minuten dauert, vielleicht nur zwei Minuten aus
machen – was die notwendige Fokussierung auf kleine 
erfolge verdeutlicht . 

Die einbindung des Vaters bei einer Depressionserkran
kung des kindes kann durch persönliche ansprache des 
therapeuten und bei abwesenheit auch in schriftlicher 
Form (per brief) erfolgen . Da jeglichem Handlungsmus
ter aus Sicht der handelnden Person eine Sinnhaftigkeit 
unterstellt wird, sollte dieses zunächst wertgeschätzt 
und dann behutsam aufgelöst werden .

abschließend wurde darauf hingewiesen, dass in der 
ursachenforschung der Depression aktuell ein Para
digmenwechsel stattfindet . Die theorie der erlernten 
Hilflosigkeit (Seligman) erklärt Depression somit, dass 
Hirnregionen, die für zukünftiges Verhalten aktiviert 
werden müssten, durch Hilflosigkeit gehemmt werden . 
Sind diese Regionen aber erst einmal aktiv, hemmen 
sie ihrerseits das Gefühl von Hilflosigkeit . Zwangshand
lungen als beispielhafter Versuch, Ängste und Hilflosig
keit zu kompensieren, vermitteln meist eine depressive 
entwicklung . Somit gab Dipl . Psych . Schliewenz seinen 
Workshopteilnehmenden den Hinweis mit auf den Weg, 
ihre Zukunft mit allen Sinnen zu imaginieren, voraus zu 
planen und positiv zu denken, um diejenigen Hirnregi
onen zu aktivieren, welche Depressivität gar nicht erst 
entstehen lassen .

Dokumentation: Maureen Riedel
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Workshop 21b:  
Depression bei Kindern und Jugendlichen 
Dr . .Mirko .Döhnert, .Klinik .für .Psychiatrie, .Psychotherapie .und .Psychosomatik . .
des .Kindes- .und .Jugendalters, .Universitätsklinikum .Leipzig

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

noch vor über 30 Jahren gab es die verbreitete ansicht, 
dass kinder oder Jugendliche eher nicht an Depression 
erkranken können . Man schloss diese annahme daraus, 
dass emotionswahrnehmung und Persönlichkeit der 
kinder und Jugendlichen noch nicht so weit entwickelt 
seien . Jedoch ist man inzwischen der ansicht, dass De
pressionen zu den häufigsten psychischen erkrankun
gen im kindes und Jugendalter gehören . Man fand 
sogar heraus, dass bereits Säuglinge an Depressionen 
erkranken können . Mit steigendem alter steigt auch das 
krankheitsrisiko . Heute sind pro Schulklasse im Durch
schnitt etwa ein bis zwei Schüler betroffen . Dabei sind 
ab etwa dem zwölften Lebensjahr mehr Mädchen als 
Jungen betroffen . Vorher ist das Geschlechterverhältnis 
bei depressiven Störungen etwa ausgeglichen . neben 
der aufmerksamkeitsDefizitHyperaktivitätsStörung, 
kurz aDHS, unter der ebenfalls viele kinder und Ju
gendliche leiden, treten Depressionen recht häufig auf . 
allerdings werden sie als so genannte „leise krankheit“ 
häufig lange nicht entdeckt . Jedoch sind Depressionen 
ein unterschätztes Problem . Für angehörige oder Lehrer 
gestaltet es sich schwierig, Depressionen zu erkennen, 
da diese sich meist hinter einer allgemeinen melancholi
schen Grundstimmung sowie traurigkeit aber auch hin
ter Verhaltensstörungen wie Gereiztheit und aggressi
vität verbergen können und so nicht wahrgenommen 
werden . um eltern, Lehrern und anderen angehörigen 
betroffener zu helfen, informierte der Workshopleiter, 
Herr Dr . med . Mirko Döhnert, die teilnehmenden des 
Workshops „Depressionen bei kindern und Jugend
lichen“ über depressive erkrankungen im kindes und 
Jugendalter und beantwortete ihre Fragen . am univer
sitätsklinikum Leipzig ist Herr Dr . med . Döhnert ober
arzt der tagesklinik und der Poliklinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik des kindes und 
 Jugendalters sowie stellvertretender klinikdirektor .

bei etwa zwei bis drei Prozent aller kinder im jüngeren 
Schulalter treten Depressionen auf . ab dem 13 . Lebens
jahr steigt die Rate deutlich an (besonders bei Mädchen) 
und liegt bei rund drei bis neun Prozent . Dies scheint 
unter anderem auch durch den anstieg der Sexualhor
mone im körper begründet . ist ein kind oder Jugend
licher erst einmal an einer Depression erkrankt, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, im erwachsenenalter ei
nen Rückfall zu erleiden . Daher ist es besonders wichtig, 
während der behandlung bereits Rückfallprophylaxe zu 
betreiben . ursachen und auslöser der depressiven er
krankung können verschieden sein . Döhnert gibt an, 

dass es jedoch meistens ein Wechselspiel zwischen 
Genen und umwelt ist . Genetisch begründete Verän
derungen im Serotoninhaushalt und belastende Lebens
ereignisse spielen dabei zum beispiel eine Rolle . Durch 
eine geringere Stressresistenz steigt weiterhin die Wahr
scheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken . neues
te Studien haben ergeben, dass auch ein beeinträchtig
tes immunsystem mitverursachend angesehen werden 
kann . belastende Lebensereignisse und umstände, wie 
zum beispiel bei vernachlässigten, misshandelten kin
dern oder Scheidungskindern, erhöhen das Risiko zu er
kranken . Weiterhin können psychische oder körperliche 
erkrankungen eines elternteils das kind belasten . Doch 
auch soziale beziehungen spielen ein ausschlaggeben
de Rolle: Fehlt es an Zuwendung durch Freunde oder 
eltern, empfinden viele kinder einsam und Hilflosig
keit . Weitere Risikofaktoren können Schulwechsel oder 
dauerhafte schulische Über, aber auch unterforderung 
sein .

Zusätzlich sind kinder und Jugendliche in der heutigen 
Zeit größerem Druck und damit mehr Stress ausgesetzt . 
in der Schule müssen sie mehr Leistung in weniger Zeit 
erbringen und haben teilweise die gleiche anzahl an 
Wochenarbeitsstunden, die erwachsene leisten müssen . 
auch der konkurrenzdruck in den klassen ist ein Pro
blem, wenn es um den besitz des neuesten Smartphones 
oder der angesagtesten kleidung geht . Durch die nut
zung von „Social Media“ vergleichen sich kinder und 
Jugendliche häufiger mit anderen Gleichaltrigen, als es 
noch vor einigen Jahren der Fall war . ein teilnehmer des 
Workshops bringt dazu ein, dass sich auch die Gesell
schaft nicht darum bemüht, Präventionen zu betreiben, 
um die Welt zu entschleunigen und den Stress zu neh
men . Herr Dr . med Döhnert äußert dazu, dass Präventi
on in Deutschland ein „stiefmütterliches Dasein“ fristet, 
da man sich mehr auf die behandlungsmöglichkeiten 
konzentriere . Jedoch wurden und werden inzwischen 
verschiedene Studien zum thema Depressionspräventi
on betrieben, bei denen kindern in Schulen mehr über 
emotionale Wahrnehmung, konfliktlösung und ma
nagement erfahren . 

ein weiterer Schwerpunkt ist das thema ‚anzeichen 
einer Depression bei kindern und Jugendlichen‘ und 
die Frage, wie man die psychische krankheit erkennen 
kann . Herr Dr . med . Döhnert empfiehlt diesbezüglich 
als Präventionsmaßname, ein Risikoprofil für einzelne 
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kinder und Jugendliche zu erstellen, um gefährdete 
kinder früh zu identifizieren und dann präventiv wirk
sam werden zu können . in diesem Profil könnten zum 
beispiel verschiedene Risikofaktoren (erkrankungshäu
fung in der Familie usw .) und Charaktereigenschaften 
(wie z . b . große unsicherheit, Selbstwertprobleme) des 
kindes festgehalten werden . Des Weiteren wurde im 
Rahmen des Workshops über altersspezifische Sympto
matiken bei Depressionen gesprochen . kennzeichen für 
an Depressionen erkrankten kindern im alter von ein 
bis drei Jahren können vor allem ein auffälliges Spielver
halten mit reduzierter kreativität, mangelnder Phanta
sie und Spielunlust sein sowie eine allgemeine traurige 
Grundstimmung und essverhaltens und Schlafstörun
gen . bei kindern im Vorschulalter von drei bis sechs Jah
ren sind mögliche anzeichen für eine erkrankung die 
mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen oder ein vermin
dertes interesse an motorischen aktivitäten . außerdem 
zählt ein sowohl introvertiertes als auch aggressives Ver
halten als mögliches kennzeichen für eine Depression . 
bereits Schulkinder können Suizidgedanken haben . Sie 
sind ein Warnsignal und müssen unbedingt ernst ge
nommen werden . Äußert das kind außerdem, dass es 
traurig und niedergeschlagen ist oder findet eine deut
liche Verschlechterung der schulischen Leistungen statt, 
sollte man auch hier aufmerksam werden . Häufig ist es 
schwierig, eine Depression eindeutig zu diagnostizieren, 
da die krankheit in vielen Fällen hinter begleiterschei
nungen wie angst oder Verhaltensstörungen sowie 
körperlichen erkrankungen verdeckt bleibt . Die depres
sive erkrankung dabei zu entdecken, stellt für angehöri
ge betroffener kinder oder Jugendlicher eine große Her
ausforderung dar . im Verdachtsfall sollten daher immer 
spezifisch ausgebildete Ärzte und Psychologen zu Rate 
gezogen werden, erklärt Döhnert .

Doch wann handelt es sich bei Jugendlichen um puber
täre Verstimmungen und wann um eine Depression? 
Hier teilt der arzt mit, dass es klare Symptomkomplexe 
entsprechend den internationalen klassifikationssche
mata gibt, die bei der Diagnostizierung helfen . Depressi
onen sind dadurch gekennzeichnet, dass eine gedrückte 
Stimmung mindestens zwei Wochen am Stück andau
ert . Die bekanntliche „null bock“einstellung, welche 
wenige tage andauern kann, zählt eher zum pubertä
ren Verhalten . Leidet allerdings die Lebensqualität der 
betroffenen massiv unter der Stimmung und sind sie 
in ihrem alltäglichen Handeln deutlich eingeschränkt, 
kann eine depressive erkrankung vorliegen . Die betrof
fenen gehen beispielsweise nicht mehr in die Schule 
oder nur noch ungern, kommen morgens schlecht aus 
dem bett, geben ihre Freizeitinteressen auf oder ziehen 
sich vollends von ihrem Familien und Freundeskreis zu
rück . Zu den vier häufigsten Symptomen bei Jugendli
chen zählen eine gedrückte Stimmung, Schlafprobleme, 

Denkschwierigkeiten und Gewichts und /oder appetit
störungen . Pubertäres Verhalten und Depressionen aus
einanderzuhalten ist laut Döhnert eine expertenfrage, 
die eltern und Laien nicht beantworten können . Gibt 
der Jugendliche jedoch von sich aus an, dass er am ende 
ist oder dem Druck nicht länger standhalten kann, ist 
dies schon ein erster hilfreicher Hinweis für die eltern . in 
den meisten Fällen wissen die betroffenen selbst jedoch 
selten von ihrem Leiden, da sie davon ausgehen, dass 
diese depressive Stimmung zur Pubertät gehört . Daher 
ist es wichtig, als angehöriger mit den betroffenen da
rüber zu sprechen, aufzuklären und eine professionelle 
abklärung in die Wege zu leiten .

in bezug auf die gestiegene nutzung der sozialen Me
dien spricht neben den Workshopteilnehmenden auch 
Herr Dr . med . Döhnert seine bedenken aus . er ist der 
Überzeugung, dass die übermäßige nutzung von Medi
en im allgemeinen eine Rolle im krankheitsverlauf einer 
jugendlichen Depression spielen kann . Daher empfiehlt 
er, den kindern alternativen wie die teilnahme in Sport
vereinen und tanzgruppen oder auch im krankheits
fall ambulante ergotherapie anzubieten, anstatt ihnen 
komplett den umgang mit Smartphone und Computer 
zu verwehren . Stellt sich das kind dennoch quer und 
willigt in die alternativen nicht ein, empfiehlt der arzt, 
die nutzung der Geräte auf ein bis zwei Stunden am 
tag zu beschränken und das Gerät außerhalb der ge
setzten Zeiten zu entziehen . Weiterhin ist es ratsam, 
dass sich kinder mit problematischem Medienumgang 
die nutzung dieser Medien „verdienen“ können, zum 
beispiel durch das erledigen der Hausaufgaben oder der 
Mithilfe im Haushalt . Der arzt rät, dass eltern sich damit 
auseinandersetzen müssen, was ihre kinder im internet 
machen und auf welchen Seiten sie unterwegs sind . Da
durch können eine erste Gesprächsbasis geschaffen und 
Ängste und Sorgen der eltern vermittelt werden . neben 
dem Problem der medialen nutzung sind andere puber
täre Problembereiche wie alkohol oder Drogenkonsum 
zu erwähnen, so dass die unterstützung eines experten 
notwendig sein kann . 

noch schwieriger wird es jedoch beim thema Suizidali
tät . Jugendliche zählen zur Risikogruppe und sind beson
ders gefährdet, wenn sie zusätzlich an einer Depression 
leiden . Gelegentlich ist auch Mobbing der auslöser für 
Depressionen oder sogar Suizidalität bei Jugendlichen . 
Döhnert fordert daher ein klares konzept von Schulen 
und Lehrern, um gegen Mobbing vorzugehen, um da
durch verursachte depressive Störungen und Suizide zu 
vermeiden . in bezug auf den „Werther effekt“ sagt Herr 
Dr . med . Döhnert, dass man sehr sensibel über stattge
fundene Suizide berichten sollte, um Suizidgefährde
ten keinen anlass oder auslöser zu geben, es selbst zu 
tun . Jugendliche, die einen Suizid planen, hätten in den 
meisten Fällen ganz konkrete Pläne . Mädchen und Jun
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gen würden sich in der art der Suizidplanung und des 
Suizidverhaltens unterscheiden . bei weiblichen betroffe
nen bleibe es häufiger bei einem Suizidversuch, da der 
geplante Suizid als Hilferuf zu deuten sei (parasuizidal) . 
Jungen zeigten vorher weniger anzeichen eines mögli
chen Suizids . Suizidversuche männlicher betroffener sei
en daher etwas häufiger erfolgreich . Man sollte unbe
dingt auf alarmzeichen achten und jeden Hinweis ernst 
nehmen . im Zweifelsfall sei es dringend notwendig, sich 
die Hilfe eines Facharztes oder therapeuten einzuholen . 

eltern und betroffenen sollte bewusst sein, dass De
pressionen im kindes und Jugendalter gut behandel
bar sind . es gibt heute bereits gute therapieansätze, die 
eine erfolgreiche Heilung versprechen . Dabei wird über
wiegend ambulant und nur bei schweren Fällen sowie 
bei Suizidalität stationär behandelt . eine psychothera
peutische behandlung als alleinige therapieoption er
folgt bei leichten Depressionen . Liegt jedoch eine mittel
gradige episode vor, können zusätzlich Medikamente, 
wie antidepressiva verschrieben werden . Diese werden 
meistens im stationären Rahmen und sehr kontrolliert 
verabreicht . allerdings wirken antidepressive Medika
mente bei kindern etwas schlechter als bei erwachse
nen . Von Johanniskraut rät der arzt ab, da Studien zei
gen, dass es bei kindern und Jugendlichen nur mäßig 
wirke, aber viele nebenwirkung mit sich bringe . Herr 
Dr . med . Döhnert sieht die psychotherapeutische be
handlung als erste Wahl . Mithilfe von geschulten thera
peuten können belastende Faktoren abgebaut und po
sitive aktivitäten aufgebaut werden . außerdem erfolge 
im Rahmen der therapie die Strukturierung des alltags, 
das training sozialer kompetenzen und das Fördern vor
handener Ressourcen . besonders wichtig sei außerdem, 
dass kinder und Jugendliche Strategien zur Lösung von 
Problemen entwickeln und vor allem ihre Selbstsicher
heit und ihren Selbstwert steigerten .

Weiterhin kann Herr Dr . med . Döhnert noch einige 
tipps und Ratschläge geben . um depressiven kindern 
und Jugendlichen zu helfen, empfiehlt er, deren tages
ablauf gut zu strukturieren, sie Sport treiben zu lassen 
und ihnen aufgaben zu geben, bei denen sie eigenver
antwortlich handeln können . Jede bewältigte aufga
be und jedes erreichte Ziel würden zur Steigerung des 
Selbstbewusstseins der erkrankten führen . außerdem 
könne es ratsam sein, depressive kinder und Jugend
liche an psychotherapeutischen Gruppen mit anderen 
gleichaltrigen betroffenen teilnehmen zu lassen . So wer
de den betroffenen zum einen bewusst, dass sie nicht 
allein seien . Zum anderen erhielten sie informationen zu 
wertvollen Strategien anderer Patienten . besonders Ju
gendliche bereiten den eltern große Sorge, da sie nicht 
wissen, was nach der Vollendung des 18 . Lebensjahres 
ihres kindes passiert . Schließlich sinkt der einfluss der 
eltern in dieser Zeit . Döhnert rät diesbezüglich zu be

sonderen therapeutischen angeboten für adoleszente  
und adoleszentenstationen, die für erkrankte von 16 
bis circa 25 Jahren ein nützliches angebot bereitstell
ten und den Übergang zum erwachsenenalter gut 
begleiten . Diese Stationen gebe es bereits in einigen 
Städten Deutschlands und man hoffe, dass es im Lau
fe der Zeit weitere Stationen in anderen Städten gebe . 
Wenn der Jugendliche jedoch dauerhaft rückfällig oder 
gar chronisch erkrankt sei und seine berufliche Zukunft 
bedroht sehe, sei es möglich, eine „Rehaausbildung“ 
zu organisieren . im Rahmen dieser angebote werde der 
erkrankte langsam an passende berufsmöglichkeiten 
herangeführt . Für weitere informationen in bezug auf 
Depressionen bei kindern und Jugendlichen empfiehlt 
Herr Dr . med . Döhnert abschließend noch die bücher 
„burnoutkids“ von Michael SchulteMarkwort, „De
pressionen bei kindern und Jugendlichen“ von Cecilia 
a . essau sowie den „Ratgeber traurigkeit, Rückzug, De
pression“ von Gunter Groen, Wolfgang ihle, u .a .

Dokumentation: Tabea Gojowczyk
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Workshop 22:  
Männer weinen nicht – Depression bei Männern

Constanze .Löffler, .Medizin- .und .Wissenschaftsjournalistin, .Buchautorin, .
Hamburg .& .Prof . .Dr . .Hubertus .Himmerich, .King`s .College .London, .Clinical .
Senior .Lecturer .in .Eating .Disorders

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Wie komme ich an meine Gefühle ran? Welche ur
sachen hat meine Depression? Verläuft die Depressi
on bei Männern anders als bei Frauen? Wie kann ich 
meinem depressiven Mann helfen? und wieso können 
oder dürfen Männer eigentlich nicht weinen? Diese und 
weitere Fragen beschäftigten die elf teilnehmer und 
zehn teilnehmerinnen des Workshops „Männer weinen 
nicht – Depression bei Männern“, der am Sonntagvor
mittag des 3 . Deutschen Patientenkongresses stattfand . 
Geleitet wurde der Workshop von Constanze Löffler, 
Ärztin und Medizinjournalistin, und Prof . Dr . Hubertus 
Himmerich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
sowie Professor für neurobiologie affektiver Störungen 
der Leipziger universitätsklinik .

neben der Vermittlung von informationen über das 
krankheitsbild der Depression im allgemeinen und 
von Depressionen bei Männern im Speziellen, lag der 
Schwerpunkt des Workshops auf dem interaktiven aus
tausch von erfahrungen mit der eigenen Depression 
oder Depressionen bei angehörigen und Freunden . in 
der individuellen Vorstellungsrunde zu beginn zeigte 
sich, dass alle männlichen teilnehmer des Workshops 
selbst von Depressionen oder bipolaren Störungen be
troffen waren . bei manchen lag die Diagnose erst kurze 
Zeit, bei anderen bis zu mehreren Jahrzehnten zurück . 
einige beschrieben, große Schwierigkeiten mit dem Zu
gang zu den eigenen emotionen zu haben und nicht 
(mehr) weinen zu können, obwohl oder gerade wenn 
sie es gerne würden . ein anderer teilnehmer erzählte 
dagegen, sogar sehr schnell weinen und Gefühle zeigen 
zu können . Gerade das bereitete ihm jedoch wiederum 
Probleme, besonders in seinem von Frauen dominierten 
arbeitsumfeld, wo Mann (bzw . Frau) noch immer fest
hielte am klischeehaften bild vom starken Mann, der 
nicht – wie eine Frau – einfach losheulen könnte . Wie 
würde eigentlich darüber entschieden, wie ein Mann zu 
sein oder nicht zu sein habe? er und auch andere teil
nehmer wollten gern mehr über diese Rollenverständ
nisse von Mann und Frau wissen .

im unterschied zum gleichnamigen Workshop beim 
2 . Patientenkongress 2014 interessierten sich in die
sem Jahr auch viele Frauen für das thema . Fast alle 
von ihnen hatten depressive Männer als Lebensgefähr
ten, enge Freunde oder Verwandte, und erhofften sich 
durch den Workshop nicht nur mehr Verständnis für die 
Hintergründe, Symptome und den Verlauf der ‚männli
chen Depression‘, sondern auch konkrete Ratschläge im 
umgang mit Depressionen als außenstehende . Sie wa

ren sich darin einig, dass es überhaupt keine Schwäche 
und sogar gut wäre, auch als Mann den tränen freien 
Lauf zu lassen . Viele der Frauen sagten, ihr Mann hätte 
damit ebenfalls Probleme und wäre sehr verschlossen . 
Sie würden es sich wünschen, dass er endlich emotional 
aufmachte und anfinge, zu kommunizieren und über 
seine Gefühle zu reden . Sie und auch viele der anwesen
den Männer interessierte das Verhältnis von Männern 
und emotionalität im allgemeinen, und ob es Strategi
en für depressive Männer gebe, die eigenen emotionen 
(wieder) zuzulassen .

Gemeinsam mit den Workshopteilnehmenden erstell
te Prof . Himmerich zunächst eine Übersicht der wich
tigsten Symptome von Depressionen . Demnach gebe 
es gemäß der internationalen klassifikation der erkran
kungen nach der WHo folgende wichtige kernkriterien: 
antriebs und interessenlosigkeit, gedrückte Stimmung 
und Verlust der Freudfähigkeit . Weitere häufige Sym
ptome seien ein Mangel an Selbstwertgefühl, Schlaf
störungen und erschöpfungszustände, angstzustände, 
sozialer Rückzug, sexuelle unlust (bei Männern oft we
niger ausgeprägt), appetitlosigkeit, anspannung, inne
re unruhe, Grübeln, Sprachlosigkeit (zu viele Gedanken 
oder auch das Gefühl, nicht mehr denken zu können), 
Suizidgedanken und Suizidversuche . bei diversen kör
perlichen beschwerden könnte zusätzlich auch noch ein 
somatisches Syndrom diagnostiziert werden .

Symptome, die speziell bei depressiven Männern häu
fig auftreten würden, wären darüber hinaus (1) ein ge
reiztes, aufbrausendes oder auch aggressives Verhalten 
sowie eine höhere Risikobereitschaft (z . b . beim Sport 
oder auto fahren); (2) der Versuch der eigenmedikation 
und kompensation besonders durch alkohol, Sex (mög
licherweise in Verbindung mit wechselnden Partner
schaften), Suchtmittel (auch internet oder Spielsucht), 
mehr arbeit oder auch Sport; und (3) das ablehnen von 
Hilfsangeboten und sich zurückziehen („ich schaff‘ das 
schon allein“Syndrom) sowie die eigenen Symptome 
nicht wahrhaben wollen, verharmlosen oder auch ver
leugnen .

entsprechend dem gesellschaftlich allgemein verbrei
teten männlichen Rollenverständnis suchten Männer 
generell weniger Hilfe als Frauen, ergänzte Constan
ze Löffler . Stärke und kraft passten nur schwer mit 
Hilfsbedürftigkeit zusammen, sich also letzteres einzu
gestehen, wäre ungleich schwieriger für Männer . au
ßerdem schätzten sie ihren Gesundheitszustand oft als 
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besser ein, als er tatsächlich sei, gingen insgesamt weni
ger zum arzt (vor allem zum Psychologen), und sie be
richteten auch seltener über psychische und depressive 
Symptome . Frauen weinen, Männer sagen gar nichts, 
„ein indianer kennt keinen Schmerz!“ – wer würde 
diese klischees nicht kennen? klischees, die nicht ohne 
Folgen blieben . tatsächlich griffen viele Männer lieber 
zur Flasche, als eine therapie zu machen, berichtete die 
Medizinerin . 70 Prozent der alkoholabhängigen wären 
Männer . Sie würden ihren Stress oft anders verarbeiten 
und äußern als Frauen . Depression, das ist doch eine 
Frauenkrankheit – Männer haben ein burnout! ein wei
teres klischee .

Problematisch wäre, dass die genannten Symptome der 
typischen „Männerdepression“ nicht den internationa
len Diagnosekriterien für Depressionen entsprächen . all 
dies führte dazu, dass Depressionen bei Männern sel
tener diagnostiziert und behandelt und, infolgedessen, 
oft verschleppt würden . Häufig stünden nur erschöp
fungszustände oder die Folgen des alkoholmissbrauchs 
im Zentrum einer therapie; Veränderungen im Verhal
ten würden dagegen nicht selten als Persönlichkeitsstö
rung oder neurose fehlinterpretiert . betrachtete man 
alles zusammen, erhielte man eine mögliche erklärung 
dafür, dass in Deutschland die Selbstmordrate bei Män
nern dreimal so hoch wie bei Frauen liege, wobei allein 
70 –90 Prozent der männlichen Suizide im Zuge einer 
Depression geschehen würden .

untersuchungen hätten gezeigt, erklärte auch Prof . Him
merich, dass Männer stärker unter einer Scheidung oder 
beziehungstrennung litten als Frauen, und sich dadurch 
neben dem Risiko einer Depression auch die Suizidge
fahr im Vergleich um ein Vielfaches erhöhte . tatsächlich 
nähmen Familie und beziehung bei Frauen meist einen 
allgemein höheren Stellenwert ein als bei Männern, die 
oft die arbeit an erste Stelle setzten und sehr anfällig für 
Depressionen aufgrund von beruflichen Problemen sei
en (karriereknicks, Misserfolge, wachsender Leistungs
druck, ständige erreichbarkeit, ungünstige psychosozia
le arbeitsbedingungen, hohe anforderung und geringe 
kontrolle, hohe Verausgabung und geringe entloh
nung, unsicherheit durch befristete arbeitsverhältnisse, 
arbeitslosigkeit oder auch Pensionierung) . Gleichzeitig 
gehörten auch Probleme und Veränderungen in der 
Partnerschaft zu den wichtigen auslösern von Depressi
onen bei Männern . besonders gefährdet seien Männer, 
bei denen beides zutreffe: Probleme in der arbeitswelt 
und in der beziehung .

Großes konfliktpotential sahen in diesem Zusammen
hang mehrere Workshopteilnehmer wiederum im 
Rollenverständnis des Mannes, nicht als „Weichei“ ge
sehen zu werden, und in dem unvermögen von vielen 
Männern, mit emotionalität umzugehen . Diese „erlern

te unemotionalität“ würde zu kommunikationsschwie
rigkeiten und unsicherheit im umgang mit Frauen füh
ren, die einfacher ihre Gefühle kommunizieren und 
Probleme offen ansprechen könnten, während Männer 
hier eher Mauern aufbauten . einerseits sollte der Mann 
an sich stark sein, andererseits aber auch Verständnis 
haben und sich emotional mitteilen – dieser balanceakt 
würde viele Männer überfordern .

allerdings seien auch nicht alle Männer gleich, genau
so wenig wie alle Frauen, gab ein anderer teilnehmer 
unter allgemeiner Zustimmung zu bedenken . „ich habe 
immer geweint,“ erzählte er, „aber es kam nicht gut 
an . auf der arbeit nicht und auch bei den Frauen nicht . 
Man ist nicht akzeptiert als Mann, aber das hindert mich 
nicht, es trotzdem zu tun . Weil ich mich dann besser 
fühle, (…) es gehört einfach zu mir .“ außerdem dürfte 
man die Rolle der erziehung nicht vergessen, ergänzte 
eine junge Frau . ihr Vater hätte sie beispielsweise dazu 
erzogen, nach außen stark zu sein, und es würde ihr 
auch eher schwer fallen zu weinen, obwohl sie eine 
Frau sei . „es ist nicht so, dass Männer durch Hormone 
usw . bestimmt sind, sich so und so zu verhalten, und 
Frauen durch andere Hormone, sich anders zu verhal
ten“, bestätigte Prof . Himmerich . Die Sozialisation als 
Mann mache es in unserer Gesellschaft sehr schwierig, 
emotionen wie eine Frau zu zeigen . tatsächlich könnte 
man nicht genug betonen, wie sehr das Verhalten von 
Männern und Frauen durch die traditionellen Rollen
bilder einer kultur und auch die innerhalb der Familie 
weitergegebenen bzw . vorgelebten Verhaltensmuster 
beeinflusst würden .

Weitere schwierige Situationen und Risikofaktoren für 
Depressionen speziell bei Männern stellten die Midlife
Crisis (ungefähr im alter von 40 –50 Jahren) und die 
Geburt von kindern dar, insbesondere des ersten kin
des (zunächst chaotisch wirkende Lebensumstände, 
umstellung bisheriger alltagsabläufe und Zurückstellen 
eigener bedürfnisse, zum teil mehrere Monate lang 
Verlust der aufmerksamkeit und des sexuellen interes
ses seitens der Frau) . Wurde die Depressionserkrankung 
erkannt, führte Prof . Himmerich aus, erfolgte in der Re
gel eine pharmakologische und psychotherapeutische 
behandlung (hier besonders die kognitive Verhaltens
therapie) . Darüber hinaus sei es sinnvoll, die therapie 
durch eine entsprechende ernährung zu unterstützen, 
z . b . um der bleibenden Gewichtszunahme als eine häu
fige nebenwirkung der Medikamenteneinnahme ent
gegenzuwirken . ein 56jähriger, bipolarer teilnehmer 
berichtete außerdem, dass ihm eine vor kurzem begon
nene homöopathische behandlung mit dem Hormon 
oxytocin sehr beim Zugang zu den eigenen Gefühlen 
helfe . Dank ihr wäre es ihm quasi über nacht gelungen, 
nach über drei Jahrzehnten das erste Mal endlich wie
der zu weinen .
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in einer anschließenden Diskussionsrunde in kleineren 
Gruppen erarbeiteten die teilnehmenden Ratschläge, 
wie angehörige betroffenen Männern am besten helfen 
könnten, z . b .: nicht nur reden, sondern auch handeln! 
Wenn keine krankheitseinsicht vorliege oder bevor der 
psychische Druck für einen selbst zu groß werde, soll
te man als angehöriger unbedingt handeln . Das hieße 
auch, sich Hilfe zu suchen, zur not die beziehung zu 
beenden und im akuten notfall den arzt oder die Polizei 
zu rufen . Dem Depressiven sollten einerseits Grenzen 
zum einhalten gezogen werden, andererseits müssten 
angehörige vor allem auch sich selbst schützen . Helfen 
könnten sie nur, wenn es ihnen selbst gut ginge . Sprü
che wie „Jetzt reiß dich mal zusammen!“ oder auch 
„Du schaffst das schon“ würden genauso wenig helfen 
wie leere Drohungen . Geduld, akzeptanz, Verständnis, 
dem Depressiven das richtige Maß an Raum und Ruhe 
geben, einfach für den anderen da sein oder ihn bei 
der erledigung der weniger wichtigen alltagsaufgaben 
entlasten, seien dagegen sehr hilfreich .

Was ihnen selbst helfen würde und auch anderen be
troffenen helfen könnte, um nicht (wieder) depressiv 
zu werden oder in eine krise abzurutschen, trugen alle 
teilnehmenden zum abschluss des Workshops gemein
sam zusammen: bewegung, Sport, raus gehen, kunst 
und Musik, tanzen, es sich schön machen, Meditation, 
fasten, reden und soziale kontakte, sich selbst erken
nen bzw . kennenlernen durch Psychotherapie, kontakt 
mit anderen betroffenen, sich selbst besser fühlen durch 
abwärtsvergleiche, Selbsthilfegruppen (sowohl für De
pressive als auch für angehörige) .

Dokumentation: Maria Kittler
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Workshop 23a:  
Wie gehe ich als Angehöriger  
mit Depression um?
Dr . .med . .Sonja .Schubert, .WEGE .e . .V . .Leipzig .& .Dipl .-Psych . . .
Jana .Rauschenbach, .Stiftung .Deutsche .Depressionshilfe

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Der Workshop „Wie gehe ich als angehöriger mit De
pression um?“ wurde geleitet von Dr . med . Sonja Schu
bert vom Verein WeGe e . V . Sie wurde unterstützt von 
Jana Rauschenbach, Psychologin an der Medizinischen 
Fakultät der universität Leipzig . Der Workshop richtete 
sich an angehörige, deren Familienmitglieder, Partner 
oder Freunde an einer Depression erkrankt sind . Ziel der 
Veranstaltung sollte es sein, den angehörigen prakti
sche Hilfestellungen zu geben, wie sie den erkrankten 
helfen und auch für sich selbst in dieser Zeit sorgen kön
nen, um nicht selbst unter der belastung gesundheitlich 
Schaden zu nehmen .

Zu beginn des Workshops konnten die teilnehmen
den ihre erfahrungen mit Depressionen schildern . 
Viele beschäftigen sich mit diesem thema schon seit 
Jahren und es wurde deutlich, dass meist nicht nur ein 
Familienmitglied betroffen ist, sondern Depression ein 
Problem ist, dass die ganze Familie, oft über mehrere 
Generationen hinweg, betrifft . Zum beispiel schilder
te ein teilnehmer, dass seine Frau erkrankt sei und 
auch bei einer seiner töchter erste Hinweise einer be
ginnenden Depression auftreten würden . Die teilneh
menden berichteten, was für sie die ersten anzeichen 
von Depression bei ihren angehörigen waren . anhand 
der antworten wurde deutlich, wie vielfältig sich De
pressionen äußern können . Mögliche indikatoren, die 
auf eine Depression hinweisen, sind zum beispiel: die 
zunehmende Vernachlässigung von sich selbst und an
deren, antriebslosigkeit, kraftlosigkeit, Freudlosigkeit, 
emotionslosigkeit, nicht belastbar zu sein, unfähigkeit, 
alltägliche aktivitäten auszuführen, veränderte Stimm
lage (z . b . weinerlich) . Frau Dr . Schubert regte weitere 
Fragen an, die man sich stellen kann, wenn man den 
Verdacht hat, dass eine andere Person an einer Depres
sion leidet: Haben Sie das Gefühl, dass der Angehörige 
Sie in letzter Zeit ablehnt oder abweist? Möchten Sie in 
letzter Zeit weniger mit Ihrem Angehörigen zusammen 
sein? Kümmern Sie sich in letzter Zeit wesentlich mehr 
um Ihren Angehörigen als früher und vernachlässigen 
Sie deswegen andere Familienmitglieder? Gibt es in 
letzter Zeit oft Streit? auf all diese kriterien sollten die 
angehörigen achten und diese hinterfragen . Die be
troffenen erkennen oft selbst nicht, dass sie erkrankt 
sind . Meist müssen die angehörigen sie auf diesem 
Weg der einsicht begleiten und ihnen immer wieder 
klarmachen, dass ihr Verhalten nicht dem gesunden 
Zustand entspricht . 

Frau Dr . Schubert referierte anschließend über die 
Gründe für eine erkrankung an Depression . So kann 
beispielsweise eine erbliche belastung vorliegen . bei 
Verwandten ersten Grades kommt es zu familiären Häu
fungen, d . h ., wenn ein elternteil erkrankt ist, liegt das 
erkrankungsrisiko der kinder zwischen 10 und 20% . 
Sind beide eltern betroffen, so steigt das Risiko für die 
kinder auf bis zu 60% an . ein weiterer Grund für die er
krankung sind krisen und belastende Lebensereignisse 
in der biografie der betroffenen: so z . b . der tod eines 
nahen angehörigen, einsamkeit oder der Verlust des 
arbeitsplatzes . all diese umstände können auslöser für 
eine depressive episode sein . Je nach individueller be
lastbarkeit und bewältigungsfähigkeit kommen die be
troffenen besser oder schlechter wieder auf die beine . 
Personen mit einer sogenannten „ausgeprägteren Ver
letzlichkeit“ (Vulnerabilität) brauchen dabei unter um
ständen mehr professionelle unterstützung als andere . 
Das VulnerabilitätsStressModell besagt in diesem Zu
sammenhang, dass Menschen, die eine Depression ent
wickeln, eine erhöhte empfindlichkeit gegenüber Stress 
aufweisen . (an dieser Stelle wies Frau Dr . Schubert dar
auf hin, dass „burnout“ von der Depression abzugren
zen sei .) Weiterhin können körperliche erkrankungen, 
wie z . b . erkrankungen der Schilddrüse, als ursache für 
eine Depression in Frage kommen . als auslöser wurden 
unter anderem Stress im beruf und/oder schwierige fa
miliäre beziehungen genannt .  

Die teilnehmenden tauschten sich anschließend da
rüber aus, wie sie mit der Sorge, aber auch der Ver
antwortung den erkrankten angehörigen gegenüber 
umgehen . Problematisch ist hierbei oft die tatsache, 
dass manche erkrankten Personen nicht krankheitsein
sichtig sind und sich nicht behandeln lassen möchten . 
Deshalb muss immer wieder mit den erkrankten thema
tisiert werden, dass aus Sicht der angehörigen eine be
handlung notwendig sei . Dabei ist es wichtig, dass die 
angehörigen ihre unterstützung anbieten und z . b . in 
absprache mit den erkrankten entsprechende kontakte 
zu Ärzten herstellen und termine vereinbaren . in einer 
depressiven Phase sind Patienten oft nicht in der Lage, 
dies selbst zu organisieren . eine Zwangseinweisung und 
–behandlung kann bei einer akuten Selbst oder Fremd
gefährdung notwendig werden .

als nächstes wurde im Workshop die Frage diskutiert, 
was angehörige, wenn sie den erkrankten helfen wol
len, falsch machen können bzw ., was wichtige Schritte 
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hin zu einer optimalen behandlung sind . Ratschläge im 
Sinne von „Reiß dich zusammen!“ und „Geh doch mal 
raus!“ oder Vorwürfe sind zu unterlassen . Die angehö
rigen müssen die Depression als krankheit ernst nehmen 
und das den betroffenen auch vermitteln, indem sie sie 
darin unterstützen, Hilfe zu suchen . So kann zuerst der 
Hausarzt zu Rate gezogen werden, welcher dann an 
Fachärzte oder kliniken verweist . auch wenn die ein
sicht in eine ärztliche behandlung bei dem erkrankten 
nicht vorhanden ist, müssen angehörige geduldig blei
ben und immer wieder ermutigen und aktivieren . Äu
ßert der erkrankte Suizidgedanken oder sind anzeichen 
dafür erkennbar, ist es wichtig, dass die angehörigen 
dies ernst nehmen, die erkrankten direkt darauf an
sprechen, ob sie Gedanken hegen, sich etwas anzutun, 
und im ernstfall weitere instanzen (behandelnden arzt / 
therapeut oder im notfall den notarzt) einschalten . Die 
teilnehmenden schilderten ihre persönlichen erfahrun
gen, wie sie versuchten, ihren angehörigen zu helfen 
und auf welche Widerstände sie dabei zum teil gesto
ßen sind – sowohl bei den erkrankten selbst als auch im 
Gesundheitssystem . 

im Folgenden referierte Frau Dr . Schubert über die Mög
lichkeiten, Depressionen zu behandeln . Die krankheit 
kann heute mit Hilfe von Medikamenten gut behandelt 
werden . Hierzu zählen beispielsweise antidepressiva 
und Phasenprophylaktika . ebenso hilfreich (nicht selten 
auch in kombination) ist Psychotherapie, die ambulant 
oder stationär durchgeführt werden kann . andere spe
zielle therapieformen sind die Lichttherapie und der 
therapiebegleitende Schlafentzug . bezüglich dieser the
rapeutischen Maßnahmen diskutierten die teilnehmen
den das Problem, dass man selten zeitnah einen termin 
für Psychotherapie bekommt . 

als nächstes wurde der Frage nachgegangen, wie sich 
angehörige über Depressionen informieren können . Die 
teilnehmenden gaben an, dass sie sich an Selbsthilfe
gruppen für angehörige gewandt haben oder andere 
beratungsangebote nutzten . Deutschlandweit gibt es 
zudem viele psychosoziale angebote . an dieser Stel
le stellte Frau Schöpe, Gründerin des WeGe e . V ., den 
Verein vor: Der Verein wird von angehörigen, die selbst 
Depressionen im nahen umfeld erlebt haben, geführt . 
Frau Schöpe sprach den begriff der Schuld an, der viele 
angehörige umtreibt . Sie konstatierte, dass es das Wort 
„Schuld“ in der erkrankungsphase nicht mehr geben 
dürfe . Die krankheit habe objektive ursachen und kei
ner in der Familie trägt eine Schuld daran . Wichtig ist, 
dass die angehörigen auch für sich selbst sorgen und 
sich auszeiten nehmen, in denen sie neue kraft tan
ken können . Frau Dr . Schubert richtete die Frage an die 
teilnehmenden, was sie persönlich dafür tun, um an
gesichts dieser belastung selbst psychisch stabil zu blei
ben . Die antworten waren vielfältig: warten bis Hilfe er

fragt wird, selbst in psychotherapeutische behandlung 
gehen, eine Selbsthilfegruppe besuchen, kränkungen 
seitens des erkrankten nicht persönlich nehmen, das 
thema versachlichen, um emotional abstand zu gewin
nen, sich ablenken . Frau Dr . Schubert ergänzte dies mit 
dem Ratschlag, regelmäßig an einem festen termin mit 
dem betroffenen über sein befinden zu reden . Dadurch 
ist keine ständige Problembelastung vorhanden und die 
auseinandersetzung konzentriert sich auf einen konkre
ten Zeitpunkt . 

im Workshop erzählten die teilnehmenden immer wie
der, wie sich die Depressionen auf das Verhalten des 
Partners oder des Familienmitglieds auswirkt, welche 
Schwierigkeiten auftreten, weil der betroffene keine Hil
fe annehmen will, bzw . die einsicht in die notwendig
keit dieser Hilfe nicht vorhanden ist . ebenso bedeutend 
sind der einfluss der Depression auf die Familie und das 
soziale umfeld der erkrankten . einige teilnehmende be
richteten über Suizidversuche der angehörigen und wie 
sie gehandelt haben .   

Der Workshop endete damit, dass die gewonnenen 
erkenntnisse nochmals zusammengetragen wurden . 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für die an
gehörigen wichtig ist, die Depression als krankheit zu 
akzeptieren und zu erkennen, dass die betroffenen von 
selbst nicht damit fertig werden . Daher sollen ange
hörige die erkrankten fürsorglich begleiten, was nicht 
zu verwechseln ist mit einer Verantwortungsübernah
me . Die einzigen ausnahmen betreffen hier drohende 
Selbst und Fremdgefährdung . Den betroffenen sollten 
immer wieder angebote gemacht werden, wie man 
gemeinsam diesen Weg durch die Depression gehen 
kann . Dabei sollten angehörige immer mehrere optio
nen anbieten . Wichtig ist für die angehörigen aber auch 
die Selbstfürsorge, d . h . auch auf die eigenen bedürf
nisse zu achten und sich auszeiten zu schaffen, damit 
die Depression des betroffenen nicht das eigene Leben 
bestimmt . ebenso wichtig ist es, keine Selbstzweifel im 
Sinne von Schuldzuweisungen zuzulassen, denn nie
mand trägt die Schuld an einer depressiven erkrankung . 
Wichtig für die angehörigen ist es, sich mit anderen 
betroffenen zusammenzuschließen und sich auszutau
schen . Gerade die erkenntnis, dass andere angehörige 
das Gleiche durchmachen oder es bereits hinter sich ha
ben, macht Mut und lässt neue kraft schöpfen .

Dokumentation: Maria Zink
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Workshop 23b:  
Wie gehe ich als Angehöriger mit Depression um?
Karl .Heinz .Möhrmann, .Bundesverband .der .Angehörigen . .
psychisch .Kranker .e . .V .

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Der Workshop: „Wie gehe ich als angehöriger mit De
pression um?“ fand in einer Runde von ca . 25 teilneh
menden statt und wurde von karl Heinz Möhrmann, 
stellvertretender Vorsitzender des bundesverbandes der 
angehörigen psychisch kranker e . V ., geleitet .  neben 
seiner ehrenamtlichen tätigkeit im Verein schöpft er 
seine erfahrungen im umgang mit der Depression 
auch aus der langjährigen betreuung seiner psychisch 
 erkrankten ehefrau . So verweist er gleich zu beginn 
seines Vortrages darauf, dass die Frage der Schuld bei 
den meisten angehörigen psychisch kranker zentralen 
Platz in ihren Gedanken einnehme . ist man schuld an 
der erkrankung oder aber am Rückfall des geliebten Fa
milienmitglieds? Dies sind nur zwei solcher Fragen, die 
sich auch Möhrmann in bezug auf die erkrankung sei
ner Frau oftmals gestellt habe .

Gleichzeitig betonte er, „dass angehörige in der Regel 
nicht schuld am ausbruch und Verlauf einer psychischen 
erkrankung sind .“ Die Depression ist eine multifaktori
elle erkrankung . neben genetischen Faktoren spielen 
auch psychosoziale aspekte eine entscheidende Rolle . 
auch sind Fehler im umgang mit dem betroffenen kei
ne Schande – „nobody is perfect“ – jeder macht einmal 
Fehler . Wichtig sei an dieser Stelle, so Möhrmann, aus 
diesen Fehlern zu lernen und das Gelernte in nachfol
genden Situationen zu nutzen . „Schuld ist ein begriff, 
welcher in der Psychiatrie nicht verwendet werden soll
te“, betonte er nachdrücklich .

ein weiterer wesentlicher Punkt der Präsentation be
fasste sich mit der angst der angehörigen . Möhrmann 
benutzte an dieser Stelle den begriff der Psychophobie4 . 
nach ihm bezeichnet es die angst vor der erkrankung 
des Familienmitglieds ebenso wie die angst im umgang 
mit dem fremdgewordenen Familienmitglied . er nennt 
hierzu weitere Ängste, die in diesem Zusammenhang 
oftmals von den angehörigen berichtet werden:

 ■ Angst vor Verantwortung: „Der erkrankte wird 
bedürftiger“ . aufgaben, die vormals der erkrankte 
erledigt hat, müssen nun übernommen werden .

 ■ Angst vor der Vernachlässigung anderer Familien
mitglieder .

 ■ Angst vor Vererbung: Werden meine kinder auch an 
einer Depression erkranken?

4 Generell bezeichnet der begriff die angst, sich mit seelischen Pro
blemen auseinanderzusetzen (vgl . Wurmser 1989: 65) . 

 ■ Angst vor finanzieller Notlage: Wie versorgen 
 wir uns, wenn bspw . der Mann aufgrund seiner 
 erkrankung seinen Job verliert? 

 ■ Angst vor Stigmatisierung vonseiten anderer 
 Familienmitglieder, bekannter oder nachbarn . 

Der Workshop bot auch die Gelegenheit, Herrn 
Möhrmann ganz persönlich zu fragen, welche erfah
rungen mit Formen der Stigmatisierung durch Freunde, 
bekannte oder aber im arbeitsleben er und seine Frau 
bisher erlebt haben . er machte hier darauf aufmerksam, 
dass von abwendung bis hin zu verständnisvoller un
terstützung alles dabei sein kann . Dennoch sei der aus
tausch mit anderen „gewinnbringend“, denn er bringe 
oftmals deren eigene betroffenheit mit einem psychisch 
erkrankten Familienmitglied zum Vorschein . „es kann 
jeden treffen“, so Möhrmann, und er fügte hinzu „es 
ist keine Schande, an einer Depression zu erkranken .“

im zweiten teil der Präsentation ging Möhrmann der 
grundlegenden Frage vieler angehöriger nach: Wie 
gehe ich mit der Depression um? an erster Stelle wies 
er darauf hin, dass alkohol und Drogenmissbrauch nicht 
zu den Strategien gehörten, die oben genannten Ängste 
zu lindern, sondern diese verstärkten . besser seien aktive 
Strategien, um mit den Ängsten umgehen zu können . 
So sei das eingestehen der eigenen Ängste und Gefüh
le ein erster Schritt . ein zweiter Schritt sei es, sich über 
die krankheit Depression zu informieren . „Werden Sie 
experte in eigener Sache!“ – diese aufforderung an die 
angehörigen, aber auch an die betroffenen, wurde im 
Laufe des Workshops immer wieder wiederholt . als drit
ten wichtigen Rat empfiehlt der Referent die nutzung 
von professioneller Hilfe (therapeuten / Psychiater) sowie 
informeller Hilfe (Selbsthilfegruppen) . insbesondere den 
austausch mit anderen betroffenen betonte Herr Möhr
mann an dieser Stelle: „Versuchen Sie nicht, ihre Prob
leme allein lösen zu wollen . Das müssen und sollen Sie 
auch nicht .“ Dieser Punkt würde vom Referenten des
halb nochmals deutlich gemacht, weil es sein kann, dass 
angehörige psychisch erkrankter Menschen selbst auch 
eine erkrankung, z . b . als Folge des ständigen Stresses, 
entwickeln . Schlafstörungen oder Magenbeschwerden 
bis hin zu einer depressiven Verstimmung sind nur eini
ge der vom Referenten genannten Symptome, welche 
die angehörigen treffen können . umso wichtiger sei es, 
für sich selbst und auch den betroffenen Freiräume in 
Form von Hobbies zu schaffen und sich Pausen zu gön
nen, um wieder neue kraftressourcen für den oftmals 
anstrengenden alltag mit der erkrankung Depression zu 



Workshop 23b: Wie gehe ich als angehöriger mit Depression um? 

109

tanken . Dass dies nicht immer einfach sei, würde auch 
von Herrn Möhrmann nicht bestritten . Dennoch sei es 
für ihn wichtig und richtig, sich jeden tag eine Freude 
zu machen .

Weiterhin wurden folgende tipps während des Work
shops von dem Referenten benannt und später im of
fenen Gespräch mit den teilnehmenden ausführlich 
diskutiert: 

 ■ Versuchen Sie den betroffenen zu aktivitäten 
zu ermutigen, auch wenn diese nur geringfügig 
 erscheinen .

 ■ Vermeiden Sie Ratschläge à la: „Das ist doch alles 
nicht so schlimm . Morgen wird alles wieder besser“ . 
Für die / den Depressive / n ist alles grau in grau . 

 ■ Wichtig ist insbesondere, darauf zu achten, dass 
die / der erkrankte angehörige die verschriebenen 
Medikamente einnimmt sowie arztbesuche wahr
nimmt .

 ■ Üben Sie sich darin, Frühwarnzeichen zu erkennen, 
wie z . b . verändertes Schlafverhalten .

 ■ nehmen Sie Suizidgedanken ernst .
 ■ bauen Sie sich ein Hilfenetzwerk auf . Sie können 

und sollen nicht alle Probleme alleine lösen .
 ■ Hilfe können Sie der / dem erkrankten jederzeit 

 anbieten, erzwingen können Sie aber nichts .
 ■ Versuchen Sie in die behandlung eingebunden zu 

werden . 
 ■ Wichtig: Suchen auch Sie sich professionelle Hilfe .
 ■ „Coabhängigkeit“ abbauen . „Coabhängigkeit“ 

bedeutet: Die eigenen bedürfnisse werden zum 
Wohle der / des betroffenen bzw . ihrer / seiner 
 erkrankung zurückgestellt .

eigenverantwortung sollte weiterhin übertragen wer
den, wenn auch am anfang nur kleine aufgaben . Somit 
lernt die / der erkrankte, sich wieder selbst zu erfahren 
und erfolge zu erleben .

„ein Hilfenetz aus Menschen aufbauen“ – auf diesen 
Punkt kam Herr Möhrmann im nächsten Schritt wieder 
zurück . er verdeutlichte den Workshopteilnehmenden, 
wie vorteilhaft die einbindung in eine Selbsthilfe gruppe 
für jede / n einzelnen, aber auch für die Gruppe der er
krankten wie der angehörigen sein könne . nicht nur 
das gegenseitige nehmen und Geben von Hilfe beim 
umgang mit der erkrankung sei solch ein Vorteil, auch 
auf politischer ebene könne viel zur Verbesserung des 
Versorgungssystems durch den appell der organisier
ten angehörigen erreicht werden, so Möhrmann . Der
zeit engagieren sich bereits drei Millionen Menschen in 
Selbsthilfegruppen, von denen sich circa eine Million mit 
psychosozialen und sozialen themen befassen (nakoS) . 
Dennoch betonte Herr Möhrmann, dass es wichtig sei, 
die anzahl der aktiven Mitglieder in den Selbsthilfe

gruppen zu erhöhen, um noch mehr Gehör sowie 
Durchsetzungskraft bei Gesprächen mit politischen ent
scheidungsträgern, Medien und kostenträgern erzielen 
zu können . er verwies dabei auf diese zurzeit aktiven 
Verbände und aktivitäten in Deutschland: 

 ■ bundesverband der angehörigen psychisch kranker 
e . V . und Landesverbände

 ■ Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen e . V .
 ■ telefonische beratung „Seelefon“5 . 
 ■ Regionale Selbsthilfegruppen

im anschluss an den Vortrag konnten die teilnehmen
den in einer offenen Runde ihre Fragen an den Work
shopleiter stellen . Diese erstreckten sich von der Suche 
nach anlaufstellen für angehörige psychisch erkrankter 
Menschen6, zu möglichen alternativen therapiefor
men neben der medikamentösen behandlung, über 
den umgang mit Suizidvorhaben des erkrankten Fami
lienmitglieds bis hin zur Debatte, ob gesellschaftlicher 
Leistungs und anforderungsdruck psychische erkran
kung, wie die Depression, hervorbringen kann . Großer 
Redebedarf zeigte sich auch bei der wahrgenommenen 
mangelnden einbindung der angehörigen in die be
handlung des erkrankten Familienmitglieds . Möhrmann 
betonte hierbei, dass es insbesondere wichtig sei, nicht 
über den erkrankten sondern mit ihm zu sprechen und 
diesem deutlich zu machen: „ich habe Mitleid, aber ich 
leide auch mit .“

Der beiderseitige austausch von Gefühlen und Sorgen 
sollte dazu die Grundlage sein . Darüber hinaus bekräf
tigte er, dass es als angehöriger wichtig sei, die eigenen 
Grenzen der Verantwortungsübernahme zu kennen 
und auch Grenzen zu setzen . 

„Was tun, wenn der betroffene seine ärztlichen termi
ne nicht einhält?“ – war eine weitere Frage der teilneh
menden . Möhrmann wies auf den umstrittenen Punkt 
hin, dass kein Mensch zu einer ärztlichen behandlung 
gegen seinen Willen gezwungen werden kann7, auch 
oftmals zum Leidwesen der angehörigen . bei akuter 
Selbst oder Fremdgefährdung könne über einen not
arzt oder die Polizei aber eine einweisung in eine psychi

5 beratung für angehörige und betroffene unter tel . 01805 / 950951 
und 0228 / 71002424 sowie per eMail an seelefon@psychiatrie .de

6 Der bundesverband der angehörigen psychisch kranker e . V . bietet 
auf seiner internetseite u . a . eine gezielte Suche nach beratungs
stellen sowie Selbsthilfegruppen in der jeweiligen Region an: www .
psychiatrie .de / bapk / selbsthilfegruppen/ .

7 Laut art 2 abs . 1 GG zum Selbstbestimmungsrecht hat jeder einzel
ne Mensch die Freiheit, seine angelegenheiten eigenverantwortlich 
zu gestalten, sofern keine andere Person zu Schaden kommt oder 
die verfassungsmäßige ordnung dadurch gestört wird (bundeszen
trale für politische bildung) . Verweis auch auf die Psychischkran
kenHilfeGesetze (PsychkHG) .
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atrische klinik erfolgen . Dann müsse nach fachärztlicher 
untersuchung ein Richter über die weitere unterbrin
gung entscheiden . es gibt zudem auch (jedoch noch 
nicht im gesamten bundesgebiet) ambulante krisen
dienste, welche im notfall kontaktiert werden können . 
Darüber hinaus soll in den nächsten Jahren das Modell 
zur integrierten Versorgung psychisch kranker Men
schen weiter ausgebaut werden, um eine engere Ver
netzung zwischen Ärzten, Pflegepersonal sowie Famili
enmitgliedern zu realisieren . Wiederholt wurde auch bei 
dieser Frage die Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegrup
pe betont, welche als anlaufstelle in krisensituationen 
helfen kann . „Man muss die Selbsthilfegruppe sehen 
wie ein Missionar: Wenn dieser nur eine Seele gerettet 
hat, dann hat er schon viel erreicht .“ Mit diesen Wor
ten beendete Herr Möhrmann den Workshop und legte 
noch einmal nahe, nicht die Hoffnung aufzugeben – 
„Man kann auch gut mit einer Depression leben!“

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bedankt sich 
beim Referenten karl Heinz Möhrmann sowie allen 
Workshopteilnehmenden .

Dokumentation: Dalia-Joanna Fleger
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Workshop 23c:  
Wie gehe ich als Angehöriger mit Depression um?
Karl .Heinz .Möhrmann, .Bundesverband .der .Angehörigen . .
psychisch .Kranker .e . .V .

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Einführung

Vorstellung des Referenten: Herr Möhrmann sitzt im 
Vorstand des bundesverbands der angehörigen psy
chisch kranker e . V . und ist der Vorsitzende des Lan
desverbands bayern der angehörigen psychisch kanker 
e . V . er ist selbst angehöriger einer psychisch kranken 
Person .

Schuldgefühle .und .Ängste .der .Angehörigen

Der Referent führt an, dass „Schuld“ ein begriff sei, 
welcher in der Psychiatrie nicht verwendet werden soll
te . Verschiedene Faktoren können zum ausbruch einer 
Depression führen . Jedoch seien angehörige, genauso 
wie betroffene, in aller Regel nicht „schuld“ am aus
bruch und Verlauf der psychischen erkrankung .

trotzdem haben angehörige oft mit Schuldgefühlen zu 
kämpfen, wie z . b . mit dem Glauben, „schlechte“ Gene 
an die kinder weitergegeben zu haben . obwohl Schuld
gefühle rational gesehen oft unsinnig erscheinen, sind 
sie häufig omnipräsent und belasten angehörige psy
chisch kranker Menschen . 

Die erwartungsangst, auch „Psychophobie“ genannt, 
ist die angst vor dem Fremden, vor der unbegreiflichen 
erkrankung, vor der unvorhersehbarkeit oder auch die 
angst vor einem plötzlich fremdgewordenen Men
schen . bei bipolarer Störung wurde wissenschaftlich 
festgestellt, dass sich 60 % der Partner nach der dritten 
Maniephase trennen oder scheiden lassen, was wieder
um einen erheblichen einfluss auf die psychische erkran
kung haben kann . 

Viele angehörige haben angst vor der Verantwortung . 
betroffene können infolge der krankheit sehr bedürftig 
werden, was zu einer umkehr der gewohnten Rollen 
führen kann .

es kann auch zur angst vor konflikten mit der übrigen 
Familie führen, die sich vernachlässigt fühlt, da sich alles 
um die / den kranke / n dreht .

Die angst vor einer Vererbung der krankheit spielt 
ebenfalls eine Rolle . Das Risiko, dass ein kind erkrankt, 
ist zwar erhöht, aber da es sich bei der Depression um 

eine multifaktorielle erkrankung handelt, müssen viele 
Lebensumstände eintreffen, die zu einer erkrankung 
führen .

Die Verarmungsangst kann sich vor allem bei finanzi
eller abhängigkeit vom erkrankten Partner entwickeln . 
Wenn der / die betroffene seinen / ihren arbeitsplatz 
verliert, kann dies zu extremen finanziellen engpäs
sen führen . Deswegen wollen viele betroffene keinen 
Schwerbehindertenausweis, da dieser beim arbeitgeber 
negativ aufgenommen werden könnte . auch ist man 
mit psychischer erkrankung nur bedingt versicherbar, 
da ein zu hohes Risiko besteht .

Die erkrankung kann sowohl bei den betroffenen wie 
bei den angehörigen auch zur angst um die sozialen 
beziehungen führen . Schamgefühle gegenüber dem 
umfeld können sich breit machen („was werden die 
nachbarn denken?“) . Mit der Depression gehe oft eine 
Stigmatisierung einher . Die erkrankung habe ein nega
tives image oder werde von betroffenen und angehöri
gen als peinlich erachtet . 

Dies kann zu psychosomatischen Folgen, wie Schlaf
losigkeit, kopfweh, Übelkeit etc . bis hin zur Depression 
führen .

Wege .aus .der .Angst

es gibt geeignete und ungeeignete Versuche zur be
wältigung der eigenen angst . alkohol und Drogen sind 
definitiv kein sinnvoller Weg, sondern angstverstärker!

Geeignete Maßnahmen hingegen sind, sich die eigenen 
Ängste einzugestehen und sich zu informieren . ange
hörige sollten sich zu ihren Gefühlen bekennen, sie zu
lassen und mit Dritten darüber reden und sich beraten 
lassen . auch andere angehörige und Vertrauensperso
nen sind zur unterstützung und „zum Reden“ da .

Des Weiteren hilft es, wenn sich die angehörigen auch 
um sich selbst sorgen und dabei auf die eigenen bedürf
nisse achten . „Machen Sie sich jeden tag selbst eine 
Freude!“ . Das kann man regelrecht planen . Wem es ge
fällt, kann sich einen Zettel schreiben, auf dem Dinge 
stehen die ihr / ihm Freude bereiten und welche sie / er in 
den folgenden tagen durchführen möchte .
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Wie .können .Angehörige .helfen?

angehörige können den betroffenen zu aktivitäten mo
tivieren, mögen diese auch nur sehr geringfügig sein . 
Mit „gutem Zureden“ ist die Depression nicht zu be
seitigen, aber ein kleines Lob kann viel beim betroffenen 
bewirken . nutzlose oder schädliche „Ratschläge“ und 
Vorwürfe hingegen sollten vermieden werden . 

Man sollte dem betroffenen Menschen mitteilen, 
dass der / die angehörige ebenfalls unter der psychi
schen erkrankung leidet . es hilft dabei, in „ich“ Form 
zu sprechen, wie z . b . „ich leide auch unter Deiner er
krankung“ . eine Workshopteilnehmerin, die in der 
Vergangenheit an einer Depression erkrankte, sagte, 
dass sie ihre krankheit nicht eingesehen habe, bis ein 
angehöriger ihr sagte: „ich kann dir nicht mehr helfen . 
Such dir professionelle Hilfe“ . Dieser Satz war der aus
löser, der sie motivierte, eine therapie in anspruch zu 
nehmen . als weitere empfehlung wurde vorgeschlagen, 
den angehörigen bei „weniger depressivem Zustand“ 
zu fragen: „Was hilft dir?“ eventuell sollte man diese 
Punkte gemeinsam aufschreiben und in der depressiven 
Gefühlslage anwenden . 

Wenn der / die betroffene jedoch nicht einsehen kann, 
dass eine psychische erkrankung vorliegt, kann man die
se Meinung nicht ändern, sondern muss dies erst einmal 
akzeptieren . Wenn man als angehöriger diese Haltung 
für sich angenommen habe, könne man der Person po
sitiver gegenüber stehen, so eine teilnehmerin . Man 
könne nur Hilfe anbieten, wenn diese erwünscht ist . 
Dadurch wird auch der Druck, der auf betroffenen las
tet, genommen . Die erfahrung eines anderen teilneh
mers zeigt, dass bei einer bipolaren Störung Worte wie 
„Hilfe“ und „therapie“ auf Verschlossenheit stoßen . 
Dadurch werden zusätzliche belastungen auferlegt, die 
sich auf dem ohnehin schon großen „Frusthaufen“ an
sammeln .

außerdem sollten angehörige darauf achten, dass der 
betroffene seine Medikamente regelmäßig einnimmt 
und termine einhält . Die angehörigen können nur Hilfe 
anbieten, erzwingen können sie nichts . Hilfreich ist es, 
wenn angehörige in die behandlung mit eingebunden 
werden .

außerdem ist es wichtig, Frühwarnzeichen erkennen zu 
lernen . ein verändertes Schlafverhalten (gar kein Schlaf 
oder zu viel Schlaf) ist ein mögliches erstes Zeichen für 
eine depressive erkrankung . es schadet nicht, schon bei 
ersten anzeichen zum arzt zu gehen . Langfristig hilft 
es, einen Psychiater aufzusuchen, der Vertrauen nicht 
nur zum Patienten, sondern auch zum angehörigen 
aufbaut . 

Depressionen sind in der Regel gut behandelbar, was 
jedoch nicht individuell vorhergesagt werden kann . 
 Suizidgedanken sollten nicht unterschätzt, sondern 
 unbedingt ernst genommen werden . Dabei kam die 
Frage im Raum auf, was getan werden kann, wenn der 
Rest der Familie die erkrankung des angehörigen nicht 
ernst nimmt . Die Meinung der anderen könne, laut Herr 
Möhrmann, nicht erzwungen werden . es wurde gera
ten, mit informationen und Fakten zu überzeugen und 
über die tatsache, dass Depression eine schwerwiegen
de erkrankung ist, aufzuklären .

Hilfen .auch .für .Angehörige

Medikamente können auch für angehörige hilfreich sein, 
wenn eine erkrankung bei diesen selbst vorliegt . Dabei 
muss jede / r gemeinsam mit ihrem / seinen be handelnden 
arzt entscheiden, welche am besten ge eignet sind . eine 
Psychotherapie kann ebenfalls unterstützend wirken . es 
ist wichtig, dass man sich motiviert, der angst entge
genzuwirken, anstatt davor wegzu laufen . Die kognitive 
Verhaltenstherapie ist eine bewährte Methode, bei der 
angeeignete negative Verhaltensmuster in positive um
gewandelt werden können .

Coabhängigkeiten, die bedeuten, dass die eigenen be
dürfnisse zum Wohle eines anderen Menschen zurück
gestellt werden, sollten abgebaut werden . ansonsten 
können betroffene kaum selbstständig agieren . auch 
an akut erkrankte Menschen können erwartungen ge
stellt werden, diese sollten aber sensibel kommuniziert 
werden . 

auch wichtig ist es, nicht über den betroffenen sondern 
mit dem betroffenen zu reden . es hilft auch, sich, wie 
in einem Flussdiagram, ein Ziel festzulegen und Maß
nahmen zu überlegen, die genau zu diesem Ziel führen . 

Selbsthilfe

Die kräfte der nahestehenden angehörigen werden im 
alltag oft überfordert . Sie brauchen Verständnis und ei
nen ort, an dem sie offen über ihre Sorgen und nöte 
reden können . 

Dieser ort kann eine Selbsthilfegruppe sein, wo sich 
Menschen in ähnlicher Situation austauschen können 
und mit ihren Problemen nicht mehr alleine stehen . Da
bei kam die Frage auf, was zu tun ist, wenn der betrof
fene nicht möchte, dass der / die angehörige zur Selbst
hilfe geht . Die antwort dazu war, dass man sich das 
Recht auf Hilfe nicht nehmen lassen dürfe, sondern es 
einfach mal ausprobieren sollte .
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Rund drei Millionen Menschen engagieren sich derzeit in 
Deutschland in ca . 70 000 Selbsthilfeinitiativen . Davon 
befassen sich etwa eine Million Menschen mit psycho
sozialen und sozialen themen (Quellen: nakoS / assi
on) . „Selbsthilfe“ bedeutet nicht, nur sich selbst helfen 
zu lassen, sondern auch selbst zu helfen – sich und an
deren . 

im Folgenden wurde auf die Stärken der angehörigen
Selbsthilfegruppe eingegangen:

es besteht ein hoher Grad an kompetenz in diesen 
Gruppen, da der austausch von informationen und 
erfahrungen, Meinungsbildung und Formulierung 
von Forderungen wesentliche Pfeiler der organisierten 
angehörigenSelbsthilfe sind . Des Weiteren besitzen 
Selbsthilfeorganisationen eine hohe Glaubwürdigkeit 
in der Öffentlichkeit und werden oft als Gesprächspart
ner in Politik, von kostenträgern, Profis und Medien als 
wirksame interessenvertreter von psychisch kranken 
ernst genommen .

Weitere Vorteile der Selbsthilfe sind der abbau von 
Stigmatisierung und Diskriminierung, austausch von 
ähnlichen erfahrungs und Leidenshintergründen, 
emotionale entlastung und gegenseitige Ratschläge . 
Die Schuldgefühle können abnehmen, Hoffnung wird 
vermittelt und der informationsbedarf von betroffenen 
und / oder angehörigen über die erkrankung kann be
friedigt werden . Wer zeigt, dass er bescheid weiß, wird 
von den „Profis“ eher ernstgenommen . angehörigen
arbeit ist heute „in“ . kaum jemand wagt mehr, offen 
gegen angehörige aufzutreten . 

Jedoch sollte bedacht werden, dass Selbsthilfe die pro
fessionelle Hilfe nicht ersetzen kann und soll . Selbsthil
fe ist kein ersatz für eine behandlung durch Fachleute, 
sondern eine notwendige und sinnvolle ergänzung . Sie 
darf nicht von professionellen Helfern als ersatz für ihre 
arbeit missverstanden und eingesetzt werden . unter
stützung zur Selbsthilfe findet man u . a . bei dem bun
desverband der angehörigen psychisch kranker e . V . 
und dessen Landesverbänden oder bei der telefonischen 
beratung „SeeleFon“ .

Dokumentation: Katharina Sartison 
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Workshop 24:  
Kinderwunsch bei Depression
Dr . .Johanna .Kunze, .Celenus .Klinik .Carolabad .Chemnitz

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Zu beginn des Workshops „kinderwunsch bei Depres
sion“ stellt sich die Leiterin Frau Dr . Johanna kunze vor 
und beginnt sogleich mit einer Präsentation, welche in 
ihre arbeit in der Celenus klinik Carolabad Chemnitz 
einführt . Frau Dr . kunze ist Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie und befasst sich seit 2008 auch 
mit der Versorgung von psychisch erkrankten Müttern 
und deren neugeborenen kindern . Sie arbeitet aktuell 
als Chefärztin in einer Rehabilitationsklinik in Chemnitz, 
welche acht MutterkindPlätze zur Verfügung stellt 
und Schwangere und stillende Mütter mit Depressionen 
behandelt . 

Folgend geht Frau Dr . kunze auf einen bericht von 
uniCeF ein, nach welchem in den industrieländern die 
größte kluft zwischen Zufriedenheit und Lebensstandard 
bestehe . Frau Dr . kunze verweist darauf, dass es eine 
unzahl an Ratschlägen und viel Literatur zu dem thema 
gebe, wie man sein kind erziehen solle . Hier werde aber 
außer acht gelassen, dass in der kinder erziehung kei
ne Dogmen verfolgt werden sollten . Ratgeber werden 
z . t . so verstanden, dass etwas auf eine bestimmte art 
und Weise und nicht anders zu machen sei . Dies hätte 
allerdings zur Folge, dass der eigene instinkt der Frauen 
verloren gehe . Der anspruch durch die vielen Ratgeber 
und Ratschläge, alles perfekt zu machen, sei da und 
er sei sehr hoch . Frau kunze räumt ein, dass es keine 
Perfektion gebe . Ziel der behandlung in der klinik sei 
es, eine möglichst gesunde entwicklung des kindes zu 
unterstützen . im Folgenden spricht die kursleiterin an, 
dass es nur wenige kliniken und Plätze deutschlandweit 
gebe, die psychisch erkrankte Frauen im Wochenbett 
zusammen mit ihren kindern aufnehmen .

Frau Dr . kunze spricht den Mythos, „ich werde wäh
rend der Schwangerschaft glücklich sein“ an, der vie
le schwangere Frauen belaste . ungefähr die Hälfte der 
postnatalen Depressionen beginnen bereits vor der 
 Geburt . bei Patientinnen mit bekannter Depression 
würden diese engmaschig in ärztlicher behandlung zur 
 Dokumentation des krankheitsverlaufes beobachtet, 
wenn die Medikamente während der Schwangerschaft 
abgesetzt wurden . nach der entbindung sollte nach 
Frau Dr . kunze wieder sehr zügig mit der medikamen
tösen behandlung angefangen werden . Hier sei nicht 
außer acht zu lassen, dass die häufigste todesursache 
nach der entbindung der Suizid sei . 

eine teilnehmerin stellt die Frage, bis zu welchem alter 
des kindes die betreuung in der klinik möglich sei .

Daraufhin antwortet Frau Dr . kunze, dass die betreu
ung der kinder ungefähr bis zum vollendeten zweiten 
Lebensjahr erfolge . Die meisten Patientinnen blieben 
zwischen vier und sechs Wochen in der klinik . Frau 
Dr . kunze geht auf mögliche Verhaltensweisen der kin
der ein . es gebe Fälle, in denen das baby sehr viel schreie 
und sich von der Mutter nicht beruhigen ließe . es gebe 
aber auch Fälle, in denen das baby nie schreie, weil es 
die Mutter „nicht belasten“ wolle . Dies sei ein alarm
zeichen . Das baby schreie nicht, weil es wisse, dass die 
Mutter damit nicht klarkomme . kinder würden in der 
Regel mitbekommen, dass etwas nicht stimme . es sei 
ein Überlebensinstinkt der kinder, sich an erwachsene 
zu wenden, welche „funktionstüchtig“ seien . Dies er
kenne das baby / kind an der regen Gestik und Mimik . 
bei einer psychischen erkrankung sei es wichtig, einen 
ausgleich zu schaffen . 

in der klinik werde auch Hilfe organisiert, falls die  Mutter 
Hilfe braucht / möchte, um den alltag mit dem kind zu 
bewältigen . es würde ein biopsychosoziales Modell 
verfolgt . Hilfe zur Selbsthilfe sei ein zentraler ansatz der 
klinik . So gebe es beispielsweise kinderkrankenschwes
tern, welche zur Hilfe bereitstünden . kinder bräuchten 
Vorgaben bei der erziehung, um eine Struktur zu be
kommen . Falls die Mutter emotional nicht stabil ist, sei 
es schwierig, Grenzen zu setzen . Die Mütter, welche in 
die klinik kämen, hätten erkannt, dass ein Problem be
stehe . Die wirklich kritischen Fälle wären andere . 

im anschluss geht es darum, welche Medikamente wäh
rend der Schwangerschaft weiter eingenommen werden 
können und mit welchen Medikamenten gestillt werden 
könne . Frau Dr . kunze erläutert, dass sich in der klinik 
der bedarf der Medikation angeschaut würde . Generell 
könnten fast alle Medikamente weiter genommen wer
den, mit den meisten Medikamenten könne man auch 
stillen . es gebe einige ausnahmen, die ein hohes Fehlbil
dungsrisiko mit sich brächten . bei allen Medikamenten 
werde generell möglichst monotherapeutisch, in aus
reichender Dosierung mediziert . ab etwa drei Medika
menten sei es schwierig, die Wechselwirkungen nach
zuvollziehen . in einzelnen Fällen würden Mütter aber 
auch drei Medikamente einnehmen . eine teilnehmerin 
stellt die Frage, wie es sich bei Vätern mit Depressionen 
verhalte . Frau Dr . kunze erläutert, dass dies ähnlich und 
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in der Regel genauso beeinflussend für das kind sei . Für 
ältere kinder sei es sehr wichtig, bescheid zu wissen . oft 
würden sich Männer zurückziehen oder aggressiv wer
den . kinder würden daraufhin oft die Schuld bei sich 
suchen und sich zurückziehen . 

eine teilnehmerin meldet sich und schildert, dass sie 
Hebamme sei und Frauen betreue, die während der 
Schwangerschaft die Medikamente abgesetzt hätten . 
Frau Dr . kunze entgegnet, dass ein absetzen der Medi
kation individuell diskutiert werden müsse . in Deutsch
land gebe es zu diesem thema viele Diskussionen . es sei 
manchmal ratsam, vor der entbindung mit den Medi
kamenten wieder anzufangen, um die Frauen nach der 
entbindung vor einem „tief“ zu schützen . Daher sei es 
zu empfehlen, am ende der Schwangerschaft wieder 
mit den Medikamenten anzufangen . es gebe manchmal 
auffälligkeiten nach der entbindung wie etwa schreck
hafte kinder oder kinder, die ein leichteres Gewicht auf
wiesen . Diese Dinge könnten auftreten, seien aber in 
der Regel ärztlich gut zu versorgen .

alle Medikamente, so Frau Dr . kunze, gingen in die 
Muttermilch über, aber in der Regel in einer geringen 
Menge . es sei wichtig, dass die Mutter emotional stabil 
sei, um sich um ihr kind optimal kümmern zu können . 
Frau kunze spricht davon, dass es Müttergruppen gebe, 
die für manche Frauen hilfreich sein könnten . 

als Schlussfolgerung der Präsentation legt Frau kunze 
eine Folie von uniCeF auf, welche auch das thema kin
dergesundheit und kinderrecht aufgreift . nach dieser 
Folie soll der kampf gegen kinderarmut gezielt ver
stärkt, die kindergesundheit gefördert sowie die Rechte 
der kinder gestärkt werden . Die kindergesundheit solle 
etwa durch gesundheitsorientierten Sportunterricht und 
impfschutz gefördert werden . kinder seien unter ande
rem benachteiligt, wenn sich die kinder und Jugendli
chen nicht angenommen fühlten, keine große teilhabe 
an der Gesellschaft hätten und ihre Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt sei . 

eine teilnehmerin schildert, dass sie gelernt habe, Hilfe 
anzunehmen, was ihr am anfang schwer gefallen sei . 
Sie hätte ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und wenn 
sie das Gefühl bekomme, dass es für das kind besser sei, 
einen tag mit der Großmutter zu verbringen, würde sie 
es dort abgeben . Sie hätte in diesen Situationen das Ge
fühl, das kind zur Großmutter abzuschieben und frage 
sich, ob der Wunsch nach einem zweiten kind verwerf
lich sei . Frau kunze antwortet, dass die Großeltern oft 
eine gute Ressource seien . kinder hätten eigene bezie
hungen, und diese Chance müsse man dem kind lassen . 
Zu der Frage, ob das kind abgeschoben werde, wenn es 
ab und an zu der Großmutter gehe, sagt Frau kunze, 

dass das kind am besten selbst gefragt werden sollte . 
Wenn kinder das Gefühl hätten abgeschoben zu wer
den, würden sich diese nicht darüber freuen . Dass sich 
das kind in jenem Falle über die Zeit mit der Großmut
ter freue, sei ein gutes Zeichen . Die Freiheit solle dem 
kind auch gelassen werden, und es würde das Selbstbe
wusstsein des kindes stärken . 

ein teilnehmer stellt die Frage, ob Frau Dr . kunze von 
einer Schwangerschaft abrate, wenn zwei elternteile 
erkrankt seien . Die kursleiterin entgegnet darauf, dass 
sie nie rigoros davon abrate, aber auch darauf verweise, 
dass es bestimmte Risiken gebe . es sei daher wichtig, 
sich bereits im Vorfeld darüber im klaren zu sein, wel
che Möglichkeiten es gebe, stabile Dritte in die kinder
erziehung mit einzubeziehen . 

es gebe auch Patienten, die dies notariell festlegten . 
auch bei eltern die körperlich krank seien, sei es ratsam, 
Vorsorge zu treffen . 

eine teilnehmerin sagt, dass es unter umständen 
schlechter sei, den tiefen Wunsch nach einem kind zu 
empfinden, aber darauf zu verzichten . Für die Mutter sei 
es eventuell wenig belastender zu kämpfen, nachdem 
das kind da sei . eine andere teilnehmerin meldet sich 
und sagt, dass sie selbst eine schwer depressive Mutter 
hatte . ihr und ihrem bruder würde es gut gehen, sie hät
ten trotzdem eine gute Mutter gehabt . in der Diskussi
on wird seitens der teilnehmer zum ausdruck gebracht, 
dass die Verantwortung für das kind hilft und für die 
Mütter positiv sei . 

Zum abschluss steigt die Gruppe in eine Diskussion 
über die Stigmatisierung psychischer erkrankungen ein . 
es wird angemerkt, dass Depressionen nach wie vor ein 
Stigma anlastet, weshalb aufklärung über die erkran
kung und die enttabuisierung des themas von zentraler 
bedeutung sind . 

Dokumentation: Juliane Vent
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Workshop 25:  
Wenn die Lust fehlt – Depression und Sexualität
Dr . .Carla .Thiele, .Niedergelassene .Fachärztin .für .Innere .Medizin . .
und .Sexualmedizin, .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Zwei Mal wurde der Workshop zum themenkomplex 
Depression und Sexualität im Rahmen des Patienten
kongresses angeboten – und zwei Mal war die Veran
staltung voll besetzt . Geleitet wurde die Veranstaltung 
von Dr . Carla thiele, die als praktizierende Ärztin für in
nere Medizin und Sexualtherapeutin in eigener Praxis in 
Leipzig arbeitet . Sie weiß: es besteht informations und 
Redebedarf – und die große Resonanz auf das Work
shopangebot macht einmal mehr deutlich, inwiefern 
das krankheitsbild Depression auch in die intimsten 
Lebensbereiche der betroffenen eingreift . emotionale 
wie funktionale Störungen sind im Zusammenhang mit 
einer depressiven erkrankung eher Regel als ausnah
mefall und beeinträchtigen Partnerschaft und Lebens
qualität zusätzlich zur erschwerten alltagsbewältigung 
erheblich . neben familiären und freundschaftlichen bin
dungen sind es aber insbesondere stabile Partnerschaf
ten, die in krisenzeiten von immenser bedeutung für die 
betroffenen sind – ein Dilemma . 

„aber warum überhaupt Sex? Warum haben Frauen 
Sex? Warum haben Männer Sex?“ Mit dieser Frage, auf 
die es viele antworten gibt, eröffnet Dr . Carla thiele 
den Workshop und entfacht sofort eine rege Diskussi
on unter den teilnehmenden . und so beginnt die Ver
anstaltung mit einem nach Geschlechtern getrennten 
brainstorming, bei dem die Frauen sich über die mut
maßlichen beweggründe der Männer austauschen und 
diese sich umgekehrt die Frage stellen, was Frauen be
wegt . Der anschließende Vergleich in großer Runde fällt 
dann allerdings sehr einmütig aus . Wird eine Prioritäten
liste aufgestellt, so ist der wichtigste beweggrund, Sex 
zu haben, für Frauen und Männer derselbe: es ist der 
Wunsch nach nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, kurz – 
es geht darum, sich angenommen und akzeptiert zu 
fühlen . Wenig überraschend, denn dieses Gefühl, erläu
tert thiele, gehört – neben dem Streben nach lustvollen 
ereignissen und der Vermeidung von unlustgefühlen 
sowie dem bedürfnis nach Selbstbestimmung – zu den 
psychosozialen Grundbedürfnissen des Menschen . und 
nicht nur, aber eben insbesondere in einer psychischen 
krise, ist das bedürfnis nach akzeptanz besonders zen
tral . Damit liegt bereits auf der Hand, wie eng Depres
sion und Sexualität miteinander verknüpft sind und wie 
stark demnach die erkrankung einfluss auf das intimle
ben der Patienten nehmen kann . 

an einer Depression erkrankte geraten in ihrer Partner
schaft schnell in eine art teufelskreis: Da ist zum einen 
der ganz grundsätzliche Wunsch und das bedürfnis nach 

nähe und Halt, zum anderen aber die für eine Depression 
typische Selbstablehnung . „Wer sich selbst nicht leiden 
kann, sich im eigenen körper nicht wohlfühlt, der geht 
automatisch davon aus, auch von seinem Partner nicht 
mehr gemocht werden zu können, möchte sich seinem 
Partner nicht ‚zumuten‘“, erklärt Dr . Carla thiele . nicht 
selten entstehen so zusätzlich Schuldgefühle, häufig so
gar auf beiden Seiten . Der betroffene und sein Partner 
geraten unter Druck, weil sie glauben, die bedürfnisse 
ihres Gegenübers nicht mehr erfüllen zu können . Das 
vegetative nervensystem des Depressiven ist ohnehin im 
„Stressmodus“, das hormonelle Gleichgewicht aus den 
Fugen . Das Stresshormon Cortisol dominiert den bo
tenstoffhaushalt im körper, zugleich wird die Hormon
produktion der Geschlechtsorgane gedrosselt . „Wenn 
Sie so wollen: Der Sympathicus, das sympathische ner
vensystem, ‚sagt‘ ihnen: Da steht ein Mammut vor der 
Höhle“, erläutert thiele . und dieses Mammut lässt sich 
auch im 21 . Jahrhundert nicht so leicht vertreiben – die 
auswirkungen der botenstoffzusammensetzung bleiben 
dieselben: 

Die „MammutSituation“ stellt den organismus auf 
zwei mögliche optionen ein, kampf oder Flucht . Für 
beides ist eine erhöhte Grundanspannung notwendig, 
eine erhöhte Herzfrequenz, eine lebensnotwendige 
ganzheitliche alarmbereitschaft . Der Parasympathicus, 
der als „Ruhenerv“ die gegenteiligen Funktionen be
dient, für Regeneration, entspannung und damit letzt
lich auch für das Lustempfinden verantwortlich ist, hat 
das nachsehen . So nützlich Hilfsmittel wie Gleitgel, Po
tenzmittel oder Vibratoren auch sind, um Stimulation zu 
verstärken – wirksam werden diese erst, wenn es eine 
grundsätzliche vorhandene Lust und bereitschaft zur 
Sexualität gibt . ein Reiz, der nicht da ist, kann schließ
lich nicht gesteigert werden . So wird allein durch die 
veränderte Hormonausschüttung das Sexualverhalten 
eines depressiv erkrankten massiv beeinflusst . Dabei 
braucht das Stressnervensystem auch bei erfolgreicher 
therapie ca . ein viertel Jahr, um den Hormonspiegel 
nach einer krise wieder zu regulieren . So lange können 
die Stresssymptome noch deutlich spürbar sein . Für den 
Patienten häufig eine schwer zu überblickende Zeit . 
Die Folge des CortisolÜberschusses können Lust, er
regungs, orgasmus oder Schmerzstörungen sein, die 
die Sexualität negativ beeinflussen oder gar verunmög
lichen . bei einigen Patienten kann es auch zu Phasen 
einer Hypersexualisierung kommen, in denen zwang
hafte und unbefriedigende Masturbation als Mittel zur 
Selbsttröstung eingesetzt wird . insgesamt sind mehr als 
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zwei Drittel der Depressiven von sexuellen Problemen 
im Zusammenhang mit ihrer krankheit betroffen und 
leiden darunter . 

Zudem sei es keine Seltenheit, erläutert Dr . Carla thiele, 
dass Menschen mit Depressionen oder anderen psychi
schen erkrankungen zusätzlich unter bindungsstörun
gen leiden . Dabei kann die Depression die Symptome 
einer vorhandenen bindungsstörung verstärken, oder 
aber die Störung trägt zur entwicklung der depressiven 
erkrankung bei – die Überschneidung der krankheitsbil
der ist groß . Die verbreitetsten ausprägungen sind dabei 
der „typ igel“ und der „typ klammeraffe“ . Der typische 
„igel“ hat in frühester kindheit wenig Sicherheit erfah
ren, er agiert reserviert und verschlossen, traut es sich 
nicht zu, sich auf sein Gegenüber vertrauensvoll einzu
lassen . er erscheint dabei wenig fürsorglich, mit einem 
gering ausgeprägten Gefühlsschatz . Der Partner eines 
„igels“ hat häufig das Gefühl, sich an seinem Gegen
über „abzulaufen“ und dabei nur sehr eingeschränkte 
Reaktionen zu erhalten . Der typische „klammeraffe“ 
dagegen hat in der kindheit die erfahrung gemacht, 
dass Liebe und Zuneigung kein selbstverständliches Gut 
sind, sondern erarbeitet und verdient werden müssen . 
Die elterliche Zuwendung wurde als eher unzuverlässig, 
jedenfalls nicht als bedingungslos empfunden, und so 
versucht der erwachsene „klammeraffe“, die bedürf
nisse seines Partners stets vollkommen zu erfüllen . es 
dem anderen Recht zu machen dient als „beziehungs
versicherung“, hat aber zur Folge, dass die eigenen be
dürfnisse nicht nur vernachlässigt, sondern häufig sogar 
überhaupt nicht erkannt werden . Während der „igel“ 
sich häufig nicht darüber klar ist, dass sein beziehungs
verhalten ungesunde Züge trägt, geht der „klammeraf
fe“ darin auf, die beziehung vom Partner „diktieren“ zu 
lassen und erfährt in dieser Selbstvernachlässigung ein 
Gefühl von Sicherheit .

Den sexuellen Problemen in der Partnerschaft, so unter
schiedlich ausgeprägt sie auch sein mögen, ist jedoch 
eines gemeinsam, betont thiele: es steht nicht die man
gelnde sexuelle befriedigung im Mittelpunkt, sondern 
das Gefühl von verloren gehender nähe – das partner
schaftliche Grundbedürfnis nach Geborgenheit und ak
zeptanz findet plötzlich keine körperliche entsprechung 
mehr . Veränderungen im Sexualleben bedeuten in je
der Partnerschaft einen einschnitt, der nicht einfach zu 
meistern ist und beide beteiligten vor große Herausfor
derungen stellt . eines steht jedoch außer Frage: im Mit
telpunkt eines partnerschaftlichen Miteinanders steht 
die kommunikation – beim Sex in einer Liebesbeziehung 
geht es nicht um den orgasmus, es geht um nähe . Wer 
sich dessen bewusst ist, dem wird klar, dass es andere 
Wege gibt, sich der Liebe und Zuneigung füreinander 
zu versichern . Die arbeit mit betroffenen und Partnern 

zeigt immer wieder, dass das eigentliche Problem, das 
sich im Zuge einer Depression in der beziehung entwi
ckeln kann, eben nicht zu wenig oder ausbleibender 
Sex, sondern viel mehr ein Mangel an kommunikation 
ist, aus der heraus alternative, gemeinsame aktivitäten 
entwickelt werden könnten, erläutert Dr . Carla thiele . 
Wie diese alternativen aussehen und ob sie körperliche 
Zuwendung jenseits von Geschlechtsverkehr beinhal
ten, ist dabei zumindest zweitrangig . in erster Linie geht 
es darum, sich der Verbundenheit als beziehungspart
ner bewusst zu bleiben und diese zu pflegen . „Dabei 
macht es schon einen unterschied, ob man sagt: ‚ich 
möchte keinen Sex, ich möchte lieber Schach spielen‘ 
oder ‚ich möchte heute keinen Sex, ich möchte lieber 
mit dir Schach spielen‘“, erklärt thiele . es kommt darauf 
an, den „kleinsten gemeinsamen nenner“ der bedürf
nisse zu finden – und den gibt es, weil die Vermittlung 
von Zuneigung und nähe eben auch ohne einen sexu
ellen aspekt möglich ist . Depressiv erkrankte können, 
wenn sie sich auch gerade selbst nicht in der Lage se
hen, empfangen zu können, sehr häufig zumindest ein 
Stück weit noch geben . und häufig steckt hinter dem 
vordergründigen bedürfnis des „(gesunden) Partners“, 
den „Depressiven“ zu umarmen, der Wunsch, gerade 
selbst umarmt zu werden – wer dies erkennt und genau 
danach fragen kann, hat bereits eine völlig neue basis 
geschaffen, auf Grund derer sich der „Depressive“ nicht 
mehr in einer instinktiven abwehrhaltung („nein, ich 
will nicht umarmt werden!“), sondern in einer selbst
bestimmten, für ihn womöglich angenehmeren Rolle 
wiederfindet: „Ja, ich kann dich – zumindest kurz – um
armen .“

ebenso hilfreich wie notwendig ist es in diesem Zusam
menhang auch, sich klar zu machen, dass sexuelle be
friedigung nicht etwas ist, auf das in einer Partnerschaft 
anspruch besteht, bzw . etwas ist, was durch den Part
ner bedient werden müsste . „Sexualität wird häufig auf 
den anderen ausgerichtet . Hierhin besteht ein gesell
schaftliches Missverständnis“, so thiele . „Die konsum
gesellschaft lehrt leider eher, aus angeboten zu wäh
len, anstatt sich selbstbestimmt zu positionieren und zu 
formulieren: ‚Das möchte ich‘“ . Jedoch: „Die erfüllung 
der eigenen sexuellen bedürfnisse ist etwas, das stets in 
der eigenen Verantwortung liegt .“ Sex, ob allein oder 
mit Partner, funktioniert dann am besten, wenn man 
in der Lage ist, sich selbst und die eigenen bedürfnisse 
zu erfüllen . und dazu wiederum muss es möglich sein, 
genau darüber auch detailliert zu sprechen . Vermeint
liche tabus oder Hemmungen verhindern allerdings 
häufig „einen austausch über das thema Sexualität“ . 
Dabei ist, so thiele, „nicht darüber zu reden viel schlim
mer, als keinen Sex zu haben .“ bei partnerschaftlichen 
Problemen stehen ganz allgemein – auch jenseits von 
depressiven erkrankungen – Sexualität und kommu
nikation ganz oben auf der Liste der meistgenannten 
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konfliktherde . Dabei kann es schon ungemein helfen, 
gemeinsam eine klare Sprache zu entwickeln, um Miss
verständnisse und enttäuschungen zu vermeiden . So 
kann das Wort  „kuscheln“ als klassische Vokabel, die 
eine ganze bandbreite an körperlichen interaktionen 
subsumiert, für den depressiven Partner „Geschlechts
verkehr“ beinhalten und damit eine Zurückweisung zur 
Folge haben, ohne dass über die alternativen Formen 
körperlicher nähe überhaupt gesprochen wurde . es ist 
also wichtig, klar definierte Worte zu finden für alle an
gelegenheiten des Liebes und Sexuallebens: Worte für 
die Geschlechtsorgane, Worte für körperliche und sexu
elle Handlungen, und damit auch Worte für bedürfnisse 
und Gefühle . Die neue bandbreite an ausdrücken und 
Vokabeln kann die komplette Zurückweisung durch 
ein vorschnelles „nein“ verhindern und einen neuen 
partnerschaftlichen Spielraum für interaktion eröffnen . 
auch das beenden von (sexuellen) Situationen kann, 
wenn das wie vorher besprochen wird, für beide betei
ligen erleichtert werden . 

Wichtig ist, so Dr . Carla thiele, Sexualität nicht als 
schwarzweißes Schattentheater zu sehen: „Sexualität 
ist nicht wie ein Lichtschalter entweder ‚an‘ oder ‚aus
geschaltet‘, im Gegenteil: Gerade weil sie so vielgestal
tig ist, gibt es ein riesiges Spektrum an ‚Zwischentönen‘ 
und Möglichkeiten .“ es gilt also, gemeinsam mit dem 
Partner den persönlichen „Dimmer“ zu finden . Wer sich 
darauf einlässt, erkennt: Ganz dunkel ist es selten .

Dokumentation: Mona Auth

Literaturempfehlungen:  

Carla thiele: Guter Sex ohne Stress 

Stefanie Stahl: Von Jein zum Ja – bindungsangst verstehen und lösen . 

Hilfe für betroffene und ihre Partner 

Susann Pásztor / klausDieter Gens: ich höre was, was du nicht sagst . 

Gewaltfreie kommunikation in beziehungen
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Workshop 26:  
Depression und Religion 
Prof . .Dr . .Sebastian .Murken, .Universität .Marburg

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr . .
& .Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Wie hängen Religiosität und Spiritualität mit Depressi
on zusammen? kann Religion bei der bewältigung ei
ner Depression hilfreich sein, oder hat der Glaube unter 
gewissen bedingungen schädliche Wirkung? Das sind 
die zentralen Fragen des themas, denen die teilnehmer 
des Workshops „Depression und Religion“ mit dem 
Religionspsychologen, Psychotherapeuten und Hono
rarprofessor für Religionswissenschaft, Prof . Dr . Sebas
tian Murken, gemeinsam auf den Grund gehen wollen . 
Was kann die Religionspsychologie in der beantwor
tung dieser Fragen leisten? Die Disziplin der Religions
psychologie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang 
zwischen Religion und dem menschlichen Fühlen, Den
ken und Verhalten . Wie beeinflusst auf der einen Seite 
die Religion den Menschen und auf der anderen Seite 
der Mensch die Religion? Gegenstand des interesses ist 
hierbei nicht, ob Gott existiert, sondern wie er wirkt .

Wo .stehen .wir .in .der .Gesellschaft?

im bezug auf Religiosität lässt sich die Gesellschaft in 
vier Gruppen unterteilen . Für die erste Gruppe, die etwa 
ein Drittel der deutschen bevölkerung ausmacht, sind 
Spiritualität und Glaube irrelevant . Diese Menschen 
sind nicht atheistisch, das heißt, nicht aktiv ablehnend, 
aber religiöse Überzeugungen spielen in ihrem Leben 
keine Rolle . Sie werden auch die religiös Indifferenten 
genannt . Die zweite Gruppe sind die konfessionell Ge
bundenen . Sie sind Mitglied einer kirche oder einer re
ligiösen Gemeinschaft, ihre Religion ist aber inhaltlich 
für ihr Verhalten oder Fühlen irrelevant . ihre Haltung 
ist nicht an religiöse Dogmen gebunden, weshalb sie 
auch die lauwarm Religiösen genannt werden . Sie wol
len ihre kirche nicht missen, ihr aber auch nicht zu viel 
bedeutung zuschreiben . Die dritte Gruppe besteht aus 
Hochreligiösen und (in nicht wertendem Verständnis) 
Fundamentalisten . Für sie ist die Religion handlungs
bestimmend und von großer bedeutung für ihr Leben . 
Zwischen dem eigenen Verhalten und der konvention 
der Religionsgemeinschaft findet fortwährend ein inne
rer abgleich statt . bei abweichung gerät der betreffen
de in eine Spannung . Überzeugungen von Hochreligiö
sen sind abgeleitet aus einem offenbarungswissen, zum 
beispiel aus der bibel oder dem koran . in Westdeutsch
land macht die Gruppe circa ein achtel, das heißt etwa 
zehn bis fünfzehn Prozent, der bevölkerung aus – in 
ostdeutschland sind es weniger . Die vierte Gruppe be
steht aus Menschen, die sich selbst als „spirituell“ ver
stehen . Sie glauben an eine höhere Macht – „dass es da 

draußen etwas gibt“ – aber definieren dies nicht nach 
dem Verständnis einer religiösen Gemeinschaft . Diese 
einstellung, die immer mehr an Popularität gewinnt, 
lässt sich PatchworkReligiosität nennen . Der Spirituelle 
kann verschiedene Praktiken wählen, wie zum beispiel 
Meditation, Yoga, engelglaube oder energieheilung, 
ohne dass diese sich gegenseitig ausschließen . Der 
Glaube ist individuell konstituiert und bedürfnisorien
tiert . er hat nicht den Forderungscharakter der klassi
schen Religionen und drückt sich nicht in Pflichten, wie 
zum beispiel den zehn Geboten, aus . ein dogmatischer 
Glaube fordert prinzipiell den ausschluss anderer Glau
bensrichtungen . Die unterscheidung in diese vier Grup
pen dient einer heuristischen einteilung . in der Realität 
gibt es aber eine gewisse Überschneidung zwischen der 
Gruppe der kirchlich (lauwarm) gebundenen Gläubigen 
und der der PatchworkReligösen .

Welche .Rolle .spielt .der .Glaube .für .die .Lebens-
gestaltung .und .-bewältigung?

aus einer solchen themenstellung ergeben sich immer 
auch berührungspunkte mit den existenziellen Fragen 
des Menschseins . besonders im kontext von schweren 
krankheiten treten spirituelle bedürfnisse und religiöse 
Fragen hervor, von denen sich Menschen antworten 
auf die Heilserwartung erhoffen . Führt mich ein Glaube 
zum besseren Leben? kann mich mein Glaube heilen? 
Glaubensfragen wie diese sind eng verbunden mit Sinn
konstruktion . Wie ziehen Menschen Sinn aus ihrem Le
ben? eine Depression dagegen ist gekennzeichnet von 
Sinnverlust . Die betroffenen haben das Gefühl, nichts 
hat mehr Sinn .

Welche Wechselwirkungen lassen sich zwischen Glaube 
und Spiritualität auf der einen Seite und Schicksalsschlä
gen und psychischen erkrankungen auf der anderen 
Seite ausmachen? ein allgemeines Modell psychischer 
Störung ist das sogenannte Coping-Modell . aus der 
klassischen Stressforschung kommend, geht es davon 
aus, dass wir in unserem Leben unzähligen anforderun
gen ausgesetzt sind . Zu einer psychischen erkrankung 
kommt es dann, wenn wir mit der bewältigung dieser 
aufgaben nicht mehr zurechtkommen und unser or
ganismus unerwünscht reagiert . Der moderne Mensch 
ist mehr denn je mit wachsenden anforderungen kon
frontiert . in gleicher Weise steigt die Zahl der an De
pressionen erkrankten . in dieser beziehung zeigt sich 
das Doppelgesicht der neuen Freiheit . unsere Wahl



Workshop 26: Depression und Religion  

120

freiheiten erzeugen entscheidungsdruck, denn sich zu 
entscheiden erfordert ein abwägen, sich Festlegen und 
auch Verzichten .

Drei bewältigungsbereiche lassen sich grundsätzlich 
unterscheiden: Den ersten bereich machen kritische Le
bensereignisse wie unfälle, krankheiten oder todesfälle 
aus . aber auch positive ereignisse wie ein umzug, eine 
beförderung oder die Geburt eines kindes können ein
schneidend und mit der anforderung verbunden sein, 
ein neues Gleichgewicht zu finden . Zum zweiten bereich 
gehören chronische Stressoren wie armut, umweltbe
lastungen, Verkehrslärm, die betreuung eines behinder
ten kindes oder die Pflege kranker eltern . Zum dritten 
bewältigungsbereich zählen die kleinen Ärgernisse des 
alltags, daily hassles, wie konflikte in der Familie oder 
im Job, lange Fahrtwege, anstehende Reparaturen und 
erledigungen, die täglich bewältigt werden müssen . 
Schließlich beansprucht die moderne Selbstverwaltung 
einen großen Zeitaufwand . Die kleinen Stressfaktoren 
des alltags sind nicht zu unterschätzen, denn wenn sie 
sich häufen, können sie zu einer kumulativen belastung 
werden und so einer seelischen krise den Weg bahnen . 
Diese drei bewältigungsbereiche lassen sich heute um 
einen vierten erweitern: das Selbstmanagement des Le
bensglücks . Das Glück liegt in deiner Hand, wenn du 
dich nur anstrengst! – eine anforderung unserer Gesell
schaft, die einen zusätzlichen inneren Druck aufbaut . 
neben dem beruflichen karriereweg muss schließlich 
auch das persönliche Gemeinschafts und Wohnmodell 
gewählt und gemanagt werden . Viele soziale Strukturen 
vergangener Zeiten, die dem Menschen Halt gaben und 
entscheidungen abnahmen, fehlen heute . Das Leben, 
das früher eher gebahnt war, ist heute in dieser Hinsicht 
mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden .

nach dem oben genannten Modell verläuft der bewälti
gungsmechanismus, das Coping, nach folgendem Sche
ma: es gibt verschiedene Stressoren und anforderun
gen . Diese erfordern ein Handeln, welchem wiederum 
ein bestimmtes befinden – bei nichtbewältigung ein 
unwohlbefinden – folgt . Doch wovon hängt es nun ab, 
ob man gut bewältigt? nach dem bewältigungsschema 
liefern die äußeren anforderungen einen gleichen Reiz, 
der aber unterschiedlich verarbeitet werden kann . ein 
voller terminkalender vermag dem einen an die Sub
stanz zu gehen, während es dem anderen einen Moti
vationsschub versetzt .

Was .gibt .es .für .innere .Möglichkeiten .und .Ressour-
cen .mit .Herausforderungen .umzugehen? kann der 
Glaube dabei Hilfe oder auch Hindernis sein? Diese Fra
ge lässt sich aus verschiedenen Richtungen beleuchten . 
nach einem ersten erklärungsansatz nimmt die Depres
sion auf die Religion einfluss, da die Depression alle be

reiche des Lebens betrifft . Der betroffene hat weniger 
interesse zu beten, zur kirche zu gehen und die Gottes
beziehung leidet . Von ähnlichen erfahrungen berichtet 
ein betroffener: ist die Depression stärker, komme er 
nicht zum Gottesdienst und nicht in seine Gemeinde . ist 
die Depression dagegen schwächer, schaffe er es zum 
Gottesdienst, könne auf andere zugehen, das Gespräch 
suchen und vielleicht um ein Gebet bitten .

auch in der Gegenrichtung ist eine beeinflussung denk
bar: die Religion beeinflusst die Depression, oder noch 
stärker: die Religion verursacht die Depression . in der 
religionskritischen Zeit der 1970er Jahre sprach man so
gar vom Phänomen der „ekklesiogenen neurose“, der 
kirchlich verursachten psychischen Störung . Hinter die
sem ausdruck steckt die annahme, bestimmte religiöse 
Vorstellungen – wie zum beispiel vom bereich des Sexu
ellen als etwas Sündhaftem und Verbotenem – führen 
automatisch zur erkrankung . ein betroffener teilt seine 
erfahrungen mit: er habe in seinem Leben verschiedene 
Phasen als religiöser Mensch erlebt . Durch die Psycho
therapie habe er herausgefunden, dass Religion in sei
ner entwicklung eine große Rolle gespielt hat . er sei in 
einem katholischen elternhaus aufgewachsen, wo ihm 
große moralische anforderungen eingeimpft worden 
seien . er selbst habe die eigenen anforderungen und 
den moralischen Druck noch verstärkt, als er in eine 
charismatische Gemeinde eingetreten sei . nach sieben 
Jahren habe er sich schließlich abgewendet, denn seine 
Homosexualität wurde in der Gemeinde nicht akzeptiert 
und stellte ein großes Problem dar . Der konflikt seiner 
Religionszugehörigkeit habe seine Depression nicht aus
gelöst, wohl aber befördert . Mittlerweile könne er sei
nen christlichen Glauben als Freiheit erleben . er habe 
das Gefühl, seine beziehung zu Gott führe ihn zu echter 
Freiheit .

ein weiterer aspekt ist der umgang der Religionsge
meinschaft selbst mit Depression . Wird sie als Glau
bensschwäche abgetan oder als besessenheit von 
Dämonen gedeutet? oder distanziert sich die Glau
bensgemeinschaft mit dem gut gemeinten Ratschlag, 
man solle besser zum Facharzt gehen? Von bedeutung 
sei, so Sebastian Murken, dass die erkrankung von der 
Gemeinschaft anerkannt würde . Die Gemeinschaft der 
Zeugen Jehovas zum beispiel erkenne an, dass ande
re Zeugen Jehovas psychisch erkranken können – was 
wichtig sei, um therapien zu ermöglichen . es gibt je
doch auch ein Stigma in der Gesellschaft, durch das ein 
psychisch erkrankter mit seiner Zugehörigkeit zu seiner 
Religionsgemeinschaft schnell selbst für seine erkran
kung verantwortlich gemacht wird . auch innerhalb 
eines Glaubenssystems sollten krankheiten anerkannt 
werden, ohne dabei den Glauben an sich in Frage zu 
stellen . Letztendlich ist Religiosität immer mit kosten 
und nutzen verbunden, die es abzuwägen gilt . bei
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spielsweise ist die enthaltsamkeitsvorschrift mit einer 
Reinheitsvorstellung aber auch mit einem Verzicht ver
bunden .

Des Weiteren lässt sich die Frage diskutieren: Wird der 
Glaube in der krise stärker oder schwächer? eine betrof
fene berichtet, sie sei katholisch getauft worden . Spä
ter habe sie evangelisch geheiratet und sei Frau eines 
evangelischen Pfarrers geworden . ein großer Schicksals
schlag war der tod ihrer tochter nach der Geburt . Sie 
habe in dieser schweren Zeit viele positive erfahrungen 
in der kirchlichen Gemeinschaft gemacht: Das Gefühl 
des Getragenseins in der Gemeinde habe ihr geholfen . 
ein weiterer Schicksalsschlag war die trennung von ih
rem Mann . Schließlich war sie dann auch mit dem Ver
lust der Gemeinde konfrontiert und es kam die Frage 
danach auf, wie beständig Verbindungen überhaupt 
seien . Sie begann nach neuem zu suchen, was ihr hel
fen könne . Dabei entdeckte sie die Meditation für sich . 
Das auf und ab ihres Lebens sei stets von einer Spiri
tualität begleitet gewesen, die sich jedoch auch immer 
verändert habe .

ein anderer betroffener erzählt von seiner Herkunft aus 
einer katholisch geprägten Familie . er sei nicht in stren
ger Weise erzogen worden, habe aber immer wieder 
Zeiten des Zweifels in bezug auf Gott und die kirche 
durchlebt, besonders als er viele nahe Menschen durch 
den tod verlor . Was ihm immer wieder trost gespen
det habe, war die geistliche Musik, die er als befreiung 
erfuhr . So habe er den tod besser annehmen können . 
auch die bibeltexte wie etwa das bild des Samenkorns, 
das sterben muss, um aufgehen zu können, hätten ihm 
Zuversicht in Zeiten der trauer gegeben . er habe sich 
auch betätigt und selbst kreuze gefertigt, wenn es ihm 
schlecht ging .

ein weiterer betroffener berichtet, er habe seit seiner 
erkrankung positive erfahrung mit kontemplativer Me
ditation gemacht . in der realen Welt sehe er sich immer 
wieder Ängsten ausgesetzt, die seine Depression för
derten . Diese technik verhelfe ihm zu Ruhe und mehr 
Vertrauen .

Der einfluss des Glaubens auf die psychische Gesund
heit wurde bereits in verschiedenen wissenschaftlichen 
Studien in seiner ausprägung und Wirksamkeit unter
sucht, so zum beispiel in der Frage, ob es hilfreich oder 
schädlich ist, in einer Sekte zu sein oder einen engel
glauben zu praktizieren . Die ergebnisse einer eigenen 
Studie Sebastian Murkens legen nahe, dass die psychi
sche Gesundheit weniger von der Stärke des Glaubens 
als von den individuellen Glaubensinhalten und dem 
Gottesbild der Personen abhängt . im Rahmen dieses 
Forschungsprojekts wurden brustkrebspatientinnen in 
bezug auf ihre Gläubigkeit und die krankheitsverar

beitung hin untersucht . es zeigte sich, dass es den Pa
tientinnen umso besser geht, je weniger depressiv sie 
mit der krankheit umgehen . Die Wirkung des Glaubens 
wird dabei direkt über die Depression vermittelt . Zwei 
Gruppen ließen sich hinsichtlich des inhalts der religiö
sen Vorstellung ausmachen . eine Gruppe mit sehr gläu
bigen Patienten schrieb ihre krankheit einer religiösen 
ursache zu: Die krankheit wurde als Strafe für Schuld 
gedeutet . Diese Patienten waren in ängstlicher Weise 
bemüht zu verstehen, rangen mit der göttlichen Macht 
und waren verunsichert im Glauben . Sie hatten ein aus
geprägtes, aber selektives bibelwissen und bezogen sich 
insbesondere auf das bild eines strafenden, rächenden 
und fordernden Gottes . andere Patienten wiederum 
hatten ebenfalls einen festen Glauben, aber einen sehr 
viel positiveren Gottesbezug . Sie fanden in ihrem Glau
ben tiefen trost und Hoffnung . eine Patientin konnte im 
Gottvertrauen sagen: „tiefer als in Gottes Hand kann 
ich nicht fallen .“ Diese Patienten versuchten ihr Schick
sal freudig anzunehmen und verfielen nicht in Depres
sion . Das eigene Gottesbild kann also großen einfluss 
auf das befinden und die Verarbeitung von schwierigen 
Lebensereignissen nehmen . ob es sich dabei um einen 
herrschsüchtigen oder aber einen mildtätigen Gott han
delt, ist nicht Gegenstand der freien Wahl, sondern er
gebnis einer religiösen Sozialisation .

Wenn positive Wirkungsweisen des Glaubens eine 
Ressource darstellen, lässt sich Religion dann mögli
cherweise auch gezielt als therapeutikum einsetzen? 
im amerikanischen Raum wurde bereits die Möglich
keit diskutiert, religiöse aktivitäten wie Gebete ärztlich 
verschreiben zu lassen . in der tat, beten kann helfen, 
sofern es positive Momente wie Hoffnung, Vertrauen, 
positive beziehung stärkt . es kann aber auch belasten, 
wenn es angst, Schuld und Zweifel bestätigt . beide Po
tenziale sind in Religion angelegt .

als problematisch sind besonders religiöse Vorstellun
gen wie „Der sündige Gedanke sei so sündig wie die 
sündige tat“ anzusehen . Hierbei wird imagination mit 
Realität gleichgesetzt . Die menschliche Vorstellungskraft 
lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres reglementieren; 
träume lassen sich nicht abschließen . Für die psychische 
Gesundheit sind Phantasieräume sehr wichtig . Werden 
sie abgeriegelt, ist der Weg in eine Zwangserkrankung 
gebahnt . Menschliches Denken und Handeln ist geprägt 
von impulsen, zu denen auch sexuelle oder aggressive 
impulse gehören . Diese können mitunter unangenehm 
sein . auch wenn sie nicht ausgelebt werden müssen, so 
sind sie doch vorhanden . Werden sie jedoch durch reli
giöse Vorschriften unterdrückt, führt dies zu seelischem 
Leid . ausschlaggebend ist dabei immer, um was für eine 
Religion es sich handelt, wie sie inhaltlich ausgestaltet 
ist und wie sich die einzelkomponenten gegenseitig be
einflussen .



Workshop 26: Depression und Religion  

122

Zwischen den verschiedenen Religionen gibt es sowohl 
strukturelle Ähnlichkeiten als auch unterschiede . Wäh
rend sich die christlich geprägte Gesellschaft seit der 
Reformation und der aufklärung sehr verändert hat 
und der christliche Glaube mittlerweile ein Subsystem 
unter vielen darstellt, fordert der islam nach wie vor 
eine unbedingte unterwerfung der Gläubigen . eine re
ligiöse Wahl ist nicht vorgesehen . anhänger radikaler 
Strömungen, seien sie Muslime oder Christen, haben 
durch den absolutheitsanspruch ihrer Religion keine 
Möglichkeit zur Relativierung der Glaubensinhalte . Für 
Veränderungen, dynamische entwicklungen oder aus
handlungsmöglichkeiten gibt es so keinen Raum . ist die 
Religiosität nicht entartet, lassen sich immer Schaden 
und nutzen abwägen: Gewinn und Verlust sollten aus
geglichen sein .

Was aber, wenn man keinen Gewinn mehr durch seine 
Religion habe, aber auch nicht von ihr loskomme, gibt 
eine betroffene zu bedenken? Sie berichtet über ihre er
fahrungen als Mitglied einer freikirchlichen Gemeinde . 
als sie keinen Sinn mehr in der Verbindung sah, sei sie 
ausgetreten . noch immer habe sie Schwierigkeiten, sich 
zu distanzieren . es mache ihr große angst, sich zu lösen . 
bei ihrem Psychotherapeuten fühle sie sich mit diesem 
Problem nicht verstanden . Sie habe einen Glauben, aber 
könne diesen nicht definieren . Sie sei auch wütend auf 
die Religion .

Die integration von religiösen Fragen in die Psychothe
rapie sei, so Murken, in der Praxis oft schwierig . Viele 
Patienten wollen nicht über ihre Glaubensvorstellungen 
sprechen, weil sie fürchten, für verrückt erklärt und ab
gelehnt zu werden . nicht wenige therapeuten scheuen 
sich nachzufragen, weil sie annehmen, der Patient wür
de selbst ansprechen, was von bedeutung für ihn ist . in 
diesem Punkt bestehe nachholbedarf bei den therapeu
ten . Mitunter kann auch die Zusammenarbeit mit Seel
sorgern sinnvoll sein, wenn sich religiöse Patienten dann 
besser verstanden fühlen . eine Reihe von kliniken bietet 
mittlerweile christlich basierte behandlungsangebote im 
psychiatrisch und psychotherapeutischen bereich an, 
die dem religiösen Patienten erleichtern können, sich 
auf therapieprogramme einzulassen und ihren Glauben 
aktiv in der krankheitsbewältigung einzusetzen .

eine 80jährige Patientin teilt ihre erfahrungen zu einer 
Suchttherapie wegen alkohol und tablettenabhängig
keit mit: ihr Psychotherapeut sei Pietist gewesen und 
habe ihr versichert, dass Jesus auch für ihre Sünden am 
kreuz gestorben sei . Dieser Satz trage für sie große be
deutung und helfe ihr, mit den starken Schuldgefühlen 
ihrem Sohn gegenüber umzugehen . Sie sei katholisch 
erzogen und habe immer viel gebetet . nach wie vor 
habe sie einen starken Glauben . Das bild ihres Gottes 
sei das eines guten Gottes, der ihr ihre Sünden verzie

hen habe . Sie selbst könnte sich aber bisher noch nicht 
verzeihen . Sie sei zu Recht bestraft worden, weil sie an 
bestimmten Punkten in ihrem Leben falsch gehandelt 
habe . Sie sei der Überzeugung, dass Gott sie trotz ihrer 
Schuld liebe, aber sie zweifele daran, ob sie die Sünde je 
loswerden könne .

ein anderer betroffener berichtet, durch den alkoholis
mus zum Glauben gekommen zu sein . er besuche einen 
religiös orientierten therapeutischen Gesprächskreis . er 
sei bekennender Christ, in der therapie sei es ihm aber 
wichtig, selbst im Vordergrund zu stehen . Durch die 
auseinandersetzung mit der bibel, speziell dem buch 
Hiob, habe er Zuversicht erfahren . er habe die Gewiss
heit erhalten, Gott segne ihn am ende .

Die Selbsthilfeorganisation der anonymen alkoholiker 
nutzt Religion als therapeutisches instrument im Rah
men eines ZwölfSchritteProgramms . Dieses Programm 
bietet eine religiöse Struktur, die aber offen für verschie
dene Glaubensinhalte ist . ein Schritt davon beinhaltet, 
eine demütige Haltung einzunehmen, eine höhere 
Macht als die eigene anzuerkennen und sich wirksam 
mit ihr in Verbindung zu setzen . Diese orientierung 
kann Halt und Vertrauen geben und eine unterstüt
zung bei der bewältigung des alkoholismus bieten . Der 
tiefenpsychologe C .G . Jung bringt dies mit der Formel 
„Spiritus contra Spiritum“ zum ausdruck: Geist gegen 
Weingeist – eine höhere Macht gegen den alkohol .

es gibt also die erfahrung des Haltenden und Hoffnung 
Gebenden und es gibt die erfahrung des Zweifels: bin 
ich gut genug? kann ich den anforderungen gerecht 
werden? Religion vermag Grenzen zu setzen aber auch 
Sicherheit zu geben .

Dokumentation: Luise Zippel
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Workshop 27:  
„Psychosoziales Coaching“ – ein Modellprojekt
Stephanie .Schmit, .Stiftung .Deutsche .Depressionshilfe .& . .
André .Weidlich, .Jobcenter .Leipzig

Samstag, .12 . .September, .16 .45 .–18 .15 .Uhr

Stephanie Schmit, eine der Leiterinnen des Projekts 
 Psychosoziales Coaching der Stiftung Deutsche Depres
sionshilfe, und andré Weidlich, ein Fallmanager des 
Jobcenters Leipzig, stellen das im Jahr 2006 in München 
entwickelte und seit 2011 in Leipzig laufende Projekt 
„Psychosoziales . Coaching“ vor . Die Zielgruppe des 
Projekts sind arbeitslose, die beim Jobcenter registriert 
sind und momentan bereits am Projekt „MehrWert 
50Plus“ teilnehmen . Das Psychosoziale Coaching wur
de modellhaft in dieses bMaSgeförderte Programm 
integriert . Geplant ist es, zu einem späteren Zeitpunkt 
das Coaching auch für andere, jüngere altersgruppen 
anzubieten . Zudem ist vorgesehen, das Projekt auch an 
 anderen Standorten in Deutschland, nicht nur in  Leipzig, 
bei den ansässigen Jobcentern zu implementieren .

Theoretischer .Hintergrund .– .Einführung .in .das . .
Thema .„psychische .Gesundheit .und .Arbeits-
losigkeit“: .

arbeitslosigkeit hat auswirkungen auf das befinden des 
betroffenen . Dies sind beispiele für typische Gedanken:

 ■ ich denke ständig über meine Lage nach .
 ■ ich kann nicht mehr schlafen .
 ■ ich habe schließlich studiert – ich verdiene es,  

eine anständige arbeit zu bekommen .
 ■ Welche Möglichkeiten bleiben mir noch?
 ■ ich habe gar keine tagesstruktur .
 ■ ich möchte mich wieder gebraucht fühlen .

belastungen im Zusammenhang mit arbeitslosigkeit 
wirken sich auf nahezu alle Lebensbereiche aus: die 
 Lebenszufriedenheit, das Selbstwertgefühl, die Fähig
keit zum Selbstmanagement sowie die familiären be
ziehungen . es kann zu Veränderungen im Gesundheits
verhalten und auch zu somatischen sowie psychischen 
erkrankungen (vor allem affektive Störungen) kommen . 

im Vergleich wird bei 21,8 % der berufstätigen eine psy
chiatrische Diagnose gestellt und bei aLGibeziehern 
bei 28,0 % . bei aLGiibeziehern jedoch sind 36,7 % der 
arbeitslosen betroffen . Lässt sich daraus schlussfolgern, 
dass Langzeitarbeitslosigkeit psychisch krank macht? 
nicht unbedingt: oft ist es so, dass Personen ihre arbeit 
durch psychische erkrankungen verlieren .

Die kausalzusammenhänge kann man auf verschiede
ne Weisen darstellen, wobei nur schwer definierbar ist, 
was zuerst eintritt: die arbeitslosigkeit oder eine psychi
sche erkrankung mit ihren konsequenzen und auswir
kungen . 

Folgende Hypothesen sind somit beide wirksam und be
legbar:

Führt .psychische .Krankheit .in .die .Arbeitslosigkeit? .

Personen, die öfter und länger krank sind, haben ein 
höheres Risiko ihren arbeitsplatz zu verlieren . 

Macht .Arbeitslosigkeit .psychisch .krank? .

arbeitslosigkeit führt zu psychischen und physischen 
Folgen .

eine prospektive Studie von Lerner et al (2004) belegt, 
dass Menschen mit psychiatrischen Diagnosen signifi
kant häufiger einen arbeitsplatzverlust erlitten als Per
sonen mit physischen erkrankungen oder gesunde Per
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sonen (14 % arbeitsplatzverlust bei Dysthymie, 12 % 
bei Major Depression, 15 % bei Double Depression, ge
genüber 3 % bei rheumatoider arthritis und 2 % bei der 
gesunden kontrollgruppe) .

auch bei der Frühverrentung stellt die unipolare Depres
sion die häufigste Diagnose im Vergleich zu allen psy
chischen und körperlichen krankheiten dar . 16,2 % der 
Gesamtzugänge wiesen diese Diagnose auf .

Depressive erkrankungen kann man von befindlich
keitsstörungen vor allem durch folgende Symptome 
unterscheiden: affektstarre, Gefühl der Gefühllosigkeit, 
angespanntheit, Schuldgefühle, tagesschwankungen 
sowie Suizidalität .

Theoretische .Grundlagen .des .Psychosozialen .
 .Coachings

Die theoretische Grundlage des Modellprojekts „Psy
chosoziales Coaching“ bildet die auswertung der 
 Daten des bundesgesundheitssurveys sowie Daten, die 
von Liwowsky & Hegerl et al . (2011) in München erho
ben wurden . Diese Daten zeigten hohe Prävalenzraten 
von psychischen erkrankungen bei älteren Langzeit
arbeitslosen (ca . 60 % bei den teilnehmenden des Psy
chosozialen Coachings) . aus verschiedensten Gründen 
begeben sich diese betroffenen erwerbslosen nicht in 
ärztliche behandlung (z . b . Stigma der Depression, lan
ge Wartezeiten für therapieplätze usw .) . Somit bleibt 
die psychische erkrankung ein Vermittlungshemmnis . 
Dieses kann jedoch reduziert werden, wenn die Per
son eine adäquate behandlung erhält: eine Studie von 
Schoenbaum et al . (2002) zeigt, dass depressive arbeits
lose, die eine adäquate . Behandlung erhielten, eine 
höhere Wahrscheinlichkeit hatten, nach . 6 . Monaten .
wieder .erwerbstätig zu sein . Das psychosoziale Coa
ching zielt darauf ab, das Vermittlungshemmnis, das 
psychische erkrankungen darstellen, zu verringern, in
dem betroffene Langzeitarbeitslose mit Hilfe einer soge
nannten Lotsenfunktion in die Regelversorgung vermit
telt werden . Zudem sollen die teilnehmenden motiviert 
werden, sich daran aktiv zu beteiligen . Da psychische 
erkrankungen gut behandelt werden können, besteht 
ein großes Potenzial zur Verbesserung der Situation die
ser Personen . 

Ziel .des .Projekts .für .den .Teilnehmer

Das Psychosoziale Coaching setzt sich zum Ziel, psychi
sche erkrankungen bei Langzeitarbeitslosen zu erkennen 
sowie die psychiatrische beziehungsweise psychothera
peutische Versorgung der betroffenen zu verbessern . 
Die im Projekt arbeitenden Psychologen übernehmen 

dabei eine Lotsenfunktion . nebenbei unterstützen sie 
die erwerbslosen dabei, verschiedene kompetenzen 
auf und ausbauen, wie beispielsweise ihre kommuni
kationsfähigkeit oder Stressbewältigungskompetenz . 
Somit können die psychische Gesundheit der teilneh
menden gesteigert und Vermittlungshemmnisse abge
baut werden .

Die teilnahme am Projekt ist freiwillig und wird er
werbslosen im Vermittlungsgespräch angeboten, wenn 
der arbeitsvermittler beziehungsweise der Fallmana
ger (zukünftig zusammenfassend als persönlicher an
sprechpartner benannt) einen bedarf dafür vermutet . es 
handelt sich nicht um eine typische „Maßnahme“ des 
Jobcenters, welche mit Sanktionen verknüpft ist, son
dern es stellt ein niederschwelliges angebot dar, wel
ches die teilnehmenden im eigenen interesse nutzen 
können . Der Zugang zum Projekt soll den kunden so 
einfach wie möglich gestaltet werden . beispielsweise 
müssen die kunden nur ein einzelnes, kurzes Formblatt 
zur kurzanmeldung ausfüllen . Dies vereinfacht und er
leichtert die abläufe auch für die Mitarbeiter im Jobcen
ter Die anzahl der Sitzungen/ termine ist ebenfalls nicht 
festgelegt, sondern wird individuell an den teilnehmer 
angepasst . 

in der Zeit der teilnahme am Psychosozialen Coaching 
werden vom persönlichen ansprechpartner keine Ver
mittlungsvorschläge verschickt . Während des Projekt
verlaufs steht nicht vorrangig die Vermittlung in den 
ersten arbeitsmarkt im Vordergrund . Vielmehr liegt der 
Fokus auf der psychischen Stabilisierung des kunden . 
Sobald diese Stabilität wieder erreicht ist, werden wieder 
Vorschläge zur arbeitsaufnahme verschickt . Das heißt 
aber nicht, dass alle teilnehmenden des psychosozialen 
Coachings keinen Vermittlungsvorschlag bekommen, 
sondern dass der kontakt zum arbeitsmarkt individuell, 
zusammen mit der Psychologin, geprüft wird .

auch nachdem die Vermittlung in ein arbeitsverhältnis 
geglückt ist, bietet das Projekt eine nachbetreuung an . 
Diese kann bis zu 6 Monaten nach unterschreiben des 
arbeitsvertrags genutzt werden .

Aufgaben .des .Projektes .(aus .Sicht .der .Mitarbeiter)

Das Projekt setzt sich aus vier bausteinen zusammen:

Zu beginn des Projektes wird eine sogenannte Multipli-
katoren-Schulung durchgeführt . Die Mitarbeiter bzw . 
Vermittler im Jobcenter werden sensibilisiert, psychische 
erkrankungen bei ihren kunden zu erkennen . Zudem 
werden sie geschult, wie sie die kunden am besten auf 
eine potentielle erkrankung und mögliche unterstüt
zungsleistungen ansprechen können . 
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im Erstgespräch erhebt eine der drei im Jobcenter an
sässigen Psychologinnen eine anamnese und stellt eine 
Diagnose . Daraufhin erfolgt eine Einzelberatung . Der 
betroffene kunde wird über seine erkrankung informiert 
(„Psychoedukation“) und es werden empfehlungen zur 
behandlung vorgeschlagen . bei umgrenzten Problem
bereichen kann die Psychologin vor ort eine Kurzinter-
vention durchführen, welche keine therapie ersetzen 
soll, sondern vielmehr zur Überbrückung von Wartezei
ten auf einen therapieplatz dienen soll . Daneben haben 
die klienten die Möglichkeit, an Gruppenprogrammen 
teilzunehmen . Zentral ist jedoch die Vermittlung in eine 
weiterführende behandlung .

Folgende Gruppenprogramme bietet das Jobcenter 
Leipzig im Rahmen des Modellprojekts aktuell an:

 ■ Stressbewältigung
 ■ entspannung
 ■ kontakt und kommunikation
 ■ aktiver alltag
 ■ offene Gruppe für ausflüge in den Zoo, o .ä .
 ■ Raucherentwöhnung

auch hier handelt es sich nicht um therapiegruppen 
im klassischen Sinn, sondern um eine unterstützung 
bei der Überbrückung von Wartezeiten . Zusätzlich sol
len gesundheitsförderliche Verhaltensweisen gesteigert 
werden und der jeweilige kunde soll Hilfestellung bei 
der erarbeitung einer Wochenstruktur erhalten . isolierte 
kunden erhalten somit die Möglichkeit der aktivierung 
und können wieder aktiv am alltagsgeschehen teilneh
men .

Die jeweilige Psychologin spricht im Sinne der Schweige
pflicht nur allein mit dem kunden . Sollte dieser es 
wünschen, kann er eine Schweigepflichtsentbindung 
unterzeichnen . Dann wird der persönliche ansprech
partner in das Gespräch eingebunden . Dies kommt im 
beschriebenen Modellprojekt häufig vor . auch sind 3er
Gespräche zwischen kunde, Psychologin und persönli
chem ansprechpartner, die zur Planung der beruflichen 
Reintegration beim Vorliegen einer psychischen beein
trächtigung häufig genutzt werden, üblich .

Ergebnisse .des .Modellprojekts

Seit beginn des Projekts hatten 1 003 kunden ein erst
gespräch . bei 66 % der Personen, die ein erstgespräch 
hatten, wurde mindestens eine psychiatrische erkran
kung festgestellt . nur 6,5 % erhielten zu dem Zeitpunkt 
eine optimale behandlung . Das heißt, 93,5 % erhielten 
keine oder nur eine suboptimale behandlung . Dies zeigt 
die dringende notwendigkeit des Psychosozialen Coa
chings .

Wirkungen .des .Psychosozialen .Coachings

Das Psychosoziale Coaching stößt bei den teilnehmen
den kunden auf große Zufriedenheit . auch seitens der 
Mitarbeiter besteht eine große nachfrage . Sie sehen da
rin ein nützliches instrument, um Vermittlungshemmnis
se abzubauen . Dies gelingt besonders durch die Steige
rung der psychischen Gesundheit dank therapeutischer 
behandlungen, interventionen innerhalb der beratung 
oder die nutzung von Gruppenangeboten . 

es ist zu beachten, dass „harte“ Fakten wie der Zusam
menhang zwischen beruflicher Reintegration und einer 
teilnahme am Psychosozialen Coaching nur schwer 
ermittelbar sind . Dennoch ergab sich nach bisheriger 
auswertung das positive ergebnis, dass 24,4 % aller 
Projektteilnehmer einen versicherungspflichtigen Job 
gefunden haben . 

insgesamt liegen die integrationsquoten im Projekt 
Mehrwert 50plus, von welchem das Psychosoziale Coa
ching ein baustein ist, bei 30 %, was im Vergleich zu 
7 % bei den Regelteams eine sehr hohe Quote ist .8

8 Quelle: Controllingdaten Jobcenter Leipzig, Stand 2013 .
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Die integrationsquote bei den teilnehmenden des Psy
chosozialen Coachings ist fast so hoch wie bei normalen 
integrationsmaßnahmen, und dies, obwohl es sich um 
eine Population mit einem Vermittlungshemmnis sowie 
um ein niedrigschwelliges angebot handelt .

Fallbeispiele .aus .dem .Modellprojekt

1. Fallbeispiel: Frau B., 52 Jahre, ledig

informationen zur Person:

Frau b . ist langzeitarbeitslos aufgrund ihres nicht mehr 
verwertbaren berufsabschlusses . Sie war früher länge
re Zeit selbständig, hat jetzt aber eine Gewerbeunter
sagung und einen eintrag im Führungszeugnis . Dies 
verursacht bei ihr, unter anderem, einen starken Lei
densdruck . Sie hat keine sozialen kontakte und eine 
schwierige Wohnsituation in einem unsanierten altbau . 
Frau b . ist unsicher, sprunghaft, ziellos, hat kein Selbst
wertgefühl, weint häufig im Gespräch und hat oft Stim
mungstiefs . 

Das Problem für den Fallmanager ist es, Motivation 
bei Frau b . aufzubauen . er gibt ihr kleine aufgaben 
von termin zu termin, bei einer kontaktfrequenz von 
4 Wochen . Dies funktioniert nicht . Daraufhin stellt der 
Fallmanager das psychosoziale Coaching vor und betont 
die Freiwilligkeit . er holt die Psychologin zum Gespräch 
dazu und ermöglicht den erstkontakt von Frau b . mit 
der Psychologin . Diese stellt bei Frau b . eine deutliche 
depressive Symptomatik fest und empfiehlt, mindes
tens eine tagesklinische behandlung in anspruch zu 
nehmen . Dies lehnt die kundin aber direkt im Gespräch 
ab . als alternative wird ihr die krisensprechstunde bei 
einem Psychiater vorgeschlagen . Daraufhin bekommt 
sie Medikamente und hat alle drei Wochen einen Ge
sprächstermin . Daraufhin bessert sich die depressive 
Symptomatik deutlich: im Gespräch wirkt Frau b . we
sentlich offener, psychisch stabiler und kann wieder 
lachen . Derzeit wartet sie auf einen Platz in einer am
bulanten Gruppentherapie und nutzt das Psychosoziale 
Coaching nur noch in größeren abständen .

2. Fallbeispiel: Herr B., 51 Jahre, ledig

informationen zur Person:

Herr b . ist alkoholiker, seit 5 Jahren „trocken“ . er hat 
wenig soziale kontakte und ist gern allein . er geht 
regel mäßig Laufen und hat einen nebenverdienst als 
Hausmeister in seiner kirchlichen Gemeinde . er hat das 
Problem, dass er den wachsenden Leistungsdruck und 
die steigende anzahl an arbeitsstunden nicht schafft . 

Zudem kann er nicht mit anderen Menschen im team 
zusammenarbeiten . Vor der aufnahme einer neuen ar
beit will Herr b . psychische unterstützung in anspruch 
nehmen . Der Fallmanager bietet Herrn b . eine teilnah
me am Psychosozialen Coaching an, weist ihn auf die 
Freiwilligkeit des Projektes hin und gibt ihm einen Flyer 
zu den Gruppenaktivitäten mit .

im erstgespräch mit der Psychologin diagnostiziert die
se eine soziale Phobie und eine Zwangsstörung . Herr 
b . nimmt alle termine des Psychologischen Coachings 
wahr und beginnt eine teilstationäre Psychotherapie in 
einer tagesklinik . er ist sehr motiviert, fühlt sich besser 
im nebenjob und auch seine arbeitsstunden werden er
höht . Damit steigt auch sein einkommen, womit Herr b . 
sehr zufrieden ist . 

Diskussionen .im .Workshop

Das beschriebene Modellprojekt wird sehr positiv aufge
nommen und weckt bei den Workshopteilnehmenden 
viel interesse . 

Von mehreren Workshopteilnehmenden wird kritisch 
hinterfragt, warum das Projekt nur für Ältere über 50 
Jahren genutzt werden kann . es wird nochmals betont, 
wie wichtig dieses Psychosoziale Coaching ist, aufgrund 
sich immer weiter verstärkenden Problemlagen und 
vermehrter anzahl an schwer vermittelbaren Jobcenter
kunden mit multiplen Vermittlungshemmnissen, die 
wesentlich jünger sind . Fallmanager Hr . Weidlich weist 
darauf hin, dass dies an finanziellen aspekten der Pro
jektplanung liege und dass dies gerade mit den Verant
wortlichen diskutiert werde . 

Die Projektkoordinatorin Frau Schmit regt an, anderen 
von diesem Modellprojekt zu berichten, um somit die 
idee weiterzutragen und ein deutschlandweites netz
werk entstehen zu lassen .

Fazit .und .Ausblick

Das Modellprojekt „Psychosoziales Coaching“ zielt da
rauf ab, die psychische Stabilität der Jobcenterkunden 
wiederherzustellen . Durch kurze Wege, einfache an
tragsstellung und kaum Wartezeiten sollen die kunden 
bei bedarf schnell einsteigen können . Durch die Freiwil
ligkeit soll der Druck auf den kunden soweit wie mög
lich reduziert und an seine eigene Motivation appelliert 
werden . Datenschutzrechtliche aspekte, besonders die 
Schweigepflicht der Psychologen werden besonders be
tont . Seit Projektbeginn 2011 konnte eine positive Re
sonanz auf das Projekt verzeichnet werden . es wird von 
den kunden sehr gut angenommen .
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aktuell kann das Projekt nur von teilnehmenden des 
Projekts „MehrWert 50Plus“ genutzt werden . Ziel wei
terer Planungen soll es sein, auch Jüngeren und beson
ders Jugendlichen das Psychosoziale Coaching zugäng
lich zu machen, da in diesem bereich ein hoher bedarf 
vorhanden ist .

im weiteren Projektverlauf soll deutschlandweit ein 
netzwerk für Psychosoziales Coaching aufgebaut und 
das Projekt in weitere Jobcenter integriert werden . eine 
kontinuierliche beratung soll durch die koordinations
stelle unter dem Dach der Stiftung Deutsche Depressi
onshilfe sichergestellt werden .

Dokumentation: Steffi Baumann
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Tränen statt Mutterglück –  
postpartale Depression
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Mandy .Semlin, .Geburts- .& .Familienberaterin
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Dass auch in Phasen, die allgemein als die glücklichsten 
im Leben eines Menschen gelten, Depressionen auftre
ten können, stößt oft auf unverständnis . nach einer Ge
burt ist eine solche Phase, über die die ansicht weit ver
breitet ist, die frisch gebackenen eltern seien im siebten 
Himmel und gingen mit voller Hingabe in ihrer neuen 
Rolle auf . Dabei kann die Mutter – oder auch der Va
ter – nach der Geburt besonders anfällig sein für Stim
mungstiefs, Ängste, eine Depression . Lange Zeit wurde 
das kaum thematisiert . erst in den letzten Jahren wird 
immer offener darüber geredet, was so widersprüchlich 
erscheint, aber viele Frauen betrifft: Postpartale Depres
sionen .

Weil aufklärung über postpartale Depressionen noch 
immer dringend nötig ist und betroffene Frauen kaum 
eine öffentliche Plattform haben, boten nadin Rühle 
und Mandy Semlin, beide beraterinnen beim Schatten 
und Licht e . V ., beim diesjährigen kongress einen Work
shop an zum thema „tränen statt Mutterglück: Post
partale Depression“ .

Postpartale, oder auch postnatale Depressionen sind 
ein Phänomen, das oft erst spät erkannt wird . Zum 
einen fällt es Müttern oft schwer, sich selbst und an
deren einzugestehen, dass die erste Zeit mit dem kind 
nicht so glücklich, einfach und erfüllt ist, wie erwartet 
wird . Stimmungstiefs werden eher den sogenannten 
„Heultagen“ zugeschrieben, die viele frisch entbunde
ne Frauen nach der Geburt erleben . bevor Maßnahmen 
und Handlungsmöglichkeiten bei postpartalen Depressi
onen erläutert werden, ist es wichtig, diese von anderen 
Symptomatiken abzugrenzen .

in den uSa ist der „baby blues“ ein geläufiger Fach
begriff, der eine kurze, sehr häufig bei Müttern auftre
tende Phase von Stimmungstiefs bei Frauen bezeichnet . 
Über die Hälfte der Frauen – manche Quellen sprechen 
von bis zu 70 % – sind von einem derartigen Gefühls
umschwung betroffen . Die Postpartale Dysphorie – so 
der Fachbegriff für die Heultage – tritt in den ersten 
tagen nach der Geburt auf . extreme Stimmungsum
schwünge, Ängste, Reizbarkeit und auch Schlafstörun
gen treten für einen kurzen Zeitraum auf, meist handelt 
es sich nur um eine Dauer von wenigen Stunden bis 
wenigen tage . Die ursachen sind kaum geklärt, wahr
scheinlich ist es ein Zusammenspiel aus hormonellen 
Veränderungen, körperlicher erschöpfung und sozialen 
umständen . Das postpartale Stimmungstief ist schon 
lange unter dem namen „Milchfieber“ geläufig . es ist 

wichtig, schwangere Frauen darüber aufzuklären, dass 
eine solche episode nach der Geburt auftreten kann, 
sodass die Frau schon darauf vorbereitet ist und nicht 
durch die unkontrollierbar erscheinenden Gefühlen in 
Panik gerät . baby blues bedarf keiner medizinischen be
handlung und geht in einem unterstützenden umfeld 
schnell vorüber .

Wenn die Symptomatik allerdings anhält, muss die Mög
lichkeit einer postpartalen Depression bei der Diagnose 
mit einbezogen werden . bei einer depressiven episode 
hält die traurigkeit, die angst oder die Hoffnungslosig
keit mehrere Monate lang an . Manchmal tritt das Stim
mungstief erst Wochen nach der Geburt auf . etwa 10 % 
bis 15 % der Mütter sind von dieser Diagnose betroffen . 
Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Dunkel
ziffer höher liegt, weil der Gang zum arzt unerträglich 
wird, da Mütter ihre Überforderung mit der Situation 
manchmal Dritten gegenüber ungern eingestehen wol
len . es gibt verschiedene ausprägungen der postparta
len Depression . bei vielen Frauen beobachteten die Re
ferentinnen große Versagensängste, gepaart mit dem 
Gefühl, keine enge beziehung zum kind aufbauen zu 
können . es fällt besonders schwer, mit außenstehen
den über diese Gefühle zu reden, weil betroffene oft 
angst haben, als „schlechte Mutter“ wahrgenommen 
zu werden . Die Referentinnen unterschieden zwischen 
dem „insuffizienztyp“, dem „Zwangstyp“ und dem 
„Paniktyp“ .

bei einer postpartalen Depression mit Gefühlen der in
suffizienz hat die Mutter das Gefühl, sich nicht genug 
um das kind sorgen zu können und es zu vernachläs
sigen . Die großen Versagensängste sind oft völlig un
begründet, da sich die Mutter nur noch um das kind 
kümmert und ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbe
finden vollkommen unterordnet . Durch wenig Schlaf 
und keine Ruhepausen verstärkt sich die Symptoma
tik noch weiter . Wo bei Depressionen im allgemeinen 
Schlaf entzug hilfreich sein kann, braucht eine von post
partalen Depressionen betroffene Frau oft viel mehr 
Ruhe und Schlaf, um kraft zu tanken . Die Vernachläs
sigung der eigenen bedürfnisse ist oft ausdruck eines 
depressiven Stimmungstiefs .

Der Zwangstyp treibt diese Rastlosigkeit in einer an
deren Hinsicht auf die Spitze: ein Zwang zum Putzen, 
alle aufgaben im Haushalt so schnell und perfekt wie 
möglich zu erledigen und übertriebene Ängste um die 
Sicherheit des kindes zeigen das bedürfnis nach klar
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heit und Sicherheit bei der Mutter . kinder sind aber kei
ne berechenbare, planbare konstante im Leben: Diese 
unvorhersehbarkeit verunsichert betroffene Mütter oft 
noch mehr . Gelassenheit, Spontanität und die Fähigkeit, 
im Haushalt auch mal fünf gerade sein zu lassen sind in 
einer depressiven episode mit Zwangscharakter fast un
möglich . Für die Mutter ist es hilfreich, zu erfahren, dass 
auch andere Mütter Gefühle der Überforderung erfah
ren, und dass es normal und wichtig ist, in dieser bean
spruchenden Lebensphase nicht jede aufgabe perfekt 
beenden zu können . Muttersein ist auch ein kraftakt, 
der im Vornherein und von außen leicht unterschätzt 
wird .

Der „Paniktyp“ äußert sich in Ängsten vor Handlungen, 
die vor der Geburt völlig normal erschienen: Die betrof
fene will beispielsweise das Haus gar nicht mehr verlas
sen, weder zum einkaufen, noch, um auf den Spielplatz 
zu gehen . Ängste davor, das kind auch nur eine Sekun
de aus den augen zu lassen oder seine Sicherheit nicht 
garantieren zu können, sind groß . aber auch Panik da
vor, keine „richtige“ beziehung zum kind aufbauen zu 
können oder es im Stich zu lassen, kommt vor . Wie be
reits gesagt, sind diese Ängste von außen gesehen aus 
der Luft gegriffen und unbegründet . es ist aber extrem 
wichtig, die Ängste der Mutter ernst zu nehmen, da die
se in ihrem blickwinkel sehr real erscheinen . Die bedin
gungslose unterstützung von Partner und Vertrauten ist 
wichtig, um der Frau das Gefühl zu geben, sie könne 
sich öffnen und mitteilen . insbesondere, weil die Ängste 
und Gefühle nicht dem in der Gesellschaft verbreiteten 
Rollenbild der perfekten Mutter entsprechen .

besonders oft haben die beraterinnen postpartale De
pressionen bei Frauen beobachtet, die bereits mitten im 
Leben standen, als sie ihr kind bekamen . Frauen, die 
schon berufstätig waren, finden sich tendenziell schwe
rer in ihre Rolle als Mutter zuhause ein . Wenn sie bereits 
lange auf ein kind gewartet haben, sind die ansprüche 
an sich selbst besonders hoch und die angst, der Mut
terrolle nicht gerecht zu werden, ebenfalls . aber nicht 
nur bei diesen Frauen, auch bei jüngeren Müttern treten 
postpartale Depressionen auf . Die ursachen für die De
pression können vielfältig sein: Die eigene Vorgeschich
te, mangelnde unterstützung im sozialen netzwerk, 
gesundheitliche komplikationen, hohe ansprüche an 
sich selbst, Probleme in der Partnerschaft, finanzielle 
engpässe oder auch schiere körperliche erschöpfung 
können depressive episoden auslösen . Die Geburt des 
eigenen kindes ist ein einschneidendes erlebnis – wenn 
noch andere umbrüche im Leben dazukommen, wie ein 
umzug weit weg von allen Freunden, durch den man 
aus dem gewohnten umfeld gerissen wird, ist es noch 
schwieriger, sich auf die neue Situation einzustellen .

Manche Mütter sind von einer postpartalen Psychose 
betroffen, die sich in einer wahnhaften Symptomatik 
zeigt . Manische Phasen wechseln sich mit Phasen der 
tiefschwarzen Depression ab, es kann zu Verwirrtheit 
und zu starken angstzuständen kommen . bei solchen 
Psychosen ist externe Hilfe dringend nötig . bei schweren 
Wochenbettdepressionen kommt es auch zu Suizidge
danken bei den betroffenen . Dabei werden diese Vor
haben extrem selten in die tat umgesetzt, doch diese 
plötzlich auftretenden Gedanken sind sehr belastend 
für die betroffenen, die ja ihren Fürsorgeansprüchen 
gegenüber dem kind gerecht werden wollen . es hilft, 
den betroffenen klarzumachen, dass diese Gedanken 
einschießen können, aber auch wieder gehen .

bei der Diagnose müssen postpartale Depressionen 
nicht nur vom baby blues unterschieden werden, auch 
Posttraumatische belastungsstörungen können zwar 
ähnliche Symptome haben, sind aber anders behan
delbar . PtbS tritt häufig nach einer Geburt, die für die 
Mutter traumatisch war, oder nach einer totgeburt auf . 
auch Depression als Reaktion auf den Verlust des kin
des ist ein von postpartalen Depressionen abzugrenzen
des krankheitsbild . Was bisher noch weniger erforscht 
ist als Wochenbettdepressionen bei Müttern, sind der
artige depressive episoden bei Vätern . auch das kann 
auftreten, scheint aber seltener zu sein und ist kaum 
dokumentiert . Wenn Ärzten von Seiten des Partners von 
derartigen Symptomen berichtet wird, gilt es, die augen 
offen zu halten, da eben auch Männer von postnatalen 
Depressionen betroffen sein können .

Der Wunsch, dem kind möglichst nahe sein zu wollen 
und es nicht aus den augen zu lassen steht konträr zu 
dem bedürfnis nach Ruhe und Zeit für sich selbst . Da
bei ist es im umgang mit postpartalen Depressionen 
extrem wichtig, dass die Mutter Zeit für entspannung 
bekommt und andere Gedanken, die nicht nur um das 
kind kreisen . Die beraterinnen von Schatten und Licht 
e . V . empfehlen Müttern, sich so oft wie möglich Ruhe
pausen zu gönnen . Wenn das kind gerade schläft, ist es 
für das Wohlbefinden der Frau besser, sich dazuzulegen 
und zur Ruhe zu kommen, statt diese Zeitfenster zu nut
zen, um noch schnell den abwasch zu machen . Quellen 
zum krafttanken sind essentiell, um diese einschneiden
de Phase der Veränderung gut durchleben zu können . 
Muttersein ist ein Prozess, die Schwangerschaft und die 
Geburt nur der beginn einer Veränderung . nicht nur das 
kind wächst heran, auch die eltern wachsen erst in ihre 
neuen Rollen hinein . keiner wird in die Mutterrolle hin
eingeboren, es braucht Zeit, sich an die neuen Heraus
forderungen zu gewöhnen . Gespräche mit Frauen, die 
in derselben Lebensphase sind, können hilfreich sein .
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auch der Partner der betroffenen braucht in dieser Pha
se unterstützung . es gibt in Deutschland einige klini
ken, die Mütter mit ihren kindern oder sogar die ganze 
Familie aufnehmen . Mütter, die sich Hilfe suchen und 
denen eine stationäre therapie zur krisenbewältigung 
empfohlen wird, müssen ihr kind also nicht in die ob
hut anderer geben . in manchen Fällen wünscht die 
Mutter aber, eine Zeit getrennt vom kind zu verbrin
gen . Für jeden dieser Wünsche gibt es adäquate an
gebote . Schatten und Licht e . V . bietet einen Überblick 
über die geeigneten kliniken und therapieangebote . 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bieten auch tele
fonische Fürsorge an, um im akuten Fall schnell helfen 
zu können . Manchmal reicht schon das Gespräch mit 
Frauen, die diese erfahrungen teilen, in anderen Fällen 
kann an Ärzte und therapeuten weitervermittelt wer
den . inzwischen gibt es auch über 60 Selbsthilfegrup
pen in Deutschland . es ist eine große Hilfe, zu erfahren, 
dass auch andere Frauen derartige Stimmungen erleben 
oder das Gefühl haben, ihrer Mutterrolle nicht gerecht 
werden zu können, sagen die beiden Referentinnen . Die 
Mitarbeiterinnen bei Schatten und Licht e . V . haben oft 
selbst ähnliche depressive Phasen erlebt und können 
den Frauen vermitteln, dass sie mit ihren Gefühlen nicht 
allein sind .

es stehen verschiedene therapiemöglichkeiten zur aus
wahl, die je nach Wunsch und Schwere der krankheit mit
einander kombiniert werden können . Psychotherapie,  
ob ambulant oder stationär, gibt es in den verschiede
nen Richtungen, auch eine medikamentöse therapie 
mit Psychopharmaka oder Hormonen kann Linderung 
bringen . es gibt verschiedene naturheilkundliche und 
alternative behandlungen und Gespräche in Selbsthilfe
gruppen mit anderen betroffenen . auch Partner, Fami
lie und Freunde können die betroffenen stützen und auf 
dem Weg aus dem tief begleiten .

einige krankenkassen bieten informationsmaterial an . 
auch die Website von Schatten und Licht e . V . (www .
schattenundlicht .de) klärt über Formen der krank
heit und anlaufstellen zur behandlung auf . Die auf
klärung und die aufmerksamkeit des klinikpersonals, 
der Ärzte und Hebammen sind leider oftmals noch zu 
gering . Wenn die eltern wissen, dass diese krankheit 
nach der Geburt auf sie zukommen kann, dann kön
nen sie in diesem Fall direkt Hilfe suchen und lange 
Phasen der ohnmacht vermeiden . es ist wichtig, post
partale Depressionen zu thematisieren, die betroffenen 
zu ent stigmatisieren und darüber aufzuklären . auch 
Menschen mit depressiver Vorgeschichte müssen keine 
angst davor haben, kinder zu bekommen, da eine gute 
Vorbereitung auf eine mögliche postpartale Depression 
den ernstfall abfedern kann . ohnehin trifft es oft Men
schen, die vorher noch nie ein depressives tief erleben 

mussten, was zeigt, dass es sich bei postpartalen De
pressionen um ein eigenständiges krankheitsbild han
delt .

Wenn eine Freundin von postpartalen Depressionen 
betroffen scheint, raten die beiden Referentinnen, in 
einem vertraulichen Gespräch vorsichtig nachzuhaken, 
wie es der Mutter gerade geht . Man sollte bei allem, 
was die Mutter erzählt, verständnisvoll reagieren und 
mit warmen Worten versichern, dass sie ihre Rolle gut 
ausfüllt . Sie sollte ausreichend schlafen und essen und 
Ruhepausen für sich selbst einhalten . Man kann bei der 
organisation einer Haushaltshilfe zur Hand gehen und 
die adresse des Vereins Schatten und Licht e . V . oder ei
nen arztbesuch vermitteln . Verständnisvolle unterstüt
zung ist das wichtigste in einer solchen Situation .

Die kernbotschaft der beiden Referentinnen war, dass 
postpartale Depressionen gut behandelbar sind . Mit 
aufklärung können Paare auf die Möglichkeit dieser er
krankung vorbereitet sein und Frauen ohne angst vor 
Stigma schneller Hilfe suchen .

Denn mit schneller Hilfe kann jede Mutter und jeder 
 Vater das Glück, ein kind zu haben, voll genießen .

Dokumentation: Anna-Lena Erhardt
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Das Phänomen psychische krankheit existiert seitdem 
es den Menschen gibt, aber die moderne Psychiatrie
forschung beginnt um 1800, da in dieser Zeit erste psy
chiatrische anstalten mit therapeutischer Zielsetzung, 
akademische Lehrstühle, erste Zeitschriften und kon
gresse usw . entstanden . in der Geschichte der Psychiat
rie lassen sich zwei große Richtungen ausmachen: 

Die naturalisten verstehen psychisches kranksein als 
rein biologischen Geschehen, das sich im körper / Hirn 
abspielt, also als reiner naturprozess zu verstehen ist . 
Vertreter der biographischhermeneutischen Richtung 
erklären psychisches kranksein aus der biographie, der 
Lebensgeschichte des Menschen heraus, und verste
hen die krankheit als ein Symbol / ausdruck des Lebens
prozesses . Diese zwei Richtungen existieren bis heute 
eher nebeneinander . Während der letzten 200 Jahre 
zerfallen die Richtungen in einzelne Schulen, deren Hö
hepunkt im oberen Schaubild dargestellt ist, wobei im 
Folgenden ausschnittartig einige dieser Schulen anhand 
ihrer konzepte oder berühmter Vertreter näher vorge
stellt werden . Dabei wird das Vokabular in historischer 
anlehnung an die entsprechende Phase verwendet . 

Die .Psychiker .– .Heinroth

Der erste akademische psychiatrische Lehrstuhl wur
de 1811 in Leipzig als außerordentliche Professur für 
Johann Christian august Heinroth eingerichtet . Die 
nächsten Lehrstühle entstanden erst um 1850 (berlin
Charité, erlangen, Jena, bern) . Heinroth sah die ursa
che für Seelenstörungen (endogene Psychosen) in der 
„Sünde“, die hierbei nicht als singuläre, verwerfliche tat 
sondern als ein unvollkommener, von Gottes Heilsplan 
getrennter Zustand des Menschen verstanden wird . 
Der Lebensstil des Menschen, also seine abkehr von 
christlichethischen Lebensgeboten zur befriedigung 
„selbstischer“ bedürfnisse galt ihm als Hauptursache 
psychischer krankheiten . Dieses eher theopsychiatri
sche konzept hat er in dem bis dahin detailliertesten 
deutschen psychiatrischen Lehrbuch niedergeschrieben 
und es wird deutlich, dass Heinroth das biographische 
als ursache psychischen Leidens verabsolutiert . Sein 
therapiekonzept beinhaltet eine „direktpsychische 
behandlung“, die sich aus belehrung, Überzeugung, 
nachahmung und Übertragung zusammensetzt . in 
seinen Methoden war er der heutigen Verhaltens
therapie nicht fern, so erwog er vor allem das neu und 
 Wiedererlernen von erwünschtem und das Verlernen 
von unerwünschtem Verhalten durch belohnung und 
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bestrafung – also eine klassische neukonditionierung . 
Des Weiteren war die christlichmoralische besinnung 
integraler bestandteil seiner therapie, z . b . Ritus der 
kirche (Hinsetzen, beten, etc .) oder kirchenmusik . es 
kam ihm auf die korrektur des „falschen Lebensstils“ 
an, die durch christlichmoralische Läuterungsprozesse 
und askese (Selbstbesinnung, Selbstbeherrschung) zu 
erreichen sei . Dabei setzt er nicht bei Symptomen ei
nes einzelnen krankheitsbildes an, sondern verfolgt ein 
 anthropologischganzheitlich medizinisches konzept, 
das unabhängig von der art des psychischen Leidens 
auf die Veränderung der Lebensweise zielt .

Die .Somatiker

Für die Somatiker war die Geisteskrankheit eine erkran
kung des körpers, die auf den Geist zurückwirkt . nicht 
das biographische, sondern das Somatische wird verab
solutiert, berühmte Vertreter sind zum beispiel Christian 
Friedrich nasse und Johannes baptist Friedreich . Der 
brownianismus spielt im somatischen konzept eine be
deutende Rolle und geht auf den schottischen arzt John 
brown zurück: krankheit entsteht nach ihm durch ein 
ungleichgewicht der erregung und demzufolge führt 
die (Wieder)Herstellung des erregungsgleichgewichts 
zu Gesundheit . Die astheniker (antriebsarm) seien zu 
erregen und zu stimulieren, während die Stheniker 
(emotional und körperlich überlebendig) zu beruhigen 
seien . im Wesentlichen wandten die Somatiker Somato
therapien an, (viele ähneln körperlichen Zwangsbehand
lungen), mit deren Methoden bei Patienten be oder 
entlastungen hervorgerufen werden sollten . Dazu zähl
ten Schocktherapien, Schrecktherapien, pharmako
logische und chirurgische Methoden (z . b . Öffnen der 
Schädeldecke, um Druck abzulassen), Schlafentzug, 
Diät und Hungerkuren, Wasserkuren, isolierungen, Fi
xierungen, Zwangsstehen, Drehstuhl oder Drehbett . Die 
Somatiker verwendeten also therapieformen, die auf 
den körper wirken und durch die somatischen Verände
rungen schließlich auf die Psyche zurückwirken sollten . 
Praktiziert wurden die somatischen Methoden in den 
ersten speziellen irren, Heil oder Pflegeanstalten, die 
um 1815 zu entstehen begannen, man trennte heilbare 
von unheilbaren Patienten, auch da man dachte, psy
chische krankheiten seien ansteckend . Diese kliniken 
waren zunächst in säkularisierten klöstern, burgen oder 
Schlössern untergebracht (bayreuth, Siegburg, Sach
senberg, usw .) und in ihnen wurden die somatischen 
Methoden praktiziert . Man bediente sich zu dieser Zeit 
des eklektizismus, also entwickelte Methoden anhand 
von selbst gemachter erfahrung . oftmals fand aber nur 
eine „Verwahrung“ statt . Das ändert sich ab 1875 mit 
der Reformpsychiatrie: die arbeitstherapie hält einzug in 
die Heil und Pflegeanstalten, die nun im Pavillonstil neu 
gebaut werden . Sich freier zu bewegen, sich sinnvoll be

schäftigen und eine tagesstruktur zu haben, zeigte er
folge bei den Patienten und entlastete zugleich das Per
sonal . Das System wurde mit der Zeit vervollkommnet 
(nonRestraint, also kein Zwang, offenestürSystem, 
offene Fürsorge) .

Hirnpsychiatrie .(1850 .–1895) .– .Paul .Flechsig

auch in der Hirnpsychiatrie wird das Somatische verab
solutiert: „Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten“ 
(nach Wilhelm Griesinger) . 

Paul Flechsig war Hirnanatom, entdeckte 1872 die 
Myelogenese9 und beschäftigte sich mit dem Verlauf 
der nervenbahnen im zentralen nervensystem aufgrund 
unterschiedlicher Reifungsphasen . im Zusammenhang 
mit der Psychiatrie suchte er lokalisatorisch mit dem 
Mikroskop in pathologischanatomischem Sinne nach 
hirnorganischen Defekten, er versuchte also der Symp
tomatik verschiedener krankheiten bestimmte Defekte, 
die im Gehirn an verschieden orten auftraten, zuzuord
nen . Mit einer psychologischen analyse sei nach ihm 
nur der geringste teil der arbeit eines Psychiaters getan, 
die körperlichen bedingungen (vor allem die Vorgänge 
im Gehirn) und deren behandlung jedoch spielten die 
entscheidende Rolle . er führte 1883 die kastration bzw . 
ovarektomie bei Hysterie und 1893 die opiumbrom
Schockkur bei epilepsie ein, die auch in der Leipziger 
klinik einige todesopfer forderten . 

Alternative .Konzepte: .die .psychologisch- .
degenerative .Dimension .(Möbius) .und .die . .
traumatisch-sexuelle .Dimension .(Freud) . .
der .Krankheit

am beispiel der Hysterie zeigt sich, dass oft zeitgleich 
verschiedene ansätze zu ursachen und Methoden der 
psychischen krankheiten bestanden . Paul Julius Möbius, 
ein Leipziger nervenarzt, postulierte als erster 1883 / 1888 
die Hysterie als psychogene (funktionelle, traumatische) 
erkrankung und entwarf zu deren behandlung eine psy
chologische therapie, die hauptsächlich auf Suggestion 
basierte . ihm ist auch eine lange Zeit die grundlegende 
klassifikation aufgrund der krankheitsursache in endo
gene und exogene nerven und psychische erkrankun
gen zu verdanken . allerdings postulierte er 1890 / 93, 
dass alle endogenen Störungen in Verbindung mit De
generation also Vererbung stünden, sprich alle endoge
nen erkrankungen erbkrankheiten seien .

9 Markscheidenbildung: die vor und nachgeburtliche Reifung der 
Glia des axons der nervenzelle .
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Sigmund Freud, nervenarzt in Wien, hat zur klassi
schen Schulpsychiatrie im kern wenig beigetragen, da 
er sich kaum mit Psychosen beschäftigte, sondern sich 
auf eine neue neurosenkonzeption konzentrierte . im 
Zusammenhang mit dieser führte er das unbewuss
te (verdrängte Vorstellungen, erlebnisse, triebe) in die 
Psychologie und Psychiatrie ein, das nach ihm auf das 
bewusste wirkt und zu neurotischen konflikten führt . er 
entwarf um 1890 die Psychoanalyse als psychotherapeu
tische Heilbehandlung psychogener erkrankungen mit 
den therapieformen der Hypnose, freien assoziation, 
traumdeutung und Psychokatharsis (Psycho analyse) . in 
den Hysterie bzw . neurosenkonzepten beider Vertreter 
spielen biologische Phänomene keine Rolle, sondern das 
biographische wurde verabsolutiert .

Hinsichtlich der klassifikation psychischer krankheiten 
ist in dieser Zeit karl Ludwig kahlbaum, arzt und Direk
tor der Privatnervenheilanstalt Görlitzobermühlberg, 
interessant, der 1863 den krankheitsverlauf als For
schungsparadigma einführte . anstatt also eine krank
heit nur durch den augenblicklichen Zustand des Pa
tienten bei eintritt in die behandlung zu definieren, 
plädierte kahlbaum für eine klassifikation, die auf einer 
Patientenbeobachtung über viele Jahre hinweg basierte .

Die .empirisch-klinische .Psychiatrie .– . .
Emil .Kraepelin

kraepelin hat für die Weiterentwicklung der Schulpsy
chiatrie Wesentliches geleistet, sein empirischklinisches 
konzept verlangte die betrachtung jedes einzelnen 
krankheitsfalles hinsichtlich Ätiologie und Pathogenese 
(ursache und entstehungsprozess des krankheitsge
schehens), Symptomatologie (klinische beobachtung) 
als auch Verlauf und krankheitsausgang inklusive ob
duktionsresultat . Heute usus, damals aber völlig neu, 
war seine Methode, zu jedem Patienten ein kranken
blatt und eine krankendatei zu erstellen . Die Sammlung 
und Systematisierung jedes Falles (nosologische Veror
tung) ermöglichte es ihm, krankheitsfälle, die sich hin
sichtlich oben aufgezählter Parameter sehr ähnelten, zu 
einem krankheitsbild zusammenzufassen . Damit gelang 
ihm seine Hauptleistung in den 1890er Jahren, nämlich 
die Dichotomie der endogenen Psychosen, also die ab
grenzung und Gegenüberstellung von Schizophrenien 
und affektiven Störungen (Manie, Depression, bipolare 
Störung) als zu unterscheidende krankheitsbilder . Seine 
arbeitsgrundlage ist mehrdimensional und interdiszipli
när, allerdings auf die naturwissenschaftliche Forschung 
beschränkt, da soziale und biographische krankheitsdi
mensionen von ihm völlig vernachlässigt wurden . Sein 
Schüler alois alzheimer (1864 –1915) entdeckte durch 
eben diese Methode der klinischen und anatomischen 
beschreibung die nach ihm benannte Demenzform .

Psychopathologie .– .Karl .Jaspers .

karl Jaspers war der erste, der die philosophischen Vor
annahmen der Psychiatrie, auf denen behandlung, Defi
nition usw . psychischer krankheiten basierten, reflektier
te und einer kritischen betrachtung unterzog . er entwarf 
die Psychopathologie als Lehre von psychischen krank
heitserscheinungen, deren Grenzen er zugleich ein
räumte . Denn die psychopathologische Methode ist auf 
die Mitteilungen von Patienten angewiesen – seelische 
Prozesse sind dem arzt nur indirekt zugänglich – wes
wegen die Psychopathologie keine naturwissenschaft 
im strengen Sinne sein kann . er postulierte, dass ver
absolutierte theorien den Horizont des Psychiaters be
grenzen . nach ihm gibt es in der Psychiatrie zum einen 
ein somatisches Vorurteil (seelische Vorgänge besäßen 
immer somatische korrelate) und zum anderen ein phi
losophisches Vorurteil (tendenziell moralisierende und 
theologisierende Spekulationen ohne empirische ab
sicherung, mangelnde unterscheidung des Psychiaters 
zwischen erkennen und Werten) . Man sollte daher mit 
theoriebildung vorsichtig sein und die theoretische ord
nung durch eine methodologische ordnung ersetzen . 
Der Psychiater muss erklärungen (objektive Methoden) 
und Verstehen (subjektive Methoden) in seiner arbeit 
zusammenführen, die dem Ziel dient, die „vollständige 
biographie des gesamten Menschen in seelischer, so
ziologischer und körperlicher beziehung“ zu erfassen . 
Voraussetzung dafür war ein Methodenpluralismus10 . 
Jaspers lehnte krankheitsdefinitionen ab, da jeder krank
heitsfall seine einzigartigkeit besitzt, und plädierte dafür, 
eher typen zu bezeichnen . in seinem konzept verbinden 
sich annahmen beider Richtungen der Psychiatrie, aber 
er warnt vor der Verabsolutierung einer Richtung .

1920er ./ .30er .Jahre .

in dieser Zeit gewinnen einerseits die Psychologie für 
die ärztliche Praxis andererseits die Vererbungslehre zu
nehmend an bedeutung . So war beispielsweise oswald 
bumke ein Vertreter der Denk und Gefühls psychologie, 
mit der er sich gegen die assoziations und Lokalisa
tionspsychologie aussprach . er übte zudem  kritik an 
Freuds Libidokonzept und der Degenerationslehre, wo
mit er sich gegen die erstarkende Rassen hygiene stell
te . Die anstalts und universitätspsychiatrie bis 1933 
verharrte derweil im therapeutischen nihilismus11, was 
die Problematik der Überfüllung der anstalten nach sich 
zog . Zu dieser Zeit beherrschten zwei große Lehren die 
Psychiatrie, nämlich die Degenerationslehre und der So
zialdarwinismus . im Zusammenspiel mit der nieder lage 

10 anwendung von sowohl qualitativen als auch quantitativen 
 Methoden .

11 Fehlen einer Möglichkeit effektiver behandlung .
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im 1 . Weltkrieg und der daraus resultierenden ökono
mischen krise begann die Psychiatrie statt auf therapie 
auf Prophylaxe zu setzen, was schließlich in der Rassen
hygiene und erblehre mündete .

Nationalsozialismus

Diese entwicklung führt in der Zeit des nationalsozi
alismus zu den euthanasieverbrechen, bei denen ca . 
215 000 Patienten ermordet wurden . 1940 / 41 wurden 
während der aktion t4 psychisch kranke und geistig 
behinderte systematisch erfasst und in tötungsanstalten 
fabrikmäßig vergast . Das todesurteil wurde aufgrund 
von PatientenMeldebögen gefasst . um der Öffentlich
keit zu entgehen, fand ab 1941 die sogenannte „wilde 
euthanasie“ statt, also die Verlagerung der tötung in 
die einzelnen anstalten selbst, in denen eine gezielte tö
tung durch Medikamente oder Verhungern vorgenom
men wurde . Hierfür gab es keine gesetzliche Grundlage 
im Gegensatz zu den Zwangssterilisierungen . Das Ge
setz zur Verhütung erbkranken nachwuchses (1933) 
führte dazu, dass bis 1945 mindesten 400 000 Men
schen, meist geistig behinderte und psychisch kranke, 
zwangssterilisiert wurden, was auch zu 6 000 todes
fällen führte (obwohl es für die Vererbung psychischer 
krankheiten keine gesicherte wissenschaftliche Grund
lage gab) . Die entscheidung über eine vorzunehmende 
Zwangssterilisierung oblag erbgesundheitsgerichten, 
bei denen die Patienten durch Ärzte, Ämter und Vor
mundsbeauftragte angezeigt wurden . 

Somatische .Therapieverfahren .im .20 . .Jahrhundert .
vor .der .Pharmakopsychiatrie

es entstehen in dieser Zeit aber auch erste vielver
sprechende therapeutische Möglichkeiten . 1917 führte 
J . Wagner von Jauregg die Malariafiebertherapie bei 
progressiver Paralyse12 ein, womit erstmals syphilitische 
Späterkrankungen geheilt werden konnten . M . Sakel 
behandelte ab 1933 Schizophrenien mit einem insulin
schock, wobei die Patienten in ein koma fallen und 
krampfanfälle haben . es zeigt sich bei einem Drittel sei
ner Patienten eine Verbesserung .

1934 entdeckte L . von Meduna die Wirksamkeit der 
Cardiazolschockbehandlung13 bei Schizophrenien und 
Depressionen, während e . Moniz 1935 die Leukotomie 
bei schweren Schizophrenien und Zwangserkrankungen 
einführte, also neurochirurgische operationsmethoden . 

12 neurolues .
13 ist ein bicyclisches tetrazolDerivat . es wird als kreislaufstimulans 

verwendet und regt die im Gehirn gelegenen Zentren der atmung 
und der Herztätigkeit an . in hohen Dosen löst es krämpfe aus, wes
halb es früher auch in der Schocktherapie verwendet wurde .

1938 erfanden die italiener Cerletti und bini die elektro
schockbehandlung, die zunächst bei allen psychiatri
schen krankheiten, später bei akuten Zuständen der 
Depression und Schizophrenien, eingesetzt wurde .

Pharmakopsychiatrie

in den 1950er und frühen 1960er Jahren kommt es zu 
einer Revolution in der psychiatrischen therapie und 
Versorgung . Die Franzosen Jean Delay und Pierre G . 
Deniker entdecken 1952 durch Zufall die neurolepti
sche Wirkung des Chlorpromazins (Mittel gegen aller
gien), das nach längerer anwendung zur Verminderung 
schizo phrener und manischer Symptomatik führt, da es 
beruhigt und Wahndenken und aggressivität dämpft . 
es kommen vermehrt neuroleptika (beruhigendanti
psychotisch) wie das Reserpin (RauwolfiaPräperat) und 
Haloperidol (butyrophenon), als auch durch die entde
ckung Roland kuhns 1957 das imipramin (tofranil) als 
antidepressivum und schließlich beruhigend wirkende 
tranquilizer (benzodiazepinDerivate: Libricum, Valium) 
zum einsatz . Zunächst gibt es viele nebenwirkungen 
wie abhängigkeit, Sedierung14, bewegungs, kreislauf 
und Sehstörungen, tremor, Gewichtszunahme oder 
 Libidoverlust .

Sozialpsychiatrie .und .Psychotherapie

es fand allerdings in der Folge ein übermäßiger Gebrauch 
der Psychopharmaka in den kliniken statt, die zudem 
weitere Missstände in der Versorgung auf wiesen, wie 
Überbelegung, entmündigung der Patienten, Schlafsäle, 
Gitter vor den Fenstern etc . Dies führte seit den 1960er 
Jahren zur sogenannten Sozialpsychiatrie, die natürlich 
auch durch das erstarken der Sozialwissenschaften im 
allgemeinen begünstigt wurde . Sie hat ihre Grundlagen 
in der Soziologie, anthropologie, Daseinsanalyse, der 
antipsychiatrischen bewegung im Zuge des Marxismus 
und der 68er bewegung . Die Forschung der Sozialpsy
chiatrie richtet sich auf den Zusammenhang zwischen 
individuum und Gesellschaft, z . b . Familien und Gesell
schaftsanalysen . Der Sozialpsychiatrie ist es zu verdan
ken, dass eine Humanisierung (Patientenautonomie) 
und enthierarchisierung (therapeutische Gemeinschaft) 
in den kliniken stattfindet . tages und nachtkliniken 
wurden aufgebaut, die ambulante Versorgung verstärkt 
und auch die erweiterung der Versorgung im extramu
ralen bereich (betreutes Wohnen, Werkstätten, usw .) 
zählt zu den erfolgen der Sozialpsychiatrie .

14 Dämpfung von Funktionen des zentralen nervensystems .
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Die Psychotherapie als behandlungsverfahren gewinnt 
in den 1960er und 1970er Jahren zunehmend an be
deutung und wird weiterentwickelt . So entsteht die Ver
haltenstherapie bzw . kognitive Verhaltenstherapie, bei 
der der therapeut sich direkt und interpretativ verhält . 
es geht dabei hauptsächlich um das Lernen und Verler
nen von Verhalten . Die Quellen liegen in der klassischen 
konditionierung, Reflexologie (Lehre von den Reflexen, 
nervenverbindungen) und dem behavioriusmus (Lern
theorien) . Dabei kommen Methoden wie die operan
te konditionierung von burrhus Frederic Skinner und 
konfrontationsverfahren/ Desensibilisierung von Joseph 
Wolpe zum einsatz . 

Daneben entsteht die humanistische Psychotherapie, 
also die Gesprächspsychotherapie bzw . Personen
zentrierte Psychotherapie, bei der der therapeut zurück
haltender ist, da die Selbstaktualisierung (Selbstorgani
sation) im Vordergrund steht . berühmte Vertreter sind 
zum beispiel Carl Rogers oder Reinhard und anneMarie 
tausch .

analytische und tiefenpsychologische Psychotherapie
formen, die ursprünglich in der Psychoanalyse began
nen, gewinnen wieder Gewicht und Systemische thera
pien, die vor allem bei interpersonellen konflikten zum 
tragen kommen, werden entwickelt . 

Dokumentation: Manuela Kirberg
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Workshop 30:  
Depression und Schule
Julia .Ebhardt, .Stiftung .Deutsche .Depressionshilfe .& . .
Christin .Baumann, .Kunstpädagogin, .Leipzig

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Zur .Person

Julia ebhardt ist seit 2013 für das Projekt „FiDeo – 
fighting depression online“ verantwortlich . FiDeo ist ein 
informationsangebot zum thema Depression bei jun
gen Menschen . auf der Website www .fideo .de können 
sich junge Menschen, ihre Freunde und angehörige so
wie Pädagogen über ursachen, Symptome und behand
lungsmöglichkeiten informieren . Zu FiDeo gehört auch 
ein moderiertes SelbsthilfeForum . neben ihrer tätigkeit 
für FiDeo befindet sich Julia ebhardt in ausbildung zur 
kinder und Jugendlichenpsychotherapeutin .

Christin baumann hat kunstpädagogik an der univer
sität Leipzig studiert und das Schulprojekt „Free Your 
Mind“ ehrenamtlich unterstützt . aktuell arbeitet sie in 
einer kindertagesstätte .

Welche .Berührungspunkte .gibt .es .zwischen .
 .Depression .und .Schule? .– .Ideen .und .Gedanken

nach der Vorstellung der Workshopleiterinnen und der 
teilnehmenden, waren die teilnehmenden aufgefor
dert, in zwei Gruppen (Lehrer und eltern) berührungs
punkte zwischen Depression und Schule zu sammeln . 
Die ergebnisse wurden auf Flipcharts präsentiert und 
diskutiert . Die teilnehmenden eltern bemängelten, dass 
oft schon bereits zu Grundschulzeiten keine Zusam
menarbeit zwischen Schule und eltern stattfinde . Die 
eltern würden in erziehungsfragen nicht miteinbezogen 
und meist nur in die Schublade des „bemutterns“ ge
schoben . in dem beziehungsdreieck zwischen Lehrer 
Schülereltern lasse sich die erkrankung Depression 
schlecht abbilden . beispielsweise würden sich Lehrer 
gegenüber ihren Schülern nicht öffnen und eine eigene 
psychische erkrankung offenbaren, da der Lehrer wei
terhin als Respektsperson betrachtet werden möchte . 
auch umgekehrt falle es Schülern schwer, sich gegen
über Lehrern zu öffnen, weil diese ihre schulischen Leis
tungen bewerten .

Für Lehrer mit an Depression erkrankten Schülern stel
le die Situation eine zusätzliche belastung dar . nur an 
sehr wenigen Schulen würden Lehrern Sozialarbeiter 
und / oder Schulpsychologen zur Seite gestellt . auch 
müssten sich Lehrer bewusst werden, dass sie in keinem 
Fall therapeuten sind, da dies nicht bestandteil ihrer 
ausbildung sei . außerdem herrsche der eindruck, dass 
auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit kaum Fort

bildungsmöglichkeiten angeboten werden . Jedoch sei 
es wichtig, dass Lehrer wissen, woher sie im Falle eines 
depressiven Schülers Hilfe bekommen .

Depression .bei .jungen .Menschen

im anschluss an die Gruppenarbeit folgte ein impuls
referat über Depression bei jungen Menschen . aktuell 
leiden 3 bis 10 Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 
und 17 Jahren an einer behandlungsbedürftigen De
pression . in der Regel sind das ungefähr zwei Schüler 
pro klasse . Jugendliche Mädchen sind dabei doppelt so 
oft betroffen wie Jungen .

Hauptsymptome einer Depression bei einem erwachse
nen sind Verlust von interesse und Freude, depressive 
Stimmung und ein verminderter antrieb . Wenn diese 
anzeichen länger als zwei Wochen anhalten, können 
sie ein Hinweis auf eine Depression sein . bei kindern 
und Jugendlichen hat eine Depression oft aber ein sehr 
un typisches erscheinungsbild und wird häufig von wei
teren Symptomen begleitet . in der Schule ist ein Leis
tungseinbruch erkennbar . Jungen tendieren öfter zu 
aggressivem – also externalisierendem – Verhalten . Ge
nerell ist es schwieriger, eine Depression im Jugendalter 
zu erkennen . in der Pubertät sind Stimmungsschwan
kungen aufgrund der hormonellen Veränderungen 
normal . Wird eine Depression bei kindern und Jugend
lichen diagnostiziert, geben sich eltern die Schuld und 
haben Versagensgefühle . bei jungen Menschen können 
folgende Zusatzdiagnosen auftreten: angststörungen, 
Suchterkrankungen, Störungen des Sozialverhaltens 
und essstörungen .

an dieser Stelle wurde von den Workshopteilnehmenden 
diskutiert, dass es als Lehrer teilweise schwer fällt, eine 
Veränderung im Verhalten von Schülern festzustellen . 
oftmals haben Fachlehrer eine klasse nur – wenn über
haupt – viermal pro Woche im unterricht . Mit häufigen 
Stundenplanänderungen und anderen Verschiebungen 
im regulären ablauf wird es dann zunehmend schwie
riger, sich intensiver mit den kindern und Jugendlichen 
zu beschäftigen . konsens der Diskussion war, dass das 
„Wahrnehmen“ beziehungsweise „aufmerksamSein“ 
eine wichtige aufgabe des Lehrers ist . auf diese Wahr
nehmung folgend, sollte der Schüler auf die Verände
rungen angesprochen werden . Meistens klären sich 
Dinge sofort und so, dass keine weiteren Schritte not
wendig sind . Wenn Veränderungen häufiger wahrge
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nommen werden, sollte auf jeden Fall kontakt mit den 
kollegen aufgenommen und die Situation besprochen 
werden . ein weiterer Schritt wäre dann einen Schulso
zialarbeiter oder den Schulpsychologen einzubeziehen . 
ab diesem Punkt sei es für den Lehrer wichtig zu akzep
tieren, dass er die Verantwortung an eine ausgebilde
te Person z . b . Psychologe, Sozialpädagoge oder dann 
den arzt beziehungsweise Psychotherapeuten abgibt . 
Wichtig ist also die kommunikation im Lehrerkollegium, 
denn schon kleinere Gespräche können viel vorsorgen .

Behandlungsmöglichkeiten

es gibt Leitlinien für die behandlung einer Depression 
bei jungen Menschen . bei leichten bis mittel schweren 
Depressionen kann eine Psychotherapie eingesetzt wer
den . als Verfahren werden die kognitive Verhaltens
therapie, die interpersonelle therapie und die Gespräch
spsychotherapie empfohlen . eine medikamentöse 
behandlung kann bei einer schweren Depression erfol
gen . ein Symptom der Depression ist die Suizidalität . 
Der Suizid gilt unter den unter 25Jährigen als die häu
figste todesursache . Dabei wenden Jungen und junge 
Männer drastischere Maßnahmen an, wohin gegen bei 
Mädchen und Frauen eine größere tendenz zu selbst
verletzendem Verhalten besteht . Wichtig ist hier, dass 
selbstverletzendes und selbstgefährdendes Verhalten 
immer ernst genommen werden muss . Hier sollten zu
nächst die Hintergründe geklärt und experten herange
zogen werden .

Psychische .Gesundheit .und .Schule

auf diesem Gebiet wurden zwei Präventionsprogramme 
vorgestellt .

Das Förderprogramm „Mind Matters“ wird in der ersten 
und zweiten Sekundarstufe eingesetzt . Dabei wird die 
komplette Schule – von Schulleiter und Lehrer bis Schü
ler – mit einbezogen . auch die Gesundheit der Lehrer 
wird thematisiert . Das in australien entwickelte Pro
gramm setzt sich aus verschiedenen bausteinen zusam
men, welche alle das Ziel einer gesunden Schule ver
folgen . Die bausteine sind beispielsweise Mobbing, das 
besprechen der eigenen Gefühle und Freunde finden . 
Das Programm schließt auch an die berufliche ausbil
dung an . Wichtig ist hier immer das gemeinsame enga
gement von Schule und Lehrern . Weitere informationen 
zu diesem Förderprogramm sowie die Materialien zum 
Download lassen sich unter www .mindmattersschule .
com finden .

ein weiteres Präventionsprogramm heißt „Verrückt? 
na und!“ . es wurde 2011 in Leipzig gegründet und 
ist mittlerweile auch in vielen anderen bundesländern 
 aktiv . Das Programm findet an einem tag an der Schule 
statt und beschäftigt sich mit der aufklärung über und 
dem abbau von Stigmatisierung gegenüber psychisch 
erkrankten . Dabei konfrontieren zwei Referenten die 
Schüler mit allen Fakten rund um psychische erkran
kungen und deren Vorurteile . erst gegen ende des Ge
sprächs wird offengelegt, dass eine der beiden Personen 
selber von einer psychischen erkrankung betroffen ist . 
Das Programm wird wissenschaftlich begleitet und bis
her an zahlreichen Schulen in Deutschland und anderen 
Ländern positiv aufgenommen . Die Schüler setzen sich 
mit den erfahrungen und Vorstellungen zum thema 
auseinander . Sie lernen teilweise erstmals Menschen mit 
psychischen krisen kennen und können ihre einstellung 
und ihr Verhalten dazu ändern . außerdem beschäftigen 
sich die Schüler mit ihrem eigenen Glück und krisen und 
lernen, was sie tun können, um ihr Wohlbefinden in der 
Schule zu verbessern . Weitere informationen zu diesem 
Präventionsprogramm gibt es unter www .verrücktna
und .de .

Nachteilsausgleich

als nächstes wurde der nachteilsausgleich thematisiert . 
niemand dürfe wegen seiner behinderung benachteiligt 
werden (art . 2, abs . 3 GG) .

nachteilsausgleich bedeutet, dass einschränkungen bei 
der Leistungserbringung und beim Lernen ausgeglichen 
werden müssen . Dabei dürfen betroffene Schüler nicht 
bevorzugt werden und auch die fachlichen anforderun
gen bleiben unberührt . eltern können den Förderbedarf 
gegebenenfalls mit einem ärztlichen attest aufzeigen . 
Die Schule trifft dann die entscheidung bezüglich des 
erhalts eines nachteilsausgleichs . ein nachteilsausgleich 
legt eine angemessene erleichterung für den Schüler 
fest . Dies können beispielsweise Zeitzuschläge beim 
Lösen von aufgaben in arbeiten, spezifische aufga
benstellungen, reduzierte Hausaufgaben, angepasste 
Pausenzeiten sowie eine angepasste organisation des 
Lern bzw . arbeitsplatzes sein . ein nachteilsausgleich 
kommt bei psychischen erkrankungen nicht häufig vor, 
da teilweise nicht bekannt ist, dass dieser auch bei De
pressionen erteilt werden kann . Dennoch sei der nach
teilsausgleich eine gute Möglichkeit, um die betroffe
nen Schüler zu unterstützen .

bei einer Wiedereingliederung eines stationär behan
delten Schülers in den normalen Schulalltag empfiehlt 
es sich, dass Lehrer kontakt mit der klinikschule auf
nehmen um eine angepasste eingliederung zu bespre
chen . Dafür sei es erforderlich, dass sich Lehrer das 



Workshop 30: Depression und Schule 

138

einverständnis der Sorgeberechtigten einholen . Der 
austausch könne eine Hilfe sein, mit dem betroffenen 
Schüler im unterricht und im Schulalltag unterstützend 
umzugehen . in einzelfällen könne der behandelnde Psy
chotherapeut auch im unterricht hospotieren, um dort 
seinen Patienten zu beobachten und dann gemeinsam 
in der therapie neue ideen zu entwickeln .

Interview .mit .einer .jungen .Betroffenen

um den Workshopteilnehmenden das thema aus der 
Position eines depressiven Schülers näher zu bringen, 
fand im anschluss ein interview mit einer jungen be
troffenen statt . Die Workshopteilnehmenden erfuhren 
hier die individuelle Geschichte einer betroffenen sowie 
ihre erlebnisse im Schulalltag . auch wurde hier die Posi
tion des Lehrers besprochen und welche unterstützun
gin dem Fallbeispiel geleistet wurde – aber auch welche 
generell erbracht werden können . Zentraler bestandteil 
des interviews war die Wiedereingliederung der er
krankten Schülerin in den klassenverbund . Wichtig sei 
hier, dass das thema Depression in der klasse bereits 
thematisiert werden solle, bevor ein Schüler betroffen 
ist . Das erleichtert den Wiedereingliederungsprozess in 
den klassenverbund . auch sollte mit dem betroffenen 
Schüler geklärt werden, wie das thema bei seiner Rück
kehr in den Schulalltag mit den Mitschülern besprochen 
wird .

Lehrer .mit .einer .psychischen .Erkrankung

Zum abschluss des Workshops kam die Frage auf, ob es 
erfahrungen mit erkrankten Lehrern gibt . Generell sei 
es so, dass mehr Frauen in diesem berufsfeld tätig sind 
und auch mehr Frauen an einer Depression erkranken . 
Deshalb könne es sein, dass es mehr betroffene unter 
den Lehrenden gibt . Hinzukommt, dass es sich um ei
nen sozialen beruf in ständiger beschäftigung mit an
deren Menschen handelt, welcher sehr anspruchsvoll ist 
und permanenten Stress bedeute . Viel Stress kann die 
erkrankung begünstigen .

Zusammenfassend können Lehrer genauso wie eltern 
vom Workshop mitnehmen, dass ein offenes auge und 
die offenheit, Problemstellungen auch über den Schul
alltag hinaus zu thematisieren, in vielen Fällen hilfreich 
sein können . Wichtig sei aber auch das eingeständnis, 
dass bei psychischen krisen die Verantwortlichkeit an 
professionelle behandler abgegeben werden solle .

Dokumentation: Laura Hartenhauer
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Workshop 31:  
Mit allen Sinnen – Genusstraining  
für Menschen mit Depression
Anja .Kästner, .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .und .Psychotherapie, . .
Universitätsklinikum .Leipzig

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

im Mittelpunkt des Workshops „Mit allen Sinnen genie
ßen – Genusstraining für Menschen mit Depression“, 
der von DiplomPsychologin Frau kästner angeleitet 
wurde, standen vor allen Dingen die Fragen: Warum ist 
Genusstraining wichtig für mich? und wie kann ich das 
Genießen trainieren? 

im alltäglichen Leben wird das Genießen oftmals hin
ten angestellt . Vor allem, wenn Stress und belastung 
hinzukommen, werden Genussmomente und kleine 
Freuden – wie eine heiße tasse kaffee in Ruhe trinken 
oder der Friseurtermin – zuerst eingespart . Seelische 
erkrankungen, wie zum bespiel Depressionen, können 
diese einschränkung noch weiter verstärken . es wird 
immer schwieriger, Freude zu finden und zu empfin
den, selbst bei Dingen, die einem früher großen Spaß 
gemacht haben . Sich anderen Menschen zu öffnen und 
neue bekanntschaften zu machen, fällt Menschen mit 
Depression zusätzlich schwer . Wenn Genussmomente 
fehlen, bedeutet dies daher oftmals einen zunehmen
den Rückzug von anderen und der Welt . Schnell ist 
man gefangen in einem teufelskreis: Ich habe keine 
Lust. Mir macht sowieso nichts Spaß. Deswegen ma-
che ich nichts. eine konsequenz daraus ist: Ich erlebe 
nichts Neues mehr. am ende fühlt man sich dann noch 
schlechter .

inhalt und Ziel des Genusstrainings ist es daher,  diesen 
kreislauf zu durchbrechen und sich bewusst mit den 
eigenen bedürfnissen auseinanderzusetzen . Das heißt 
zum beispiel, nicht nur angenehme Momente zu  planen, 
sondern diese auch bewusst als Vergnügen  erleben zu 
können . 

Die Grundlage für das Genusstraining sind unsere Sin
ne . entscheidend ist dabei, dass jeder Mensch einen un
terschiedlichen Zugang zu diesen Sinnen hat und selbst 
herausfinden muss, bei welchen Sinneseindrücken die
ser besonders einfach und angenehm erscheint . Für das 
Genießen sind feine Sinne ausschlaggebend . Ziel des 
Genusstrainings ist es somit auch, die Sinne dafür zu 
sensibilisieren und zu trainieren . Denn die Sinnesorgane 
ermöglichen es uns, unsere umgebung und uns selbst 
wahrzunehmen . Gleichzeitig ist die Verarbeitung dieser 
eindrücke im Gehirn eng verknüpft mit Gedächtnis
inhalten . So können z . b . Gerüche leicht erinnerungen 
hervorrufen, im besten Fall an schöne und fast verges
sene Zeiten und Momente . 

bei Depressionen ist der Geschmackssinn oftmals ein
geschränkt, aus diesem Grund hilft es, mit Übungen 
einzusteigen, die vorerst andere Sinne fordern . es wird 
empfohlen, mit Übungen zum tasten oder dem Riechen 
zu beginnen, da diese Sinne auch Menschen mit schwe
reren Depressionen leichter zugänglich sind . Frau käst
ner führte deshalb zuerst eine Übung durch, die den 
tastsinn anspricht .

Jede / r teilnehmende erhielt dazu einen Zettel, auf dem 
entweder das Wort: Mais, Bohnen, Linsen oder Erbsen 
stand . im Folgenden sollten sie blind in vier verschiede
ne Stoffsäckchen greifen und erfühlen, in welchem sich 
die Frucht auf dem Zettel befand . 

ein kleiner tipp: Wer seine Sinneswahrnehmung trainie
ren möchte, sollte mit solchen vergleichenden Übungen 
arbeiten . Das ausprobieren verschiedener Duschbäder, 
das essen verschiedener Marmeladen oder das Hören 
verschiedener Musikstücke hintereinander, um dann 
bewusst zu reflektieren, worin genau die unterschiede 
liegen . 

im anschluss stellte anja kästner die acht Genussregeln 
vor:

1 . Gönnen .Sie .sich .Genuss .
Viele Menschen haben Hemmungen, ein schlechtes 
Gewissen oder schämen sich, wenn sie sich selbst 
etwas Gutes tun . es kommt hier darauf an, sich über 
unnötig gewordene Genussverbote klar zu werden 
und diese fallen zu lassen .

2 . Nehmen .Sie .sich .Zeit .
Genuss funktioniert nicht unter Zeitdruck . Das 
 bedeutet jedoch nicht, dass Genuss viel Zeit 
 benötigt . oft reichen kleine augenblicke, die sich 
zudem leicht in den alltag integrieren lassen .

3 . Genießen .Sie .bewusst .
Genuss geht nicht nebenbei! Wollen Sie Genuss 
 erleben, dann müssen Sie andere tätigkeiten 
 ausschalten und sich ganz darauf besinnen .

4 . Schulen .Sie .Ihre .Sinne .für .Genuss .
Genießen setzt eine fein differenzierte Sinneswahr
nehmung voraus, die sich durch erfahrung gebil
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det hat . Schärfen Sie die eigenen Sinne im alltag! 
 bewusstes Genießen kann auch mehrere Sinne 
gleichzeitig ansprechen . 

5 . Genießen .Sie .auf .Ihre .eigene .Art .
Genuss ist individuell . es geht darum herauszufin
den, was ihnen gut tut bzw . – genauso wichtig –, 
was ihnen nicht gut tut, und was einem wann gut 
tut .

6 . Genießen .Sie .lieber .wenig, .aber .richtig .
Für den Genuss ist nicht die Menge des konsums 
entscheidend, sondern die Qualität . ein Zuviel wirkt 
auf die Dauer sättigend und langweilig .

7 . Planen .schafft .Vorfreude .
„Die Feste feiern, wie sie fallen“ – ja, aber den 
Genuss bitte nicht allein dem Zufall überlassen! im 
alltag wird es oft nötig sein, für Genuss Zeit einzu
planen, Verabredungen zu treffen usw . Zusätzlich 
können Sie sich schon vorher auf das angenehme 
erlebnis freuen, zum beispiel, indem Sie schöne 
Momente, wie Verabredungen, konzerte oder ein 
gemeinsames  essen, planen .

8 . Genießen .Sie .die .kleinen .Dinge .des .Alltags
Genuss ist nicht zwangsläufig etwas außerordent
liches . Wer sich im alltag bewusst öffnet für kleine 
Genusserfahrungen, wird eine Vielzahl von Quellen 
für angenehme erlebnisse entdecken! oftmals sind 
das nur kleine augenblicke, in denen man kurz inne 
hält und sich etwas anschaut .

in einer zweiten Übung zum Geruchssinn durften sich 
die teilnehmenden becher aussuchen, die unterschied
lich befüllt waren und daher verschieden dufteten . Sie 
beinhalteten z . b . kaffee, nelken, Shampoo oder Vanille
zucker . unter Frau kästners anleitung galt es dann, die 
augen zu schließen und die eigene nase auf das Folgen
de vorzubereiten . Der Duft wurde zur nase geführt und 
einmal intensiv eingeatmet . Danach sollten die teilneh
menden ihrer nase eine Pause gönnen und den ersten 
eindrücken nachspüren . im anschluss sollte durch ver
schiedene Distanzen des Duftes zur nase herausgefun
den werden, bis wohin der Duft noch wahrgenommen 
wird und bei welcher Distanz er unangenehm wird . in 
einem letzten Schritt sollten die teilnehmenden ihren 
Duft in angenehmer Distanz zur nase halten und sich 
von Gedanken und bildern leiten lassen . Frau kästner 
stellte dazu Fragen, die den teilnehmenden halfen, ihre 
Gedanken auf die Reise zu schicken . Wo taucht dieser 
Duft noch auf? Welche Farbe passt zu diesem Duft? 
 Erinnert der Duft an einen Ort, an dem man sich wohl 
und sicher fühlt? 

Durch das Feedback der teilnehmenden wurde deut
lich, dass diese Übung mehrheitlich als sehr intensiv 
empfunden wurde . Zum einen sei das Spiel mit nähe 
und Distanz sehr beeindruckend gewesen, da auch ein 
vermeintlich angenehmer Duft auf kurze Distanz sehr 
unangenehm werden kann . Die teilnehmenden waren 
zudem fasziniert von den Gedanken und bildern, die 
sich in ihren köpfen abspielten . erinnerungen an einen 
toskanaurlaub tauchten wieder auf, auch eine fast 
vergessene erinnerung aus der kindheit wurde wieder 
lebendig . 

Diese Übung ist eine Möglichkeit, das Gehirn zu be
schäftigten und ihm somit – zumindest für kurze Zeit – 
wenig Raum für negative Grübeleien zu lassen . Das Ge-
nusstraining ist dazu optimal geeignet, da es die Sinne 
sehr schnell und effektiv anspricht . bei der Frage, wie 
man das Genusstraining in den alltag integrieren kann, 
wurden nun erneut die teilnehmenden befragt . Welche 
Möglichkeiten gibt es, um im Alltag Genussmomente 
zu erleben? antworten auf diese Frage waren unter an
derem:

 ■ beim essen besonders auf den Geruch und den 
Geschmack achten

 ■ eine CD der Lieblingsband oder ein Lieblingsstück 
anhören

 ■ kleine Dinge, wie zum beispiel Schlüsselanhänger 
aus dem urlaub, als „erinner‘ mich“, die bereits bei 
dem Griff in die (Hosen)tasche an einen schönen 
Moment denken lassen

 ■ abendlicher austausch mit dem Partner über 
 Genussmomente und schöne erlebnisse des tages

 ■ eine tasse kaffee an einem ruhigen ort genießen
 ■ sich mit schönen Dingen umgeben, aus der schönen 

tasse (z . b . aus dem urlaub mitgebracht) trinken und 
mit dem schönen kugelschreiber schreiben

 ■ sich auf Menschen und Verabredungen freuen und 
diese dann auch genießen

beim Schaffen vom Genussmomenten geht es vor al
lem darum, sich selbst und sein eigenes erleben in den 
Vordergrund zu stellen: „ich tue das für mich“ . Positi
ve Gefühle mit anderen zu teilen, ist sicher sehr schön 
und schafft nähe . Sein eigenes Genusserleben von der 
Verfügbarkeit anderer abhängig zu machen, ist jedoch 
ungünstig .

um Genussmomente noch besser in den alltag einzu
bauen, gab Frau kästner einige beispiele als anregung 
mit:

 ■ ein langes, ausgiebiges Frühstück
 ■ bewusst für einige Minuten die Sonne auf dem 

körper spüren
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 ■ ein heißes bad und wohlriechenden badezusatz
 ■ barfuß gehen
 ■ herzlich lachen
 ■ blick in den Sternenhimmel …

in einer abschließenden Übung wurde der Geschmacks
sinn gefordert . Dazu bekamen die teilnehmenden ein 
Stück Schokolade . Mit geschlossenen augen galt es, 
sich zuerst vorzustellen, wie sich die Schokolade im 
Mund anfühlen wird . Wie sie auf der Zunge zerfließt und 
der Geschmack sich im Mund ausbreiten wird . Danach 
wurden Form und oberfläche betastet, und es wurde 
intensiv an dem Stück Schokolade gerochen . (einbezug 
von mehreren Sinnesorganen) . erst dann durften die 
teilnehmenden das Stück wirklich auf die Zunge legen, 
um es anschließend von einer Wange in die andere zu 
schieben, um zu spüren, wie es langsam schmilzt und 
der Geschmack sich tatsächlich im Mund ausbreitet . 
Ziel der Übung ist es, durch das bewusste Schmecken, 
Fühlen und Riechen das Genusserlebnis zu intensivieren 
und zu verlängern . Wie lange bleibt der Schokoladen-
geschmack auch nach dem Hinunterschlucken noch im 
Mund zurück? auch dieser empfindung sollte jede / r 
teilnehmende für sich noch einmal nachspüren . 

Die Übung wurde als sehr positiv wahrgenommen, da 
sie ebenfalls zu Hause umgesetzt werden kann . Die
se art des Schokoladeessens schürt das bewusstsein, 
dass es sich um etwas besonderes handelt . in solchen 
 Momenten sollte es vielleicht auch mal eine gute Scho
kolade sein, die man sich selbst gönnt und nicht immer 
nur verschenkt . Dafür muss man sich dann aber auch 
die Zeit nehmen, ein Stück Schokolade ausgiebig zu 
 genießen . 

ein kleiner tipp: Zartbitterschokolade schmilzt lang
samer als Vollmilch und ermöglicht somit einen noch 
längeren Genuss .

in einer abschlussrunde hatten die teilnehmenden noch 
einmal die Möglichkeit, ihre Meinung und empfindun
gen zu diesem Workshop miteinander zu teilen . Vor al
lem die Übungen zu Geruch und Geschmack waren für 
die teilnehmenden sehr intensiv und ein anreiz, diese 
auch weiterhin auszuprobieren . es wurden vor allem 
viele anregungen mitgenommen, auch im stressigen 
alltag kleine Momente des innehaltens zu schaffen und 
sich selbst einfach öfter etwas zu gönnen .

Dokumentation: Anne John



142

Workshop 32:  
Gedanken und Gefühle rund um das Essen
Dr . .Elisabeth .Kohls, .Jana .Hösel .und .Sabrina .Baldofski, .Klinik .und . .
Poliklinik .für .Psychiatrie .und .Psychotherapie, .Universität .Leipzig, .
 .Medizinische .Fakultät

Sonntag, .13 . .September, .09 .30 .–11 .30 .Uhr

Von beginn an gestalteten die teilnehmer und die Lei
terinnen Frau Hösel und Frau Dr . kohls von der klinik 
und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, uni
versität Leipzig, Medizinische Fakultät den Workshop 
„Gedanken und Gefühle rund um das essen“ mit . im 
Rahmen des dritten Deutschen Patientenkongresses 
Depression wurde sich über verschiedene Fragestellun
gen informiert und ausgetauscht . Zu der ersten Frau 
Hösels, „Warum dieser Workshop? Was wünschen Sie 
sich?“, fand jeder beteiligte eine antwort . So berichtet 
eine teilnehmerin von Heißhunger . Den Hang, große 
Mengen zu essen, kennen mehrere . Warum, fragt eine 
andere beteiligte, habe sie bei einer schweren depres
siven episode Übelkeit verspürt, bei einer späteren je
doch konstant große Lust auf eine bestimmte Süßigkeit 
gehabt? auch Frustessen und der starke Fokus auf die 
ernährung werden angesprochen . Psychosomatische 
beschwerden werden thematisiert mit der Frage, wann 
wie viel essen gut sei . Was solle man tun, wenn einfach 
kein appetit vorhanden sei? Solle man dennoch essen? 
auch bei dem abklingen einer depressiven episode ist 
die ernährung wichtig: Wie finde ich in ein normales 
essverhalten zurück? eine teilnehmerin leidet unter 
bulimie . Sie wirft die Frage nach der Grenze zwischen 
Depression und essstörung in den Raum . um all diese 
Fragen zu besprechen, sind einige grundlegende Ge
danken zu den themen Hunger, Sättigung und körper
bewusstsein wichtig . 

Hunger ist ein Gefühl, das im Hypothalamus entsteht . 
Der Hypothalamus ist die Region unseres Gehirns, 
dem die koordination vegetativer Funktionen unseres 
körpers zugeschrieben wird . Dazu zählen neben nah
rungsaufnahme und Verdauung auch die Regulation 
der körpertemperatur, Schlaf und das Sexualverhalten . 
Wie wird beispielsweise Hunger verspürt? Zeigt er sich 
durch Übelkeit, ist das natürliche Hungergefühl bereits 
überschritten . Depressive Personen haben oft ein Prob
lem damit, die eigenen bedürfnisse zu spüren und sich 
wahrzunehmen . Wichtig sei hier jedoch die achtsamkeit 
gegenüber der empfindung und das bewusste Wahr
nehmen des Gefühls, sagt Frau Hösel . neben psychoso
matischen beschwerden, die das Hungergefühl verzer
ren, können auch einige Medikamente das natürliche 
Hungerempfinden erschweren . Heißhunger ist bei vie
len betroffenen ein zentrales thema . eine Workshopteil
nehmerin berichtet, sie habe regelmäßig Heißhunger 
auf Süßes und würde dann die gesamte Packung essen . 
es sei ihr nicht möglich, etwas übrig zu lassen . Selbst
zügeln funktioniere nicht, man könne sich nicht selbst 

in die Schranken weisen oder abhalten, berichtet sie . 
Zur erläuterung stellen Frau kohls und Frau Hösel den 
kreislauf von Heißhunger dar . Werden nach dem Ver
langen nach Süßigkeiten diese auch konsumiert, steigt 
der blutzucker schnell an . nun gibt die bauchspeichel
drüse rasch insulin ab, das wiederum für das absinken 
des blutzuckerspiegels sorgt . Dieses absinken ist nun 
auch spürbar, beispielsweise durch unruhe . nun kommt 
es wiederum zu einer Lust auf Süßes, da der körper 
bestrebt ist, den blutzuckerspiegel konstant zu halten . 
um diesen teufelskreis zu durchbrechen, schlägt Frau 
Hösel ballaststoffe vor . Sie lassen den blutzucker lang
sam ansteigen . Das hat zur Folge, dass auch das insulin 
langsam abgegeben wird . Der blutzuckerspiegel bleibt 
stabil . bei Verlangen nach süßen Lebensmitteln kön
ne man ballaststoffhaltige nahrungsmittel mit solchen 
kombinieren, die süß schmecken: so beispielsweise ein 
Vollkornbrot mit Marmelade oder Honig, trockenfrüch
te oder Haferflocken mit banane . bei Heißhunger auf 
Herzhaftes empfiehlt Frau Hösel heiße Gemüsebrühe, 
Gemüse, Vollkornbrot mit fettarmer Wurst oder käse, 
kräuterquark und fettreduzierte Snacks . 

Doch warum kommt es zu Heißhunger? bei Süßem 
kann Liebesentzug eine Rolle spielen, bei dem Verlan
gen nach Salzigem und Herzhaftem hingegen Wut . nun 
interessiert alle teilnehmer, was denn bei Heißhunger 
hilft . bereits aus dem kreislauf von Heißhunger wird 
deutlich, wie wichtig regelmäßige Mahlzeiten sind . es 
stabilisiert den blutzuckerspiegel und auch die Stim
mung . Vielen hilft Sport . Dieser lenkt ab und sorgt für 
die ausschüttung von Serotonin, einem neurotrans
mitter, der als stimmungsaufhellend bekannt ist . Viele 
betroffene machen eine „normale“ und eine „über
große“ Menge an essen durch Vergleiche mit Perso
nen ihres umfeldes aus . Hierzu weiß eine beteiligte des 
Workshops Rat: Diese anderen seien nicht erkrankt, 
sie hätten andere bedürfnisse . außerdem wisse man 
doch überhaupt nicht, was diese anderen Personen es
sen, wenn sie allein sind . eine andere teilnehmerin hat 
auslöser des Heißhungers ausfindig gemacht, indem 
sie eine Stimmungskurve über einen längeren Zeitraum 
zeichnete . Hier stufte sie ihr befinden von eins bis Zehn 
ein . eins bedeutete den idealzustand, Zehn hingegen 
symbolisierte Momente, in denen es ihr sehr schlecht 
ging . auch einflussfaktoren auf ihre Stimmung notierte 
sie dazu . So konnte sie ausfindig machen, warum sie 
etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt tat und konnte 
so an sich arbeiten . eine beteiligte berichtet, ihr regel
mäßiger Sport würde ebenso die Lust auf gesunde nah
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rungsmittel steigern . um Hunger und Verlangen richtig 
einschätzen zu können, ist aufmerksamkeit wichtig . 
So ist das sprichwörtliche „abwarten und tee trinken“ 
meist hilfreich . trinken sorgt außerdem dafür, dass der 
Magen erst einmal gefüllt ist und so das erste leichte 
Hungergefühl gestillt wird . um die aufmerksamkeit und 
das bewusste Wahrnehmen von bedürfnissen zu schu
len, können entspannungs und achtsamkeitstechniken 
angewandt werden . es ist außerdem wichtig, nicht zu 
hart mit sich ins Gericht zu gehen . Selbstvorwürfe stel
len eine zusätzliche psychische belastung dar, Verbote 
manifestieren die Handlung . Zielführender ist es, kleine 
und realistische Ziele zu formulieren . kommen wir zu 
dem beispiel mit der Packung von Süßigkeiten zurück, 
würde das bedeuten, am ersten tag zwei Pralinen üb
rig zu lassen und diese Menge dann zu steigern . Diese 
verbleibenden zwei Stück können dann beispielsweise 
als belohnung zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt 
werden . 

Doch wie ist ein gesundes essverhalten ohne Verbote 
zu schaffen? ausgleich durch andere Dinge helfen, sagt 
Frau Hösel . Zum ersten Mal kommt die unterscheidung 
zwischen körperhunger und Herzenshunger ins Spiel . 
Denn häufig ist es nicht der physiologische Hunger, 
der zu essattacken führt . Herzenshunger meint, dass 
die ursache für das empfinden von Heißhunger auf der 
Gefühlsebene liegt: das bedürfnis nach anderen Men
schen beispielsweise, nach aufmerksamkeit, Liebe und 
Zuneigung, sowie berührung . Dem kann begegnet wer
den, indem man sich mit anderen trifft und austauscht . 
Die idee, einen kurs der Volkshochschule zu besuchen, 
kommt auf . auch Musik, Filme oder ein gutes buch kön
nen helfen . Das körpergefühl zu verbessern liegt nahe . 
Durch eine Massage mit dem igelball, kaltem Wasser, 
entspannungstechniken oder auch dadurch, Frisuren 
auszuprobieren und sich schick zu machen, kann das 
geschehen . Zwei sehr hilfreiche Dinge sind die natur 
und das kreative tätigsein . eine teilnehmerin verbindet 
beides und berichtet, es mache sie sehr zufrieden und 
froh, verschiedene Vasen zu bestücken . Sie gehe spa
zieren und kreiere selbst aus sogenannten unkräutern 
schöne Sträuße . in Momenten, in denen Heißhunger 
verspürt wird, sind die meisten Personen nicht in der 
Lage, an alternativmöglichkeiten für das essen zu den
ken . So schlagen Frau kohls und Frau Hösel vor, einen 
korb vorzubereiten . Hier können anreize und ideen ge
sammelt werden, die dem jeweilig betroffenen helfen . 
Dinge, die sich bei Heißhunger als hilfreich erwiesen 
haben, können hier Platz finden . Schließlich sollte der 
korb dann griffbereit abgestellt werden . Da jede Situ
ation anders ist, ist eine bandbreite an Dingen mit un
terschiedlichen aktivitätsleveln wichtig . Der Heißhunger 
ist von der essstörung abzugrenzen . er ist „lediglich“ 
Symptom zum beispiel von Depression . Dem physiolo
gischen empfinden von Hunger kann entgegengetreten 

werden, indem gesunde Lebensmittel mit einem ausrei
chend hohen ballaststoffgehalt gegessen werden . Da 
das Sättigungsgefühl erst nach circa 20 Minuten ein
tritt, ist es wichtig, sich für das essen Zeit zu nehmen . 
Häufig ist auch intuitives essen gesund . Wird der kör
per mit seinen bedürfnissen bewusst wahrgenommen, 
merkt jede Person, was der körper gerade braucht . Hier 
kommt das sogenannte bauchgehirn zur Sprache . un
ser MagenDarmsystem ist mit einer Vielzahl an nerven 
ausgestattet . So hat der Volksmund mit seinen Formu
lierungen wie: „treffe entscheidungen aus dem bauch 
heraus!“ oder „Höre auf dein bauchgefühl!“ gar nicht 
so unrecht . um zwischen körper und Gefühlshunger 
unterscheiden zu können, ist es wichtig zu wissen, was 
einen selbst zufrieden und glücklich macht . auf diese 
Frage wissen alle teilnehmer eine antwort . Ruhe und 
entspannung werden genannt . anerkennung, Wert
schätzung und Gespräche sind wichtig . ein teilnehmer 
erzählt von seinem Garten . es mache ihn zufrieden, sagt 
er, wenn er ein Projekt dort beendet habe und das er
gebnis betrachte . Die natur nennen auch andere betei
ligte . Das Gefühl, gebraucht zu werden und eine aufga
be zu haben, stellt ebenso zufrieden . eine teilnehmerin 
unterscheidet zwischen Phasen der erkrankung und der 
Gesundheit . Wenn es ihr gut gehe, sei für sie das Ge
fühl, gebraucht zu werden wichtig . Gehe es ihr jedoch 
nicht gut, helfe ihr Ruhe und isolation . Das empfinden 
von Sicherheit erweist sich bei vielen beteiligten als 
wichtig, sei es hinsichtlich sozialer kontakte, im beruf 
oder der Vorsorge für die Zukunft . Sich dem widmen, 
was in einer Phase der krankheit kaputt gegangen ist, 
wird genannt . Gemeint ist hier beispielsweise, den kon
takt zu Freunden und bekannten wieder aufzunehmen 
oder zu intensivieren . auch die abwesenheit von angst, 
Genuss und natürlich Gesundheit werden genannt . 
Dazu gehört Selbstakzeptanz genauso, wie das essen 
zu akzeptieren und genießen zu können . 

Was tun, wenn genau das Gegenteil der Fall ist? Wenn 
nichts mehr schmeckt, kein appetit vorhanden ist und 
eine abneigung gegen das essen verspürt wird? Doch 
auch die fehlende energie, sich etwas zuzubereiten, 
kann der Grund sein, nur noch wenig zu essen . Hier 
empfiehlt Frau Hösel, etwas vorzubereiten . So kann bei
spielsweise etwas vorgekocht und eingefroren werden 
oder nahrungsmittel können bereitliegen, aus denen 
sich ohne größeres Zutun ein Gericht zubereiten lässt . 
trotz unzureichendem appetit ist es wichtig zu essen . 
es immer wieder mit kleinen Portionen zu probieren, ist 
hier wichtig . Von der Suppe erst einmal nur zwei Löffel 
zu essen, ist vollkommen in ordnung . Sich selbst nicht 
zu verurteilen, ist hier genauso grundlegend wie bei 
dem empfinden von Heißhunger . Wenn nichts mehr 
schmeckt, kann ein Perspektivwechsel helfen: Was mag 
ich eigentlich? Was habe ich als kind gemocht? Die be
troffene Person sollte essen, was ihr schmeckt und das 
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mit ballaststoffhaltigen nahrungsmitteln kombinieren . 
Lebensmittel lediglich nach Gesundheitsaspekten aus
zuwählen birgt meist Resignation . Starkes abnehmen 
kennen viele von Depression betroffene Menschen . 
trotz des Wunsches zu essen und zuzunehmen, ist es 
wichtig, eine balance zwischen essen und dem akzep
tieren und nachgeben der appetitlosigkeit zu finden . 
Schließlich sind auch ein essstörungen thema . eine 
teilnehmende bulimikerin beschreibt ihre lange krank
heitsgeschichte von der Magersucht in die bulimie und 
Depression . oft treten eine essstörung und Depression 
gemeinsam auf, ohne, dass ersichtlich ist, was zuerst 
vorlag . Wichtig ist es, zu erkennen, welche der erkran
kungen im Vordergrund steht und primär behandelt 
werden sollte . Das erweist sich als schwierig, die Gren
zen verlaufen fließend . eine ganzheitliche, umfassende 
therapiemethode hilft hier am besten . Die betreffende 
teilnehmerin beschreibt ein deutlich gestörtes Verhält
nis zu ihrem eigenen körper und erzählt von manifes
tiertem Verhalten . Frau Hösel antwortet, es sei wichtig, 
das eigentliche Problem zu erkennen: „Was kotzt Sie 
im Leben so an? Warum reden Sie mit der toiletten
schüssel?“ Das erbrechen nach dem essen ist als kom
pensatorisches Verhalten zu sehen . Wie kann also das 
Problem anders kommuniziert, ihm auf andere Weise 
ausdruck verliehen werden? es wird nach Heilung ge
fragt . Gibt es Genesung? Jede krankheitsgeschichte 
prägt den davon betroffenen Menschen . Überwindet 
die Person die erkrankung, wird sie nicht mehr dieselbe 
sein, wie zuvor . Was bedeutet: „Heilung“? Was bedeu
tet „Gesundheit“? Fragen werden gestellt, über deren 
antwort lange und länger noch als ein Workshop dis
kutiert werden könnte . Doch, sagt Frau Hösel, es wer 
auf jeden Fall besser . Sie zeigt weitere Gründe für eine 
essstörung auf . Sie können auch als eine art Suchter
krankung verstanden werden . Jedoch können beispiels
weise Drogen oder alkohol weggelassen werden, das 
essen nicht . Sucht kommt von suchen . Meist besteht ein 
unbefriedigtes bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit 
und ähnlichem . auch sind essstörungen ausdruck der 
abneigung, kontrolle abzugeben . Genau wie bei Heiß
hunger wird empfohlen, kleinschrittig zu planen . Über
schaubare und realistische Ziele sollten das sein . eine ta
gesstruktur bei der das essen nicht im Mittelpunkt steht, 
regelmäßige Mahlzeiten aber enthalten sind, ist wichtig . 
auch hier ist es grundlegend, auf den eigenen körper zu 
hören, körperbewusstsein zu schulen und aufzubauen, 
sowie sich um ihn zu kümmern . bei alledem sollte der 
individuelle biologische Rhythmus erkannt und beachtet 
werden . Das ist nicht ausschließlich bei der behandlung 
von essstörungen wichtig, sondern spielt auch im allge
meinen eine große Rolle . Jede Person besitzt eine inne
re uhr und einen biologischen Rhythmus . Folgerichtig 
braucht jeder etwas anderes . Das zu erkennen und zu 
beachten macht einen beträchtlichen teil des Wohlbe
findens aus . 

Gegen ende des Workshops machen wir gemeinsam 
eine Genießerübung . Hierzu bekommt jeder teilnehmer 
ein kleines Stück Schokolade . nun werden alle Sinne 
eingesetzt . Wie sieht die Schokolade aus? Was hat sie 
für eine Struktur und Farbe? Wie riecht sie? Sicher sind 
verschiedene nuancen zu erkennen . Wie hört sich das 
ausgewählte Lebensmittel an? Raschelt es? Wird beim 
essen geschmatzt? Wie fühlt es sich an? und schließlich: 
Wie schmeckt das Stück Schokolade? Wir behalten es 
lange im Mund, kauen und schlucken bewusst, nehmen 
achtsam die verschiedenen Geschmäcker wahr . Für all 
das ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und ablenkung 
zu vermeiden . eine entspannte und stabile Sitzposition 
bildet den ausgangspunkt . auch die bewusste auswahl 
von Lebensmitteln kann bereits teil der Übung sein . 

am ende der Genießerübung werden die acht Gebote 
des Genießens vorgestellt . Gleich das erste Gebot lau
tet „Gönn dir den Genuss“ . Sich selbst etwas Gutes zu 
tun ist nicht gleich egozentrik . Hemmungen oder ein 
schlechtes Gewissen sind nicht notwendig . Wird das 
trotzdem empfunden, können ursachen hier in der 
kindheit liegen . So können Verbote durch die eltern 
jetzigen Genuss erschweren . Hier ist es wichtig, sich 
Genussverbote bewusst zu machen und diese fallen zu 
lassen . Sich Zeit für Genuss zu nehmen, klingt selbstver
ständlich, dennoch ist es schwierig und geht oft unter . 
Dass Zeit für Genuss und das Genießen jedoch essentiell 
sind, besagt Gebot nummer zwei . Das bewusste Genie
ßen beschreibt Gebot drei . nicht viele Dinge gleichzeitig 
tun und zu „multitasken“ ist hier Voraussetzung . ablen
kung soll vermieden werden, denn Genuss funktioniert 
nicht nebenbei . Das vierte Gebot thematisiert die Schu
lung von Genuss . eine fein differenzierte Sinneswahr
nehmung, die für das Genießen Voraussetzung ist, kann 
trainiert werden . Das funktioniert gut durch erfahrung . 
Jeder Mensch ist anders . So genießt auch jede Person 
auf ihre eigene art und Weise . Gebot nummer fünf 
klärt auf: nicht jedem tut das Gleiche gut . Wann und 
was einem gut tut, gilt es herauszufinden . Das sechste 
Gebot beinhaltet etwas, was vielen Menschen schwer
fällt: Genieße lieber wenig aber richtig . nicht, weil eine 
Person viel konsumiert, genießt sie mehr . Für Genuss ist 
nicht Menge, sondern Qualität von bedeutung . Da das 
Spontane und unerwartete häufig Genuss birgt, ist es 
wichtig, den eigenen Genuss nicht dem Zufall zu über
lassen . Dies wird formuliert durch das siebte Gebot . im 
alltag wird es meist nötig sein, Genuss zu planen, da er 
sonst schnell untergeht . trotz Hektik können die klei
nen Dinge des alltags genossen werden . Gebot num
mer acht bringt das zur Sprache . Genuss bedeutet nicht 
immer etwas außergewöhnliches . auch in den kleinen 
tätigkeiten des alltags kann Genuss gefunden werden . 
ein Mensch, der sich verschiedene Quellen an Genuss 
im gewöhnlichen tagesablauf offenhält, kann eine Viel
zahl an Genüssen im alltäglichen Leben entdecken . 
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Schließlich knüpft Frau Hösel an ihre erste Frage des 
Workshops an und möchte wissen, was die teilnehmer 
an Wissen und erkenntnis mitnehmen werden und was 
sie im alltag umsetzen möchten . Für alle ist es ein wich
tiger Leitsatz, dass die Freude am essen eine sehr große 
Rolle spielt . eine teilnehmerin bekräftigt, dass der Work
shop hilfreiche alltagstipps vermittelt habe . Dennoch sei 
es wichtig, auf die ursprünge zu achten . Diese können 
beispielsweise in der kindheit und der unliebsamen be
handlung durch die eltern liegen . auch sei es gut zu 
hören, dass sich Verbote als kontraproduktiv erweisen 
und stattdessen andere Handlungsweisen vorgeschla
gen wurden . Sicher werden viele Workshopteilnehmer 
versuchen, etwas umzusetzen . ihnen und allen anderen 
ist viel erfolg und alles Gute zu wünschen! 

Dokumentation: Gesine Michel
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Sonntagsprogramm
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Dia-Vortrag MUT-TOUR mit Initiator Sebastian Burger
Die .MUT-TOUR .in .Wort, .Bild .und .Ton: .Sebastian .Burger, .Initiator .des .Projektes, .führt .durch .die .
H .ighlights .der .letzten .Jahre . .

Vortrag .Sonntag, .13 . .September .2015 .12 .30 .–14 .30 .Uhr .

Die MuttouR ist Deutschlands erstes aktionsprogramm auf Rädern, das seit 2012 durch Deutschland rollt und 
einen beitrag zur entstigmatisierung der Depression als erkrankung leistet: bei den beiden ersten touren in 2012 
und 2014 radelten insgesamt 82 Depressionserfahrene und unerfahrene Menschen in 19 etappen im Zeltbetrieb 
13 .000 km durch die ganze Republik . Während dieser jeweils dreimonatigen StaffelFahrt fanden in zahlreichen 
Städten infostand und Mitfahraktionen statt, die direkten kontakt zu bürgern herstellten .
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Prelaunch „Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag“ –  
ein gemeinsames Dokumentarfilm- & crossmediales Projekt 
von Michaela Kirst, Axel Schmidt, sagamedia und der Stiftung  
Deutsche Depressionshilfe.
Vortrag .Sonntag, .13 . .September .2015 .12 .30 .–14 .30 .Uhr .

Das Filmprojekt widmet sich der erkrankung Depression – aus Sicht der betroffenen und ihrer angehörigen . Mit der 
einmaligen kombination aus Dokumentarfilm, informationsfilm und Öffentlichkeitsarbeit möchten die Filmemacher 
das Verständnis für die erkrankung Depression verbessern und Vorurteile abbauen . Depression ist eine behandel
bare erkrankung, für die es verschiedene, individuelle Wege heraus gibt – „aus der nacht in den (neuen) tag“ . 
Dafür werden verschiedene von Depression betroffene Menschen über mehrere Monate filmisch begleitet .

Der Vorschau auf den Film folgt anschließend eine Podiumsdiskussion mit den Filmemachern, Michaela kirst und 
Dr . axel Schmidt, Prof . Dr . ulrich Hegerl, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sowie 
Claudia Schick, Referentin für Selbsthilfeförderung des aokbundesverbandes .
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Lesung mit Brigitte-Autorin Heide Fuhljahn
Vortrag .Sonntag, .13 . .September .2015 .12 .30 .–14 .30 .Uhr .

Die Fachjournalistin liest aus ihrem SPieGeLbestseller „kalt erwischt“ . eindrucksvoll schildert Heide Fuhljahn in 
ihrem buch persönliche erfahrungen mit der Depression; verknüpft mit Sachkapiteln, interviews mit renommierten 
experten und einem Ratgeberteil . Das buch wurde 2013 in kooperation mit der Frauenzeitschrift ‚brigitte‘ ver
öffentlicht und stand zehn Wochen auf der bestsellerliste des SPieGeL . 

PD Dr . Michael kluge, oberarzt an der klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der universität  Leipzig, 
steht als experte für fachliche Fragen im Rahmen der Lesung zur Verfügung .
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Depressionen: Fakten, Irrtümer, Kontroversen
Referent: .Prof . .Dr . .med . .Ulrich .Hegerl .(Direktor .der .Klinik .und .Poliklinik .für .Psychiatrie .
und .Psychotherapie .des .Universitätsklinikums .Leipzig) .

Vortrag: .Sonntag, .13 . .September, .9 .30 .–11 .30 .Uhr

inhalt des Vortrags: nehmen Depressionen zu? Macht arbeit psychisch krank? Macht unsere Gesellschaft depres
siv? ist Depression eine körperliche oder seelische erkrankung? Gibt es „burnout“? ist Depression Folge von Stress? 
Zu allen diesen Fragen wurden unterschiedlichste antworten gegeben und über diese antworten wiederum wurde 
heiß diskutiert . in dem Vortrag wurden einige, oft nicht bekannte Fakten zur kenntnis gebracht und dann die ein
schätzung und Meinung des Redners zu den genannten Fragen zur Diskussion gestellt .
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