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Tätigkeitsbericht 2020 
 
Zweck der Stiftung Deutsche Depressions-

hilfe (SDD) ist es, die Situation depressiv Er-

krankter durch Maßnahmen wie Förderung der 

Forschung, Optimierung der Versorgung, Öf-

fentlichkeitsarbeit und Fortbildungen zu ver-

bessern. Die Stiftung soll durch die Aktivitäten 

auch der Vorbeugung von Suiziden und Suizid-

versuchen dienen. Die Förderung von Wissen-

schaft, Bildung, Kunst/Kultur sowie des öffent-

lichen Gesundheitswesens im Zusammenhang 

mit dem Krankheitsbild der Depression gehört 

ebenso zu ihren Aufgaben.  

 

Der folgende Tätigkeitsbericht gibt Auskunft 

über die Entwicklungen, Projekte und erreich-

ten Ziele im Kalenderjahr 2020: 

 

I Forschungszentrum Depression 

 

Das Forschungszentrum Depression setzt sich 

für eine versorgungsnahe und pharmaunab-

hängige Erforschung der Depression ein – mit 

dem Ziel, einen Beitrag zu einer besseren Diag-

nostik der Erkrankung und zur Entwicklung 

neuer Therapieansätze zu leisten. Mit Unter-

stützung der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH 

wurde das Forschungszentrum Depression in-

nerhalb einer 5-jährigen Anschubfinanzierung 

bis 2018 als Forschungseinrichtung mit dem 

Fokus auf E-Mental-Health und weiteren ver-

sorgungsnahen Themen in Leipzig etabliert – 

begleitet von einem internationalen wissen-

schaftlichen Beirat (International External Advi-

sory Board of the Depression Research 

Centre/IEAB).  

 

Akademische Anbindung in Frankfurt/M. 

Um das Forschungszentrum erneut weiter vo-

ranzubringen, wechselte 2019 die akademi-

sche Anbindung des Forschungszentrums De-

pression der Stiftung an die Klinik für Psychiat-

rie, Psychosomatik und Psychotherapie des Uni-

versitätsklinikums Frankfurt am Main. Die uni-

versitäre Anbindung ermöglicht den nötigen 

akademischen Austausch, die Nutzung von kli-

nisch-wissenschaftlicher Infrastruktur und den 

Aufbau neuer Kooperationsmöglichkeiten am 

Standort Frankfurt am Main. Klinik und Stif-

tung wollen gemeinsame Forschungs-, Aufklä-

rungs- und Interventionsprojekte durchführen. 

Im Februar 2020 wurde dem Stiftungs-Vor-

standsvorsitzenden Prof. Dr. Ulrich Hegerl die 

Johann Christian Senckenberg Distinguished 

Professorship seitens der Goethe-Universität als  

Auszeichnungsprofessur verliehen. Diese Ko-

operation wurde dankenswerterweise ermög-

licht durch die Unterstützung und Förderung 

der Dr. Senckenbergischen Stiftung sowie 

durch Herrn Walter Kohl. Leider musste die 

Antrittsvorlesung von Herrn Prof. Hegerl auf-

grund der Corona-Pandemie verschoben wer-

den. Nicht verschoben wurde die Einstellung 

neuer Mitarbeiter. Zudem wurde ein Promoti-

onscurriculum etabliert, so dass zum Ende des 

Jahres erste Doktoranden am Fachbereich Me-

dizin der Goethe-Universität ihre Promotionsar-

beiten am Forschungszentrum Depression auf-

nehmen konnten. 

 

Die durchgeführten Forschungsprojekte 

 

GET.STARTED-Studie (Finalisierung) 

In der GET.STARTED-Studie wurden die Akzep-

tanz und Wirksamkeit des verhaltenstherapeu-

tisch orientierten, internetbasierten Selbstma-

nagement-Programms „iFightDepression®“ 

(s.a. Kapitel II Versorgungsnahe psychosoziale 

Projekte) untersucht. Das Programm hilft Be-

troffenen mit leichteren Depressionsformen 

ihre Erkrankung besser zu verstehen und zeigt 

online Übungen für den Alltag, um Gedanken 

oder Verhaltensweisen zu verändern. So lernen 

sie zum Beispiel den Schlaf zu regulieren, nega-

tive Gedankenkreise zu durchbrechen oder po-

sitive Aktivitäten in der Tagesstruktur zu pla-

nen. 

In der Studie wurde geprüft, wie gut iFightDe-

pression® von Menschen mit einer leichten 

oder mittelgradigen Depression angenommen 

wird, und in welchem Umfang depressive 

Symptome dank des Selbstmanagement-
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Programms kurz- und mittelfristig verringert 

werden können. Als Kontrollgruppe der rando-

misiert-kontrollierten Studie diente ein eben-

falls online zur Verfügung stehendes, etablier-

tes Entspannungstraining basierend auf der 

progressiven Muskelentspannung. Die Studien-

Teilnehmer durchliefen über sechs Wochen ei-

nes der beiden Programme und wurden in re-

gelmäßigen Telefonkontakten durch Mitarbei-

ter des Forschungszentrums begleitet.  

 

2020 wurden die Hauptergebnisse der Studie 

publiziert 

(https://www.jmir.org/2020/7/e15361/), die 

eine Reduktion der depressiven Symptome so-

wie eine Steigerung der Lebensqualität durch 

iFightDepression® bestätigte. Eine weitere 

Fach-Publikation zu potentiellen Nebenwirkun-

gen wurde eingereicht.  

 

ImpleMentAll 

„ImpleMentAll“ ist ein internationales, EU-ge-

fördertes Forschungsprojekt, das Hemm- und 

Förderfaktoren für die Umsetzung (= Imple-

mentierung) von internetbasierten Gesund-

heitsprogrammen identifiziert. Im Rahmen der 

Studie entstanden Strategien und Werkzeuge, 

um in Zukunft als wirksam erwiesene Ange-

bote und Interventionen schneller dorthin zu 

bringen, wo sie gebraucht werden: zu den Be-

troffenen und Patienten. An dem Forschungs-

vorhaben waren Organisationen in zehn Län-

dern beteiligt, die sich für Online-Programme 

als Unterstützung bei psychischen Erkrankun-

gen einsetzen. Das 2017 gestartete Projekt hat 

eine Laufzeit von vier Jahren. Die Stiftung fun-

giert hierbei als Partner der EAAD (European  

Alliance Against Depression) in Deutschland. 

Das Forschungszentrum der Stiftung ist dabei 

der Studienstandort, an dem die Implementie-

rung des iFightDepression® Tools in Deutsch-

land begleitet und optimiert wurde.  

 

Im Laufe des Jahres 2020 wurde die Datener-

hebung abgeschlossen und durch das Konsor-

tium erste Auswertungen vorgenommen. Ge-

meinsam wurden Erkenntnisse und Ideen zur 

weiteren Verbesserung sowie zur zukünftigen 

Bereitstellung des „ItFits Toolkit“ diskutiert, 

welches im Rahmen des ImpleMentAll-Projek-

tes entwickelt wurde. Die Stiftung Deutsche 

Depressionshilfe unterstützte mit Erfahrungs-

berichten und Feedback zu verschiedenen De-

liverables sowie bei der Vorbereitung der Ab-

schlusskonferenz. 

 

Transkranielle Magnetstimulation (TBS-D) 

Psychotherapie und/oder Antidepressiva führen 

bei den meisten Betroffenen zu einer 

erheblichen Besserung der Depression. Bei 

einem kleinen Teil sind diese Behandlungswege 

nicht ausreichend wirksam, werden schlecht 

vertragen oder sind vom Patienten nicht 

gewünscht. Aus diesem Grund arbeitet die 

Forschung daran, neue ergänzende 

Behandlungsmethoden zu entwickeln. Eine 

davon ist die transkranielle Magnetstimulation 

(TMS), deren Wirksamkeit in einer großen 

klinischen Studie an sieben Universitätskliniken 

in Deutschland mit 236 Teilnehmenden mit 

Depression getestet werden soll. Die Hälfte 

erhält dabei über 6 Wochen täglich eine 

Behandlung mit TMS. Die andere Gruppe 

erhält die gleiche Behandlung, jedoch ohne 

wirksame Stimulation des Gehirns. Auf diese 

Weise wird geprüft, ob und wie stark die 

direkte Stimulation des Gehirns mit TBS zu 

einer Verbesserung der Depression führt. Sollte 

dieser Nachweis erbracht werden, könnte dies 

eine Erweiterung der Behandlungswege der 

Depression darstellen.  

 

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist am 

Forschungsvorhaben beteiligt, um die 

Perspektive der Menschen mit Depression in 

die Studie einzubringen, bei einer 

verständlichen Kommunikationsarbeit und bei 

der Suche nach Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen an der Studie zu helfen. Das 

Projekt läuft drei Jahre, die Projektleitung 

erfolgt über das Universitätsklinikum Tübingen. 

Im Jahr 2020 kamen in einer 

Auftaktveranstaltung der neu gegründete 

Beirat von Patientinnen und Patienten mit den 

https://www.jmir.org/2020/7/e15361/
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Studienpartnern zusammen, um sich über die 

Projektziele und die Beteiligung von Menschen 

mit Depressionen zu verständigen. Um ein 

besseres Verständnis für den Wissenstand und 

Meinung zu TMS in der Bevölkerung zu 

bekommen, führte die Stiftung eine Befragung 

in einer repräsentativen Stichprobe durch. 

Zudem wurde die Rekrutierungsstrategie 

ausgearbeitet, um nach Start der Studie in den 

sieben Studien-Zentren die Untersuchung 

bundesweit zu bewerben.   

 

Onlinehilfe für Angehörige (WESPA)  

Im März 2020 startete das vom 

Innovationsfonds geförderte Projekt WESPA 

(Erhöhung der Wirksamkeit eines web-

basierten Selbsthilfeprogramms für 

Angehörige und andere Bezugspersonen von 

Menschen mit depressiver Erkrankung), in dem 

ein Online-Selbsthilfeprogramm für 

Angehörige von Menschen mit Depressionen 

weiterentwickelt werden soll. Das bereits 

existierende Programm wird dazu um 

verschiedene Formen der E-Mail-Unterstützung 

erweitert. Die Wirksamkeit des Programms 

wird in einer Online-Studie mit Kontrollgruppe 

und zwei Interventionsgruppen mit 1.250 

Teilnehmenden evaluiert. Es werden 

allgemeiner psychischer Stress als Anzeichen 

für das psychische Erkrankungsrisiko der 

Angehörigen erhoben sowie die subjektive und 

objektive Belastung der Angehörigen. Bei einer 

nachgewiesenen Wirksamkeit soll die 

standardisierte Support-Version mit 

Unterstützung des AOK-Bundesverbandes 

online frei verfügbar gemacht werden. 

 

Das WESPA-Projekt wird für drei Jahre mit 

insgesamt ca. 1,3 Millionen Euro vom 

Innovationsfonds im Bereich 

Versorgungsforschung gefördert. Die 

Projektleitung erfolgt über das Uniklinikum 

Freiburg, die Stiftung Deutsche 

Depressionshilfe ist als Konsortialpartner für 

Rekrutierung und Dissemination 

verantwortlich.  

 
 

Zu Beginn des Projekts wurde im Frühjahr 2020 

von uns eine Rekrutierungsstrategie für den 

knapp zweijährigen Rekrutierungszeitraum im 

Konsortium erarbeitet. Zudem wurde die 

Rekrutierung von Studienteilnehmenden u.a. 

auch durch die Bündnisse gegen Depression 

vorbereitet: Dazu fand eine Schulung zur 

WESPA-Studie und zum Thema Angehörige 

der regionalen Bündnisse gegen Depression 

statt. In Vorbereitung für die Online- und 

Offline-Bewerbung der Studie wurden 

verschiedene Materialien entwickelt. Es wurde 

ein Flyer und ein Poster (DIN A2) entwickelt, als 

auch diverse Motive für Social Media.  

 

Online-Fortbildung zu Altersdepression 

(ESOR) 

Seit 2017 fördert das 

Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) im 

Bereich 

„Suizidprävention“ unser 

Projekt ESOR 

(„Evaluation suizidpräventiver Effekte und 

Optimierung der regionalen Bündnisse gegen 

Depression“). In Kooperation arbeiteten hier 

Stiftung Deutsche Depressionshilfe und 

Deutsches Bündnis gegen Depression sowie 

zwölf regionale Bündnisse zusammen.  

 

Das Projekt ESOR besteht aus zwei 

Teilprojekten: zum einen aus der Entwicklung, 

Evaluierung und Verbreitung eines E-Learning-

Programms für Altenpflegekräfte und 

pflegende Angehörige zum Thema 

„Altersdepression und Umgang mit 

Suizidalität“. Altenpflegekräfte stellen im 4-

Ebenen-Ansatz der Bündnisaktivitäten eine 
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feste Multiplikatoren-Zielgruppe dar. Zum 

anderen wird im Rahmen von ESOR die 

Aufklärungsarbeit der regionalen Bündnisse 

gegen Depression evaluiert mit der 

Fragestellung, ob sich die gemeindebasierten 

Aktivitäten auf die Suizidraten auswirken.  

 

Das Jahr 2020 war geprägt durch die 

Rekrutierung von ambulanten 

Altenpflegekräften für die Evaluationsstudie 

zur Online-Fortbildung Altersdepression. 

Aufgrund der erschwerten Rekrutierung von 

Pflegekräften in der Pandemie-Zeit wurden 

neben der Bewerbung durch zwölf regionale 

Bündnisse gegen Depression vor allem auch 

bundesweit die Rekrutierungsaktivitäten 

hochgefahren. Zusammengenommen mit einer 

intensiven telefonischen Rekrutierung und 

gezielter Bewerbung in den Sozialen 

Netzwerken konnte trotz der Pandemie die 

avisierte Zielzahl von 220 Teilnehmenden 

erreicht werden, wenngleich auch etwas 

verspätet. In Anbetracht der nicht 

beeinflussbaren äußeren Umstände wurde das 

Projekt bis Ende 2021 verlängert. 

Das Manuskript für die Evaluation der 4-

Ebenen-Interventionen der regionalen 

Bündnisse gegen Depression wurde finalisiert 

und Anfang des Jahres 2021 eingereicht. Es 

wurde in Folge für eine Veröffentlichung 

angenommen. 

 

STEADY-Projekt 

Im Februar 2020 wurde das durch die Stiftung 

erfolgreich beim Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) beantragte For-

schungsprojekt STEADY („Sensorbasiertes Sys-

tem zur Therapieunterstützung und Manage-

ment von Depressionen“) abgeschlossen. Ne-

ben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wa-

ren Konsortialpartner das Institut für Ange-

wandte Informatik e.V., das Institut für Wirt-

schaftsinformatik der Universität Leipzig sowie 

privatwirtschaftliche IT-Unternehmen. Ziel war 

der Aufbau einer digitalen Plattform, auf der 

Patienten mit Hilfe eines Smartphones und ex-

ternen Sensoren Daten über den 

Krankheitsverlauf ihrer depressiven Erkrankung 

sammeln und für das Selbstmanagement nut-

zen können. Es sollte ein Prototyp erstellt wer-

den, der von den teilnehmenden Betroffenen 

mit rezidivierenden Depressionen genutzt wer-

den kann, um über einen Zeitraum von mehre-

ren Monaten Verhaltens-, Selbstrating- und 

physiologische Daten zu sammeln und hinsicht-

lich individueller Muster zu analysieren. Diese 

sollen auf eine Veränderung der depressiven 

Symptomatik hinweisen und perspektivisch im 

Sinne eines individuellen Krankheitsmanage-

ments genutzt werden können. 

 
Abb: Screenshot Steady-App  

 

Im Jahr 2020 konnten erste Auswertungen der 

gewonnenen Daten veröffentlicht werden. 

Mittels Zeitreihenstatistik wurden Hinweise auf 

Zusammenhänge zwischen Schlafparametern 

und subjektiven Stimmungs- bzw. Verhaltens-

parametern identifiziert. Ziel dieser Arbeit war 
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es, herauszufinden, ob eher Veränderungen im 

Schlaf als ursächlich für Veränderungen in den 

Depressionsratings anzusehen sind oder ob 

sich Veränderungen der Depressionsschwere 

auf das Schlafverhalten auswirken. Die Arbeit 

wurde durch das „Journal of Medical Internet 

Research“ angenommen und publiziert: 

https://mental.jmir.org/2020/4/e17071/. 

 

Nach Abschluss der BMBF-geförderten Pro-

jektphase arbeitet das Forschungszentrum De-

pression mit seinen Partnern aus dem IT-Be-

reich intensiv an der Auswertung der gewon-

nenen Daten und der Weiterentwicklung die-

ses Vorhabens. In der zweiten Jahreshälfte 

2020 konnten Nachfolgeprojekte zu STEADY 

bereits angebahnt werden, sodass das For-

schungszentrum Depression sich weiterhin 

dem hochaktuellen Thema der sensorbasierten, 

digitalen Therapieunterstützung für depressive 

Erkrankungen widmen wird.  

 

Deutschland-Barometer Depression 

Gefördert von der Deutsche Bahn Stiftung 

gGmbH veröffentlichten wir 2020 zum vierten 

Mal die Studienergebnisse des jährlichen 

„Deutschland-Barometers Depression“. In der 

repräsentativen Befragung werden Einstellun-

gen und Erfahrungen zur Depression in der Be-

völkerung untersucht. Schwerpunktthema in 

diesem Jahr war Depression und Corona. Be-

fragt wurden 5.178 Personen zwischen 18 und 

69 Jahren aus einem repräsentativen Online-

Panel im Juni/Juli 2020. Die Ergebnisse wurden 

aufgrund der Pandemie am 10.11.2020 erst-

mals bei einer digitalen Pressekonferenz prä-

sentiert. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass jeder zweite an De-

pression Erkrankte im ersten Lockdown mas-

sive Einschränkungen in der Behandlung seiner 

Erkrankung erlebt hat. Für einen kleineren Teil 

der Patienten waren Telefon- und Videosprech-

stunden eine gute Alternative. Die Akzeptanz 

von Online-Angeboten in der Behandlung ist in 

den vergangenen Jahren gestiegen. 
 

 
Abb.: Info-Grafik für Journalisten mit zentralen Ergeb-
nissen des Deutschland-Barometers Depression 
 

Menschen mit Depression sind deutlich stärker 

von den Folgen der Corona-Maßnahmen be-

troffen als die Allgemeinbevölkerung: So leiden 

Betroffene fast doppelt so häufig unter der feh-

lenden Tagesstruktur wie die Allgemeinbevöl-

kerung (75 % versus 39 %). In der häuslichen 

Isolation blieben depressiv Erkrankte zudem 

deutlich häufiger tagsüber im Bett als die All-

gemeinbevölkerung (48 % versus 21 %). Wäh-

rend die Allgemeinbevölkerung (58 %) dem 

veränderten Leben in der Corona-Krise auch 

Positives abgewinnen kann (z.B. den Frühling 

bewusster erlebt hat), war dies bei depressiv Er-

krankten weniger der Fall (38 %). Auch Wo-

chen nach dem Lockdown fühlen sich Be-

troffene durch die Situation belastet. Im Juli 

2020 gaben 68 % der depressiv Erkrankten 

und nur 36 % der Allgemeinbevölkerung an, 

die Situation als bedrückend zu empfinden. 

 

 
Abb.: Info-Grafik für Journalisten mit zentralen Ergeb-
nissen des Deutschland-Barometers Depression 

 

Die Corona-Maßnahmen führen zudem zu 

massiven Einschnitten in der Versorgung psy-

chisch erkrankter Menschen: Jeder zweite 

https://mental.jmir.org/2020/4/e17071/
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Betroffene (48 %) berichtet von ausgefallenen 

Behandlungsterminen beim Facharzt oder Psy-

chotherapeuten während des Lockdowns. Je-

der zehnte an Depression erkrankte Befragte 

erlebte sogar, dass ein geplanter Klinikaufent-

halt nicht stattfinden konnte. 13 % der Be-

troffenen gaben an, von sich aus Behandlungs-

termine aus Angst vor Ansteckung abgesagt zu 

haben.  

Um der Versorgungslücke entgegen zu wirken, 

erhielten Ärzte und Psychotherapeuten im 

Frühjahr 2020 die Möglichkeit, Videosprech-

stunden oder telefonische Behandlungen bei 

den Krankenkassen abzurechnen. 14 % der Pa-

tienten, die aktuell an einer Depression leiden, 

haben von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-

macht und in der Corona-Zeit zum ersten Mal 

Behandlungsangebote per Telefon oder Video 

genutzt. Patienten sind mit den Telefon- und 

Video-Sprechstunden beim Psychotherapeuten 

sehr zufrieden: 82 % bzw. 85 % bewerten 

diese positiv. Auch im Zeitverlauf zeigt sich eine 

größere Akzeptanz digitaler Angebote: Beim 

ersten Deutschland-Barometer Depression 

2017 sahen 40 % der depressiv Erkrankten On-

line-Programme als hilfreiche Unterstützung 

an, jetzt sind es 55 %. Auch Bedenken hinsicht-

lich des Datenschutzes nahmen in dieser Zeit ab 

(von 70 % auf 55 %). 

 

Das Deutschland-Barometer Depression fand 

erneut eine breite Medienresonanz – über 100 

Medienberichte erschienen hierzu. Nahezu alle 

Leitmedien wie ARD Tagesschau, Süddeutsche 

Zeitung oder dpa berichteten über die Ergeb-

nisse. Auch in den Folgemonaten kamen die 

Barometer-Ergebnisse weiter zum Einsatz in 

reichweitenstarken Berichten. 

 

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz 

(MENTUPP) 

Die European Alliance Against Depression e.V. 

(EAAD) widmet sich gemeinsam mit der Stif-

tung Deutsche Depressionshilfe dem Thema 

„Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ in ei-

nem groß angelegten, von der Europäischen 

Kommission geförderten Forschungsprojekt. 

Das Hauptziel von MENTUPP ist die Stärkung 

psychischer Gesundheit von Arbeitnehmern 

durch die Entwicklung diverser (Online)-Ange-

bote. Die Interventionen zu verschiedenen 

Krankheitsbildern (z.B. Depression, Angststö-

rungen, Stress) wird am Beispiel von kleinen 

und mittleren Unternehmen im Bauwesen, Ge-

sundheitswesen und IT-Gewerbe entwickelt.  

Während kleinere Unternehmen mehr als 90 % 

aller Unternehmen in der EU ausmachen, ver-

fügen sie im Vergleich zu größeren Organisati-

onen kaum über Ressourcen, um die psychi-

sche Gesundheit der Arbeitnehmer zu unter-

stützen. Die Entwicklung leicht zugänglicher In-

strumente soll hier Abhilfe schaffen. Innerhalb 

des Projekts werden die Angebote in einer Stu-

die in acht Ländern in ganz Europa eingesetzt 

und auf ihre Wirksamkeit getestet. Die Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe setzt dabei im 

nächsten Jahr eine Pilotstudie in Deutschland 

um, hierfür wurden 2020 Vorbereitungen (u.a. 

Ethikantrag) getroffen sowie ein Expertenrat 

zusammengesetzt und gestartet, der die Maß-

nahmen/Interventionen aus dem Blick von Un-

ternehmen begutachtet und begleitet.  

 
 

II Versorgungsnahe psychosoziale Projekte  

Info-Telefon Depression 

  

Das bundesweite Info-Telefon Depression, das 

im Rahmen der Kooperation mit der Deutsche 

Bahn Stiftung im September 2014 ins Leben 

gerufen und etabliert wurde, wurde auch 2020 

ganzjährig fortgesetzt. Unter der für den 
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Anrufer kostenfreien Rufnummer 0800 33 44 

5 33 war unser Team, bestehend aus (Ba-

chelor)-Psychologen und Psychotherapeuten in 

Ausbildung unter der Leitung einer promovier-

ten Psychologin, weiterhin montags, dienstags 

und donnerstags von 13.00 bis 17.00 Uhr und 

mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr 

im Einsatz. Ziel des Info-Telefons ist die kosten-

freie Vermittlung von Informationen über die 

Erkrankung, deren Behandlung und über Hilfs-

angebote und Anlaufstellen für von Depression 

Betroffene und deren Angehörige vor allem di-

rekt vor Ort.  

Wie bereits in den Jahren zuvor stieg die Zahl 

der Anrufe auch im Jahr 2020. Nach Qualitäts-

kontrolle (z.B. Bereinigung von Scherzanrufen) 

wurden innerhalb der o.g. Geschäftszeiten ins-

gesamt 14.686 Anrufe verzeichnet (2019: 

11.048), aus denen 4.199 Gespräche hervor-

gingen (2019: 3.869). Die Anrufe wurden von 

6.195 Anrufern getätigt (die unterschiedlichen 

Zahlen erklären sich durch Mehrfachanrufe 

aufgrund besetzter Leitung oder weiterer Fra-

gen einzelner Anrufer). Die Zahl der Anrufer 

stieg damit im Vergleich zum Vorjahr (2019: 

5.176) um ca. 19,7 %. Dies ist wahrscheinlich 

auf die verstärkte Medienpräsenz der Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe zurückzuführen, so-

wie ferner auf die pandemiebedingten Ein-

schnitte im öffentlichen Leben im Jahr 2020. 

Auch die Zahl der geführten Gespräche stieg im 

Vergleich zum Vorjahr noch um ca. 8,5 %. Er-

sichtlich ist an dieser Stelle, dass die Anzahl der 

Anrufer aber stärker zunahm als die Anzahl der 

geführten Gespräche. Im ersten Pandemie-Jahr 

2020 konnten nur noch Gespräche mit durch-

schnittlich 62,5 % der Anrufer geführt werden 

(2019: 67,8 %). In 60,1 % der Fälle (2019: 67,3 

%) erreichte ein Anrufer beim ersten Versuch 

einen Mitarbeiter des Info-Telefons. Das Info-

Telefon-Team ist in diesem Pandemie-Jahr an 

seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. 

 

Wie in den Vorjahren wurde im Jahr 2020 das 

Info-Telefon häufiger von Frauen genutzt 

(weiblich: 2020: 63,3 % 2019: 64,5 %). Hin-

sichtlich des Anrufer-Typs sieht es aus wie im 

Jahr 2019: etwas mehr als die Hälfte der Anrufe 

kamen von Betroffenen (siehe Abb. 1). Auch 

die Altersverteilung der Anrufer (Abb. 2) ist der 

des Vorjahres sehr ähnlich. 

  

Abb.: Anrufer-Typen beim Info-Telefon in %  
(1.1.-31.12.2020) 

  

  
 

 
Abb.: Altersverteilung der Anrufer in %  
(1.1.-31.12.2020) 

Die drei häufigsten Anrufgründe in 2020 ent-

sprechen denen des Jahres 2019. So ging es in 

20,2 % aller Fragen um den Umgang mit be-

troffenen Angehörigen oder Freunden, in  

11,3 % um allgemeine Infosuche und in  

10,3 % um die Suche nach einer Klinik oder 

einem Therapeuten.  
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Abb.: Anrufgründe (1.1.-31.12.2020); Mehrfachnennun-
gen möglich, Angaben in % (in Bezug zur Gesamtzahl 
der verzeichneten Anrufgründe)  

Aufgrund der Covid19-Pandemie und der 

dadurch gebotenen Kontaktbeschränkungen 

ergaben sich einige Änderungen im Gesund-

heitssystem. Vom Team des Info-Telefons 

wurde sehr darauf geachtet, den Stand der In-

formationen aktuell zu halten. So konnten z.B. 

befristet angebotene Krisen-Hotlines (z.B. die 

Corona-Hotline vom Bund deutscher Psycholo-

gen, die HelloBetter Krisen-Hotline oder unser 

Corona-Angebot „iFD Open“) empfohlen wer-

den und auf den Ausbau und die neuen Zu-

gangsmöglichkeiten zur digitalen Versorgung 

(Online-Selbsthilfetools, Online-Therapiemög-

lichkeiten) hingewiesen werden. 

 

iFightDepression® – Ausweitung in 

Deutschland 

Das iFightDepression®-Tool (iFD) ist ein kosten-

freies Online-Selbstmanagement-Programm, 

das Betroffenen mit leichteren Depressionsfor-

men unterstützen und Wartezeiten auf Thera-

pieplätze überbrücken soll. Es hilft Betroffenen 

ihre Erkrankung besser zu verstehen und zeigt 

Online-Übungen für den Alltag, um Gedanken 

oder Verhaltensweisen zu verändern. Um mög-

lichst vielen Betroffenen die Möglichkeit zu ge-

ben, von iFightDepression® zu profitieren, 

wurde die Bekanntmachung in Deutschland 

2020 fortgesetzt.  

Die allgemeinärztliche Behandlung von Depres-

sion ist häufig begrenzt auf eine Beobachtung 

der Symptome und die Verordnung von antide-

pressiver Medikation. Da die Mehrheit der Pati-

enten mit Depressionen von Hausärzten be-

handelt werden, besteht hier eine große 

Chance mittels Online-Selbstmanagement-An-

geboten die Versorgung zu verbessern. IFight-

Depression® ist das einzige Tool für Menschen 

mit Depression, welches durch das Institut für 

Hausärztliche Fortbildung (IHF) zertifiziert 

wurde und das Siegel „für Patienten geeig-

net“ trägt. Damit wird iFightDepression® ge-

rade bei Hausärzten/ärztinnen bekannter und 

sichtbarer.  

 

 
Abb.: Screenshot www.deutsche-depressionshilfe.de – 

Unterseite iFightDepression® mit IHF-Siegel 

 

Doch auch die Implementierung von iFightDe-

pression in Deutschland wurde 2020 durch den 

Beginn der Corona-Pandemie beeinflusst. Als 

Mitte März die ersten Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Pandemie getroffen wurden, berich-

teten viele Menschen mit Depression von er-

schwertem Zugang zu Behandlungsmöglich-

keiten. Therapiesitzungen wurden abgesagt, 

Selbsthilfegruppen konnten sich nicht treffen 

und stationäre Aufenthalten konnten z.T. nicht 

angetreten oder wie geplant fortgeführt wer-

den. Auf diesen großen Bedarf reagierte die 

Stiftung Deutsche Depressionshilfe pandemie-

bedingt mit einer zeitweiligen Öffnung von 

iFightDepression® auch ohne professionelle 

Einzel-Begleitung. Innerhalb von drei Monaten 

meldeten sich über 14.000 Interessierte und er-

hielten eine Einladung zur Nutzung von iFight-

Depression. Positives und dankbares Feedback 

http://www.deutsche-depressionshilfe.de/
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der Nutzer und Nutzerinnen zeigte, dass unsere 

Aktion eine Stütze sein konnte in einer Zeit der 

Unsicherheit. Ein Nutzer schrieb: 

„Was mir gleich sehr geholfen hat, ist der Rat, 

jeden Tag etwas zu tun, was mir Spaß macht: 

Da kann ich mich darauf freuen und auch im 

Nachhinein gerne daran zurück denken - auch 

wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie z.B. ein 

Spaziergang in der Mittagspause.“ 

Eine Pressemitteilung informierte über dieses 

zusätzliche Angebot, das ermöglicht wurde 

u.a. durch Förderungen der Deutsche Bahn 

Stiftung gGmbH sowie für Corona-Hilfen ein-

gegangene Spenden, insbesondere von zwei 

Frankfurter Unternehmen aus der Finanzbran-

che. So konnten wir u.a. zusätzlich eine Psycho-

login (in Teilzeit) hierfür beschäftigen und die 

nötigen technischen Anforderungen umsetzen. 

Die in dieser Zeit gewonnenen Erkenntnisse zur 

unbegleiteten Nutzung in Krisenzeiten werden 

aktuell ausgewertet und für eine wissenschaft-

lichen Publikation vorbereitet.  

 

Das iFightDepression®-Tool und die iFightDe-

pression®-Internetseite sind Produkte der Eu-

ropean Alliance Against Depression 

(www.eaad.net). Für Deutschland ist die Stif-

tung Deutsche Depressionshilfe Mitglied und 

kann somit die deutschen Versionen zur Nut-

zung anbieten und weiterentwickeln. Sie wur-

den in Deutschland mit Unterstützung der 

Deutsche Bahn Stiftung gGmbH an den Start 

gebracht. 

 

Daher freuen wir uns gemeinsam über eine 

ganz besondere Auszeichnung der EU: Bei ei-

nem Workshop der europäischen Kommission 

konnten Vertreter aus den Gesundheitsministe-

rien der Mitgliedstaaten 11 EU-geförderte Initi-

ativen im Bereich psychische Gesundheit ken-

nenlernen, die zuvor in einem umfangreichen 

Verfahren ausgewählt worden waren. Die Mit-

gliedsstaaten konnten bewerten, ob die vorge-

stellten Projekte für die Umsetzung in ihrem 

Land von Interesse sind. Als bester Ansatz 

wurde das gemeindebasierte 4- Ebenen-Inter-

ventionskonzept mit dem dazugehörigen 

digitalen Selbstmanagement-Programm iFight-

Depression® ausgewählt, das unserer regiona-

len Bündnisarbeit zugrunde liegt als auch von 

der EAAD international umgesetzt wird. 

 
Abb.: Der 4-Ebenen-Ansatz 
GRAFIK: SDD 

Das 4-Ebenen-Interventionskonzept kombi-

niert die beiden sich teilweise überlappenden 

Ziele „bessere Versorgung von depressiv Er-

krankten“ und „Prävention suizidaler Handlun-

gen“. Für die weitere Verbreitung des Interven-

tionskonzeptes in Europa hat die EU eine För-

dersumme von bis zu 2 Millionen Euro ausge-

schrieben, um den erfolgreichen 4-Ebenen-An-

satz auch in andere nationale Gesundheitssys-

teme zu übertragen. 

 

Bündnis für psychische Gesundheit in der 

Bundeswehr 

Im Mai 2020 begannen die Arbeiten für das 

Projekt „Bündnis für psychische Gesundheit in 

der Bundeswehr“. Aufgabe ist die Erarbeitung 

und Etablierung eines mehrdimensionalen 

Schulungs- und Informationskonzepts mit nie-

derschwelligen Zugangswegen, digitalunter-

stützten Behandlungsmethoden, einer bundes-

wehrinternen Aufklärungs- und Informations-

kampagne und einer wissenschaftlichen Evalu-

ation der Maßnahme.  

Die Maßnahmen werden an insgesamt 8 Bun-

deswehr-Standorten durchgeführt. Das Projekt 

hat eine Laufzeit von 3 Jahren (2020-2023). Im 

Rahmen des Projekts kommt auch hier der er-

folgreiche 4-Ebenen-Ansatz zum Einsatz, der 

bei der Etablierung regionaler Bündnisse gegen 

Depression seit vielen Jahren umgesetzt wird. 

Er wird für die Belange der Bundeswehr adap-

tiert und evaluiert.  

 

http://www.eaad.net/
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Eine wichtige Zielgruppe der Maßnahmen sind 

die Truppenärztinnen und -ärzte sowie Trup-

penpsychologinnen und -psychologen an aus-

gewählten Interventionsstandorten. Wir führen 

Fortbildungen durch und sorgen für eine Ver-

netzung der lokalen/regionalen Beratungsan-

gebote. Zur fachlichen Unterstützung der Trup-

penärzte wird ein psychiatrisches Expertenkon-

zil etabliert. Im Rahmen des 4-Ebenen-Ansatzes 

kommt auch iFightDepression® zum Einsatz, 

unser internetbasiertes, begleitetes Selbstma-

nagement-Programm, das Menschen mit leich-

teren Depressionsformen helfen soll, mit der 

Erkrankung umzugehen. Das Tool wird für die 

Belange der Bundeswehr angepasst und wei-

terentwickelt.  

Neben Truppenärzten werden im Rahmen des 

4-Ebenen-Ansatzes weitere wichtige Berufs-

gruppen mit Gatekeeper- oder Multiplikatoren-

funktion zu den Themen „Depression und Sui-

zidalität“ fortgebildet. Hierbei handelt es sich 

u.a. um Leitungspersonal an den Standorten, 

Personalverantwortliche der regional tätigen 

Kompanien, Verbände und Großverbände und 

Kommandobehörden, Angehörige regionaler 

sozialer Dienste der Bundeswehr sowie Seelsor-

gerinnen und Seelsorger. 

 

Integraler Bestandteil des Projekts ist die Evalu-

ation der durchgeführten Interventionen. 

Hierzu wird beispielsweise betrachtet, ob und 

in welchem Maße psychische Erkrankungen 

nach den durchgeführten Interventionen häu-

figer erkannt werden. Untersucht wird auch, 

inwieweit es gelingt ist, Wissen über Depres-

sion zu verbessern, Einstellungen zu verändern 

und Stigmatisierung abzubauen. Daneben wird 

gemessen, inwieweit niederschwellige Kon-

taktangebote in Anspruch genommen werden. 

Auch gesundheitsökonomische Effekte der In-

terventionen werden berücksichtigt.  

 

Zum Jahreswechsel 2020/21 waren die wich-

tigsten Vorarbeiten abgeschlossen. Inzwischen 

haben die zuständigen Gremien auf Seiten der 

Bundeswehr das Studienkonzept genehmigt, 

der Datenschutzbeauftrage hat das entwickelte 

Datenschutzkonzept gebilligt und die Ethik-

kommission hat grünes Licht für die Studien-

durchführung gegeben. Aufgrund der Corona-

Maßnahmen und den damit Kontaktbeschrän-

kungen und Distanzauflagen konnte noch 

nicht mit den vorgesehenen Interventionen be-

gonnen werden. Um das Projekt trotz der auf-

tretenden Verzögerungen inhaltlich weiter vo-

ran zu bringen, wurden Arbeiten an verschie-

denen Meilensteinen vorgezogen. 

Psychiatrisch-therapeutische Expertise für 

Bahnhofsmissionen 

Im von der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH seit 

2014 geförderten Projekt zur Weiterbildung 

der vorwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter 

der Bahnhofsmissionen zum Umgang mit psy-

chischen Erkrankungen, Depression und Suizi-

dalität gab es im Jahr 2020 zwei Schwer-

punkte: die Ausweitung und weitere Bekannt-

machung digitaler Angebote, angetrieben 

durch die Pandemie-bedingten Einschränkun-

gen, sowie die Vorbereitung des „Mutmacher-

Projekts“ der Bahnhofsmission. 

Im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie ent-

stand der Bedarf nach digitalen Schulungsan-

geboten als Alternative zu den bis dahin in Prä-

senz durchgeführten Veranstaltungen. Ein ent-

sprechendes Angebot für die Mitarbeiter der 

Bahnhofsmission wurde erarbeitet und in ei-

nem digitalen Workshop mit der Bahnhofsmis-

sion Hamburg pilotiert. Ein weiterer digitaler 

Workshop wurde bei der Jahrestagung der 

Bahnhofsmission durchgeführt. Für das Jahr 

2021 sind mehrere lokale und bundesweite di-

gitale Schulungen geplant.  

 

Zur weiteren Unterstützung der ehrenamtli-

chen Mitarbeiter der Bahnhofsmissionen 

wurde das bereits zur Verfügung stehende kos-

tenfreie E-Learning-Programm zu Erkennung 

und Umgang mit psychischen Problemen und 

Krisen verstärkt in den Missionen beworben.  

 

Mit einer Online-Präsentation und anhand 

praktischer Beispiele in filmischen Szenen 
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können speziell Ehrenamtliche mehr über den 

Umgang mit psychischen Erkrankungen im 

Bahnhofsumfeld lernen.  

 

Eine Quiz-Aktion mit 

Fragen aus dem Pro-

gramm wurde gestartet. 

Mitarbeiter mit korrek-

ten Antworten konnten 

ein kleines Paket mit le-

ckeren und gesundes 

Snacks gewinnen. Die 

Aktion wurde gut ange-

nommen und führte zu 

einer vermehrten Nut-

zung des E-Learning-

Programms. 
 

Abb.: Quiz-Flyer und Sieger-

paket  

FOTO: SDD 

Im Jahr 2020 wurde mit der Ausweitung des 

Pilotprojekts „Mutmacher“ begonnen. Mut-

macher sind Mitarbeiter der Bahnhofsmission. 

Sie sollen aktiv aufsuchend im Bahnhof tätig 

sein und sich Menschen, bei denen der Ver-

dacht auf eine psychische Erkrankung besteht, 

zuwenden. Hierzu sind Wissen und Fertigkeiten 

im Umgang mit psychisch erkrankten Men-

schen notwendig, die über das bereits etab-

lierte Schulungsangebot hinausgehen. Im Rah-

men des von der Deutsche Bahn Stiftung ge-

förderten Mutmacher-Projekts unterstützte die 

Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit der Er-

stellung von speziell an den Bedürfnissen der 

Mutmacher orientierten Schulungsmaterialien.  

Förderung regionaler Bündnisse 

Die erfolgreiche Förderung von konkreten Pro-

jektvorhaben regionaler Bündnisse gegen De-

pression, die unter dem Dach der Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe agieren, konnte 

2020 fortgesetzt werden. Dank der Unterstüt-

zung durch die Deutsche Bahn Stiftung 

gGmbH konnten vierzehn Einzelprojekte und 

drei Schwerpunktprojekte zum Jahresthema 

„Digitale Gesundheitsangebote“ gefördert 

werden. Zudem erhielten zwei regionale Bünd-

nisse Aufbau- bzw. Anschub-Unterstützung 

 

Im Zuge der Corona-Pandemie konnten einige 

Aktivitäten nicht wie beantragt und geplant 

umgesetzt werden, v.a. im Bereich Öffentlich-

keitsarbeit / öffentliche Veranstaltungen. Den 

Bündnissen wurde ein flexibles Reagieren er-

möglicht, wodurch viele Bündnisse ihre ur-

sprünglich geplanten Aktivitäten an die verän-

derten Bedingungen anpassen konnten. Bei-

spiele dafür sind Transformationen von Prä-

senz- zu Online-Veranstaltungen, Verschieben 

von Aktivitäten und Fördergeldern ins Jahr 

2021 oder die Umsetzung neuer, nicht bean-

tragter Ideen. Im Folgenden sind nur die im Jahr 

2020 tatsächlich durchgeführten Aktivitäten 

aufgeführt:  

Bündnis gegen 
Depression in 

Förderung für …  

Osnabrück Aufbauunterstützung 

Chiemsee Aufbauunterstützung 

Landau 

Jahresthema: Vorbereitungs-
phase des Projektes „UP-A 
online“ – Entwicklung einer 
transdiagnostischen Onli-
netherapie für Jugendliche 
mit depressiven und Angst-
störungen 

Bonn / Rhein-Sieg 

Jahresthema: Online-Diskus-
sionsforum zu Depression in 
Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Hausarztmedizin 
des Universitätsklinikums 
Bonn 

Frankfurt am 
Main 

Jahresthema: Vorstellung di-
gitaler Angebote für die 
Fachöffentlichkeit und Dis-
kussion darüber in mehreren 
Veranstaltungen, u.a. i.R. 
des Frankfurter Netzwerks 
Suizidprävention 

Hannover 

Druck eines Programmheftes 
für Veranstaltungsreihe zum 
Thema Depression  

Paderborn 

Veranstaltungsreihe mit An-
geboten für Betroffene, u.a. 
„Malen für die Seele“, „Lau-
fen für die Seele“ 

Bochum 

Vorbereitungen (Druckpro-
dukte) der Jubiläumsveran-
staltung „10 Jahre Bündnis 
gegen Depression“ 
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Solingen 

Öffentliche Veranstaltun-
gen, u.a. Filmvorführung via 
Online-Streaming und Druck 
von Informationskarten; In-
formationsmaterialien für 
Fokustagung 

Rostock 

Veranstaltungen im Rahmen 
der 15. Rostocker Film -und 
Kulturtage zur seelischen 
Gesundheit „abgedreht“, 
u.a. Lesung im Programm-
kino, Filmvorführung 

Groß-Gerau 

Öffentliche Lesung mit Fly-
erverteilung, Vorbereitun-
gen (Flyer und Plakate) für 
den 10. Lauf gegen Depres-
sion (aufgrund von Corona 
nach Mai 2021 verschoben) 

Leverkusen 

Vorbereitungen (Plakate, 
Anschreiben an Schulen) für 
die Autorenlesung mit Uwe 
& Katja Hauck (aufgrund 
von Corona nach 2021 ver-
schoben) 

Olpe-Siegen-Witt-
genstein 

Infoangebote und Veran-
staltungen im Rahmen der 
Mut-Mach-Wochen, u.a. 
Lachyoga-Workshop, Kunst-
ausstellung; Pressearbeit 

Südniedersachsen 

Krisenhotline Südnieder-
sachsen, Projekt #diewan-
derbank zur Verteilung von 
Informationsmaterial; Pres-
searbeit 

Saarland 

Bündnisflyer-Versand an alle 
Arztpraxen des Saarlandes 
über die KV, jeweils 25 Flyer 
an 1280 Arztpraxen (auf-
grund von Corona nach 
Februar 2021 verschoben)  

Fulda 

Filmvorführung mit Info-
stand; in Anpassung an 
Corona: individuelle Haus-
aufgabenhilfe für Kinder 
psychisch erkrankter Eltern 
inkl. Bereitstellung benötig-
ter technischer Ausstattung 

Frankfurt am 
Main 

Regelmäßige Kochgruppe 
für Betroffene: Konzepter-
stellung  

Gießen 

Konzert "Depression un-
plugged" mit Diskussions-
runde; Vorbereitung der Le-
sung Heide Fuhljahn (auf-
grund von Corona nach 
Sommer 2021 verschoben) 

 

Gerade in Zeiten von Corona bietet die Unter-

stützung aus der Kooperation eine große Hilfe 

für die überwiegend ehrenamtlich agierenden 

Bündnisse. Im Zuge der Pandemie wurde eine 

beeindruckende kreative Energie in der Bünd-

nisarbeit freigesetzt. Die Umsetzung einer 

komplett neuen Idee als Reaktion auf die Krise 

ist u.a. dem Fuldaer Bündnis gegen Depression 

gelungen, wie dem Förderbericht zu entneh-

men ist: 

 

„Um der Pandemie nicht tatenlos zu trotzen, 

haben wir kurzfristig eine Art Hausaufgaben-

hilfe für Kinder psychisch erkrankter Eltern ini-

tiiert. Plötzliche Schulschließungen oder Qua-

rantäneverordnungen stellten für die ohnehin 

bereits belasteten Eltern eine neue Art der Her-

ausforderung und Planung dar. Dies erfuhren 

wir aus Gesprächen mit behandelnden Psychi-

atern. So konnten wir mittels studentischer 

Hilfskräfte einem kleinen Kreis von schulpflich-

tigen Kindern aus psychosozial belasteten El-

ternhäusern in mehreren Einzelterminen indivi-

duelle Hilfestellung bei deren Aufgabenbear-

beitung anbieten. Während wir zu Beginn der 

Pandemie noch auf eigene Gerätschaften zu-

rückgriffen, zeigte sich nun gegen Ende des 

Jahres, dass einzelne Haushalte noch nicht di-

gital ausgestattet sind. Durch die neu ange-

schafften Tablets und Zubehör können wir 

auch den Kindern, die nicht über die techni-

schen Möglichkeiten verfügen, entsprechende 

Gerätschaften zur Verfügung stellen. Da im 

hiesigen Landkreis ein erhöhter Inzidenzwert 

vorherrscht, sind auch hier sogenannte „Qua-

rantäneklassen“ bzw. kurzfristige Umstellung 

auf digitale Lehre absehbar, sodass wir davon 

ausgehen, dass dieses Projekt auch in der ers-

ten Jahreshälfte 2021 entsprechenden Anklang 

finden wird (abhängig vom Infektionsgesche-

hen).“ 

 

Das Team des Deutschen Bündnisses gegen 

Depression koordiniert die Ausschreibung bzw. 

das Förderprojekt.  
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Weitere psychosoziale Hilfsprojekte der 
Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
 

Fördertopf für Suizidpräventionsprojekte 

und Aufklärung 

Dank einer größeren aber auch kleinerer Einzel-

spenden in Höhe von insgesamt knapp 80.000 

Euro können verschiedene Projekte wie For-

schung aber auch Veranstaltungen, Initiativen 

und Aktionen speziell zur Suizidprävention ins-

besondere im Rahmen der regionalen Bünd-

nisse gegen Depression durchgeführt bzw. ge-

fördert werden.  

 

In 2020 wurde im Rahmen dessen eine Pilot-

studie in Auftrag gegeben zum Thema Schie-

nensuizide. Europaweit weist Deutschland die 

höchste Rate von Schienensuiziden auf, gefolgt 

von Frankreich. Ziel des Projekts ist es, mehr 

darüber zu erfahren, wie sich Suizidenten im 

Vorfeld eines Suizidversuchs verhalten und ob 

es verallgemeinerbare Muster gibt, die präven-

tiv genutzt werden könnten. Die zentrale Erhe-

bung hierbei sind Kameraaufzeichnungen von 

Bahnhöfen und Tunneleingängen.  

Aufgrund besonderer Möglichkeiten am Stand-

ort Hamburg wird das Studien-Projekt “Bedin-

gungskonstellation von Schienensuiziden. Ab-

leitung präventionsrelevanter Lokalisations- 

und Bewegungsparameter” von einem Team 

des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) in 

Hamburg durchgeführt. Denn hier können em-

pirisch und Experten-begründete Merkmale 

von Verhalten, Bewegung und Interaktion der 

Personen unmittelbar vor dem Suizid erhoben 

und klassifiziert werden sollen: Denn etwa  

80 % der durch Suizid Verstorbenen in Ham-

burg werden in das Institut für Rechtsmedizin 

des UKE gebracht. Durch diese Besonderheit 

können hilfreiche zusätzliche Informationen zu 

den Todesumständen hinzugezogen werden. 

Es besteht zudem Zugriff auf Videomaterial na-

hezu aller Bahnsuizide in Hamburg – nicht zu-

letzt auch aufgrund einer engmaschigen Instal-

lation hochauflösender Kameras im Bahnhofs-

bereich im Zuge des G20 Gipfels. Der Stadt-

staat allein kommt im Jahr auf bis zu 60 Bahn-

Suizide. Die Pilot-Studie soll Ende 2021 abge-

schlossen sein.  

 

Psychosoziales Coaching für Langzeitar-

beitslose 

Mehr zwei Drit-

tel der Langzeit-

arbeitslosen über 

50 Jahre sind un-

erkannterweise psychisch erkrankt – nicht in 

Folge ihrer Arbeitslosigkeit, sie kommen viel-

mehr aufgrund ihrer Erkrankung nicht aus der 

Arbeitslosigkeit heraus. Hier existiert ein großer 

Hebel, um Erkrankten direkt professionelle 

Hilfe zukommen zu lassen. Dies zeigte das Pi-

lotprojekt des Psychosozialen Coachings in 

Leipzig. In Folge der Behandlung konnten 

Langzeitarbeitslose auch wieder selbstbe-

stimmt am Arbeitsleben teilnehmen.  

 

2015 wurde daher in der Stiftung eine Koordi-

nationsstelle zur Ausweitung des in Leipzig er-

folgreichen Pilotprojektes „Psychosoziales 

Coaching für Langzeitarbeitslose über 50“ auf 

andere Städte und Regionen Deutschlands ge-

gründet.  

 

Bestehende Standorte 2020 

Das Netzwerk des Psychosozialen Coachings 

hatte in 2020 drei aktive Netzwerkpartner: 

• KreisJobcenter Marburg-Biedenkopf 

(seit Oktober 2015), Kooperations-

partner: Universitätsklinikum Gießen-

Marburg 

• Jobcenter Berlin Lichtenberg (seit Ja-

nuar 2017), Kooperationspartner: KEH 

Berlin 

• Und: Kommunales Jobcenter Oden-

waldkreis, Erbach Odenwald in Koope-

ration mit dem Zentrum für Psychische 

Gesundheit Erbach – offizieller Beginn 

Frühjahr 2021. 
  



  Jahresbericht 2020 

 

15 
 

An drei Standorten ist/war das Psychosoziale 

Coaching 2020 in Implementierung: 

• Im Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill-

Kreis ist die Klinikkooperation in der 

Umsetzung. Eine Implementierung 

wird für 2021 erwartet. 

• Im Jobcenter Limburg-Weilburg 

konnte die Klinikkooperation aufgrund 

von wechselnder Klinikleitung noch 

nicht erfolgreich angebahnt werden 

• Im Jobcenter Magdeburg ist die Klinik-

kooperation erfolgt und das Psychoso-

ziale Coaching wird 2021 implemen-

tiert. 

• In Hessen sind weitere Standorte in ei-

ner früheren Phase der Implementie-

rung oder es werden adaptierte An-

sätze entwickelt, z.B. Jobcenter Kreis 

Offenbach. 

 

Mit fünf weiteren interessierten Jobcentern in 

Hessen gab es in 2020 erste Gespräche für eine 

potenzielle Implementierung. Erstkontakte wa-

ren 2020 spärlicher als in den Vorjahren, was 

auf die Corona-bedingten Einschränkungen 

zurückzuführen ist. Bei den Standorten mit be-

reits seit 2019 laufender Implementierung gin-

gen die Arbeiten gut voran.  

 

Die deskriptive Statistik der Standorte bis 2020 

zeigt, dass die Empfehlung ins Psychosoziale 

Coaching durch die Jobcenter-Mitarbeiter ziel-

gerichtet erfolgt: über alle Standorte wird deut-

lich, dass bei 70 % der Personen, die das Psy-

chosoziale Coaching wahrnehmen, tatsächlich 

eine psychische Erkrankung vorliegt oder durch 

weitere Diagnostik zumindest abgeklärt wer-

den muss. Bei diesen Personen liegt außerdem 

häufig keine adäquate Versorgung vor: durch-

schnittlich 77 % (über alle Standorte) sind zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs im Psychosozialen 

Coaching gar nicht oder nicht leitliniengerecht 

versorgt.  

 

Die Anzahl der Klienten, die im Psychosozialen 

Coaching ein Erstgespräch geführt haben, ist 

im Vergleich zum Vorjahr in 2020 um ca. 50 % 

gesunken. Dies ist auf die Corona-bedingten 

Einschränkungen zurückzuführen. Der Besu-

cherverkehr war zeitweise ausgesetzt. In den 

Zeiten, zu denen keine Kunden ins Jobcenter 

kamen, wurden aber telefonische Beratungen 

angeboten und das Angebot aufrechterhalten 

 

 

 
Basis: Personen, die das PC in Anspruch genommen haben (mind. Erstge-

spräch)) – nach Standorten und gesamt, Deskriptive Statistik aus durchfüh-

renden Standorten, aufbereitet durch die Koordinationsstelle Psychosoziales 

Coaching der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. 

Zahlen für Standort 1 sind kumulierte Zahlen für 2016, 2017 und 2018 

Zahlen für Standort 2 und Standort 3 sind kumulierte Zahlen für 2017, 2018, 

2019, 2020 
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Weitere Aktivitäten: 

 

Schulungen 
23.11.202
0 

Online-Schulung der Jobcenter-
Mitarbeiter JC Erbach Odenwald 
im Rahmen der Implementierung 
am Standort Erbach 

24.11.202
0 

Online-Schulung der Jobcenter-
Mitarbeiter JC Erbach Odenwald 
im Rahmen der Implementierung 
am Standort Erbach 

Pressetermine 
30.7.2020 Interviewtermin Deutschlandfunk, 

Prof. Hegerl 

31.08.202
0 

Beitrag im Deutschlandfunk, 
https://www.deutschland-
funk.de/hintergrund.723.de.html 
https://www.deutschland-
funk.de/hinter-
grund.723.de.html?cal:month=8
&cal:year=2020&drbm:date=202
0-08-31 

Veröffentlichung 
Juli 2020 Tiefensee, J.: Notwendigkeit und 

Wirkung einer niedrigschwelligen 
Intervention für ältere psychisch 
kranke Langzeitarbeitslose (2020). 
Zitationsfähiger Link: https://ul.qu-
cosa.de/api/qucosa%3A71664/at-
tachment/ATT-0/ 

 

In 2020 wurde ein Konzept zur Begleitung der 

Neu-Implementierungen in Hessen im Rahmen 

der Aufbauhilfe „REACT-EU“ beim Ministerium 

für Soziales und Integration Hessen einge-

reicht. Mit REACT-EU hat die Europäische 

Union eine Aufbauhilfe aufgelegt, mit der auch 

die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der 

Pandemie abgefedert werden sollen.  
 

Peers at work – kollegiale Depressions-Be-

ratung im Deutsche Bahn Konzern  

„Kollegiale Depressions-

begleiter“ sind Mitarbei-

ter, die selbst erfahren 

haben, welche Hürden 

sich bei einer Depressi-

onserkrankung ergeben können. Sie werden 

durch Experten geschult und fachlich unter-

stützt, um andere betroffene Kollegen zu bera-

ten. Unser Konzept für Unternehmen stützt 

sich auf die erfolgreiche Arbeit sogenannter 

„Peer-Berater“, die als erfahrene Betroffene 

bereits im Umfeld von Praxen und Kliniken un-

terstützend tätig sind. Angst, Schamgefühle 

und krankheitsbedingt ein verminderter An-

trieb reduzieren das Hilfesuchverhalten Be-

troffener. Viele Erkrankte wissen zudem nicht, 

an wen sie sich wenden sollen. Die Verzöge-

rung eines Behandlungsbeginns erhöht bei De-

pression das Risiko eines ungünstigen Krank-

heitsverlaufs. Erfahrene betroffene Kollegen 

kennen sowohl die Erkrankung als auch das Ar-

beitsumfeld bestens und können als Lotse kon-

kret weiterhelfen.  

 

2018 startete das Pilotprojekt „Peers at work“ 

im DB-Konzern mit der Konzept- und Vorberei-

tungsphase. Inzwischen sind fast zwanzig kol-

legiale Depressionsbegleiter aus zehn Ge-

schäftsbereichen der Deutsche Bahn AG in Ber-

lin und Frankfurt tätig. Das Angebot wurde gut 

angenommen, bis Ende 2020 konnten rund 60 

Einzel-Beratungen durchgeführt werden. 

Durch die Corona-Pandemie waren alle kollegi-

alen Depressionsbegleiter ab März 2020 fast 

ausschließlich im Homeoffice tätig. Aber ge-

rade im Home-Office haben viele Kollegen die 

Möglichkeit der telefonischen oder videoge-

stützten Beratung genutzt, da während der 

Pandemie viele Angebote und Hilfsmöglichkei-

ten eingeschränkt nutzbar waren.  

 

Begleitet wird das Projekt von einem Steue-

rungskreis aus internen und externen Fachleu-

ten inkl. Betroffenenvertretern. Realisiert wird 

das Pilotprojekt durch die Stiftungsfamilie BSW 

& EWH (Bahn-Sozialwerk) und die Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe. Gefördert wird die 

Initiative vom Fonds soziale Sicherung, einer 

gemeinsamen Einrichtung der Gewerkschaft 

EVG und der DB AG. Die Förderung für das er-

folgreiche Pilotprojekt wurde bis Ende 2021 

verlängert.  

 

Neu: Online-Schulungen zu Depression am 

Arbeitsplatz 

Die große Bedeutung des Themas psychische 

Gesundheit am Arbeitsplatz wird zunehmend 

erkannt. Häufig besteht Unsicherheit im Um-

gang mit Mitarbeitern und Kollegen, die psy-

chisch belastet erscheinen und möglicherweise 

von Depression betroffen sind. Deshalb bietet 

https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html?cal:month=8&cal:year=2020&drbm:date=2020-08-31
https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html?cal:month=8&cal:year=2020&drbm:date=2020-08-31
https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html?cal:month=8&cal:year=2020&drbm:date=2020-08-31
https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html?cal:month=8&cal:year=2020&drbm:date=2020-08-31
https://www.deutschlandfunk.de/hintergrund.723.de.html?cal:month=8&cal:year=2020&drbm:date=2020-08-31
https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A71664/attachment/ATT-0/
https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A71664/attachment/ATT-0/
https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A71664/attachment/ATT-0/
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die Stiftung Deutsche Depressionshilfe Schu-

lungen für Führungskräfte, Personalverant-

wortliche, Betriebsräte etc. zum Thema Depres-

sion an. Diese vermitteln notwendige Wissens-

grundlagen und Handlungskompetenz, um si-

cher und ausgewogen mit psychisch belasteten 

Kollegen umzugehen. Aufgrund der aktuellen 

Corona-Situation wurden die Schulungen in 

2020 erstmals als Online-Termine angeboten. 

Hierzu wurden unsere Referenten geschult, die 

Schulungsabläufe und -materialien umgestellt.  
 
 

Telefonisches Betreuungsprogramm  

Depression mit der Central Versicherung 

Seit 2010 unterstützt die Stiftung Deutsche De-

pressionshilfe die Central Versicherung und de-

ren medizinischen Dienstleister mit einem tele-

fonischen Betreuungskonzept für Central-Ver-

sicherte mit einer Depressionserkrankung. Hier 

werden vor allem Anlaufstellen vor Ort vermit-

telt – in Kooperation mit regionalen Bündnis-

sen gegen Depression. Diese erstellten im Rah-

men des Projektes Broschüren mit Basisinfor-

mationen zur Erkrankung und lokalen An-

sprechpartnern, die der Central Versicherung 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Interaktive Website „Die Mitte der Nacht 

ist der Anfang vom Tag“ 

Unter www.die-mitte-der-nacht.de wurde die 

interaktive und multimediale Aufklärungs-

Webseite über Depression 2020 erweitert. Auf 

der Seite können Betroffene und Angehörige in 

eigenen Beiträgen über ihre Erfahrungen mit 

Depression berichten und der Erkrankung so 

eine Stimme und ein Gesicht geben – per 

schriftlichem Erfahrungsbericht oder in Form 

von kurzen Audio- und Video-Beiträgen. Die 

Online-Plattform soll einen offenen Umgang 

mit Depression fördern und so Verständnis we-

cken für die Erkrankung, die für Außenste-

hende oft schwer greifbar ist. Ergänzt werden 

die sehr persönlichen Einblicke durch kurze Ex-

perten-Videos. Diese enthalten die wichtigsten 

Informationen über Symptome, Ursachen und 

Behandlungsmöglichkeiten der Depression. 

Auch Prominente machen sich auf der Website 

für die Aufklärung über Depression stark. 

Neben Entertainer und Schirmherr Harald 

Schmidt kommen z.B. Moderatorin und Schau-

spielerin Nova Meierhenrich und Bloggerin Vic-

toria Müller zu Wort. 

 

Auch auf die Einschränkungen im Zuge von 

COVID19 wurde reagiert und Anfang des Jah-

res 2020 ein Kapitel zu „Depression und Krise“ 

umgesetzt – denn es erreichten uns zahlreiche 

Fragen zu diesem Thema. Hier kommen sowohl 

bekannte Depressions-Experten wie Herr Prof. 

Hegerl zu Wort, als auch zahlreiche Betroffene 

wie die Bloggerin Charis, die Autorin Heide Ful-

jahn oder der Autor und Spiegel-Journalist Ben-

jamin Maack, die sehr eindrücklich von den be-

sonderen Herausforderungen von Krisen wie 

z.B. der Corona-Pandemie berichten. Weiterhin 

wurde in 2020 an zwei zusätzlichen Kapiteln 

gearbeitet, entstanden sind die Kapitel: „De-

pression im Alter“ und „Depression und Part-

nerschaft“. Auch hierzu hatten Betroffene In-

formationsbedarf rückgemeldet hatten. 

 

 

 

 
 

Abb.: Screenshots neuer Themenkapitel auf www.die-

mitte-der-nacht.de 

 

Das Projekt wird federführend vom Deutschen 

Bündnis gegen Depression e.V. in Kooperation 

mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe um-

gesetzt; wir haben z.B. zahlreiche Experten-

http://www.die-mitte-der-nacht.de/
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Clips beigesteuert. Zudem wurden die Social-

Media-Kanäle der Stiftung genutzt, um Be-

troffene zu den neuen Kapiteln zu befragen, 

welche Themen sie interessieren und um die 

Bekanntmachung der interaktiven Webseite in-

tensiv zu stützen. Zudem wurden Postkarten 

für eine CityCards-Aktion zur Bewerbung und 

zum Aufruf zur Einreichung eines eigenen Bei-

trages erstellt. In Anbetracht der Corona-Pan-

demie wurde die Verteilung dieser Karten auf 

das Frühjahr/ Sommer 2021 verlegt. 

 
 
 

III Aufklärungs-/Öffentlichkeitsarbeit 

Aufklärungskampagnen über Depression 

TV-Spot (Social-)Kampagne 

Um die breite Öffentlichkeit über das Thema 

Depression aufzuklären, wurde der mit finanzi-

eller Unterstützung der Deutsche Bahn Stiftung 

produzierte TV-Spot 2020 fortgeführt. Der 

Social-Spot wurde dankenswerterweise erneut 

kontinuierlich bei RTL, VOX, Super RTL und RTL 

plus ausgestrahlt. Am Ende des Spots wird als 

Anlaufstelle für mehr Informationen die Web-

site der Stiftung Deutsche Depressionshilfe an-

gezeigt.  

 

 

Abb.: Screenshot TV-Spot 

 

Über unsere regionalen Bündnisse gegen De-

pression wird der Spot zudem in lokalen Kinos 

ausgestrahlt. In 2020 haben bedingt durch die 

Pandemie nur zwei Bündnisse den regionalen 

Spot ins Kino gebracht (Bündnis gegen Depres-

sion Bonn/ Rhein-Sieg und das Rostocker Bünd-

nis gegen Depression). Online steht der Spot 

unter www.youtube.com/depressionshilfe 

sowie auf der Stiftungs-Homepage www.deut-

sche-depressionshilfe.de zur Verfügung.  

Wanderausstellung  

Seit 2011 reisen 17 Bilder aus drei Kreativwett-

bewerben der Stiftung Deutsche Depressions-

hilfe als Wanderausstellung „Wege aus der De-

pression“ quer durch Deutschland. Die Kunst-

werke werden in Institutionen, Praxen, Kliniken 

genauso wie bei Themenwochen rund um die 

Depression gezeigt und laden dadurch zu Ge-

dankenaustausch und Diskussion ein. Die 

hierzu organisierten Vernissagen und Veran-

staltungen tragen auf kreative Weise zur Auf-

klärung über Depression bei. Insbesondere die 

Künstler – oftmals selbst Betroffene oder An-

gehörige – teilen mit ihren Werken nicht nur 

ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven auf 

die Erkrankung, sondern machen auch anderen 

Mut, sich auf ihren eigenen Weg aus der De-

pression zu machen.  

Abb.: Motive der Wanderausstellung  

2020 war die Ausstellung zunächst ganzjährig 

ausgebucht, konnte allerdings pandemiebe-

dingt den Großteil des Jahres nicht reisen. Von 

Januar bis März sowie kurzzeitig im Sommer 

machte sie Station in Kliniken, bei unseren 

Bündnissen und einem Forschungsinstitut, un-

ter anderem in Herzogenaurach, Hildesheim 

und Halle an der Saale. 

 

 

 

http://www.youtube.com/depressionshilfe
http://www.deutsche-depressionshilfe.de/
http://www.deutsche-depressionshilfe.de/
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/files/cms/Fotowettbewerb_1200/kollage.png
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Informationskanäle der Stiftung 

Der Fokus der Kommunikationsarbeit in 2020 

lag auf der Unterstützung depressiv Er-

krankter in der Corona-Pandemie. Denn: 

Die Corona-Maßnahmen trafen Menschen mit 

Depression besonders hart. Maßnahmen wie 

Homeoffice oder Kontaktbeschränkungen 

wirkten sich auf den Alltag der Betroffenen ne-

gativ aus. Insbesondere brach für viele ab März 

2020 die medizinische Versorgung weg. Auf 

Social Media, mit einer Sonderseite auf unserer 

Website, in mehreren Sonder-Newslettern und 

Pressemitteilungen informierten wir Betroffene 

und Angehörige über digitale und telefonische 

Hilfsangebote (z.B. Info-Telefon Depression, 

iFD Open), die trotz Ausgangsbeschränkungen 

genutzt werden konnten. Zudem gaben wir 

Tipps für den Alltag. So ist es für depressiv Er-

krankte z.B. besonders wichtig, trotz Home-

office und Ausgangsbeschränkungen eine 

feste Tagesstruktur und einen festen Schlaf-

rhythmus einzuhalten. 

 
 

Abb.: Screenshot Newsletter: Tipps für die Corona-Zeit 

 

Newsletter 

Ende 2020 erhielten rund 13.100 Empfänger 

den monatlichen kostenfreien Newsletter der 

Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Darin ge-

ben wechselnde Experten Tipps für den 

Umgang mit der Erkrankung – insbesondere 

während der Pandemie. So gab es 2020 z.B. 

Themen wie Rückfallvorbeugung, Depression 

bei Jugendlichen oder neue Möglichkeiten der 

Videotherapie. Außerdem informiert der 

Newsletter über Neuigkeiten zur Erkrankung, 

interessante Berichte in den Medien und gibt 

einen Überblick zu regionalen (in 2020 zumeist 

digital durchgeführte) Veranstaltungen als 

auch Einblicke in die Stiftungsarbeit. 

 

Social Media 

Seit nunmehr neun Jahren ist die Stiftung auf 

der Social-Media-Plattform Facebook unter 

www.facebook.com/DeutscheDepressionshilfe 

aktiv. Regelmäßig informieren wir auch hier 

über Neuigkeiten rund um das Thema Depres-

sion. Ende 2020 folgen 15.300 Abonnenten 

der Deutschen Depressionshilfe bei Facebook 

(+4.000 im Vergleich zum Vorjahr), hinzu kom-

men Follower anderer Accounts, die unsere 

Posts geteilt haben. Einzelne Posts zur Unter-

stützung in der Corona-Pandemie erreichten 

Reichweiten von bis zu 135.000 Menschen.  

 

Besonders viel Zuspruch erhielten wir über Ins-

tagram: Die Zahl der Follower bei Instagram 

(www.instagram.com/stark_gegen_depres-

sion) hat sich in 2020 verdreifacht (6.500 Ende 

2019 auf 20.000 Ende Dezember 2020).  

 

Auch der Kurznachrichtendienst Twitter wird 

unter https://twitter.com/depr_hilfe regelmä-

ßig mit Neuigkeiten rund um die Erkrankung 

gepflegt. 1.600 Nutzer folgten uns Ende 2020 

über diesen Kanal - auch hier ein Anstieg von 

400 Nutzern.  

 

http://www.facebook.com/DeutscheDepressionshilfe
http://www.instagram.com/stark_gegen_depression
http://www.instagram.com/stark_gegen_depression
https://twitter.com/depr_hilfe
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Abb.: Unterstützende Posts in der Corona-Zeit 

 

Zu vielen Aspekten der Depression entstanden 

bei Social Media rege und sehr respektvolle Dis-

kussionen. Die Corona-Pandemie war das be-

stimmende Thema der Social Media-Arbeit in 

2020. Bei Facebook, Instagram und Twitter hat 

die Stiftung Deutsche Depressionshilfe Hilfsan-

gebote und Anlaufstellen bekannt gemacht, 

die trotz Ausgangsbeschränkungen erreichbar 

waren. Zudem haben wir kontinuierlich auf die 

Möglichkeit der Videobehandlung in der Psy-

chotherapie und die offenen Haus- und Fach-

arzt-Praxen sowie Kliniken hingewiesen. So 

wollten wir sicherstellen, dass sich Menschen in 

akuten Krisen dennoch Hilfe holen. Zudem 

konnten wir in enger Zusammenarbeit mit dem 

Deutschen Bündnis für die interaktive Website 

www.die-mitte-der-nacht.de viele kurze Clips 

erstellen, in denen Betroffene berichten, wie sie 

die Pandemie erleben und was Ihnen durch 

diese Zeit hilft. Den Nutzern konnte so gezeigt 

werden, dass sie mit ihrer Erkrankung nicht al-

leine sein. Uns erreichten sehr viele positive 

Rückmeldungen, insbesondere zur Aufklä-

rungsarbeit während der Pandemie, wie z.B.: 

•  „Danke für die Informationen. Es ist 

schon mal gut zu wissen, wo man sich 

im Notfall hin wenden kann.“ 

•  „Danke für euren unermüdlichen Ein-

satz, da fühlt man sich Krisensicher und 

aufgehoben“. 

2020 konnten wir auch die Zusammenarbeit 

mit Bloggern und Influencern (= wichtige 

Multiplikatoren bei Social Media mit hoher 

Reichweite) weiter ausbauen. Zum World Men-

tal Health Day (10.10.2020) starteten wir eine 

Social-Media-Kampagne für einen offenen 

Umgang mit Depression mit vielen Influencern. 

 
Abb.: Social Media Aktion World Mental Health Day 

 

Webseite 

Im Jahr 2020 konnten wir 655.931 Besucher 

auf unserer Website verzeichnen. Die Zahl ist 

durch die Einführung der Cookie-Bar, die die 

Möglichkeit bietet, das Tracking auszuschalten, 

nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Be-

sonders häufig besucht wurden der Selbsttest 

Depression und die Seiten, die Basisinformatio-

nen zur Erkrankung bieten (Was ist eine De-

pression?, Ursachen, Behandlung). Viele Nutzer 

suchten auch nach Hinweisen für Angehörige 

und informierten sich über Suizidalität.  

 

Abb.: Screenshot Homepage  

 

Die Besucher wurden vor allem über die 

Google-Suche und Social Media auf unser 

Web-Angebot aufmerksam. Auch 

http://www.die-mitte-der-nacht.de/
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Verlinkungen anderer Interessierter und Part-

ner spielen eine wichtige Rolle, um Nutzer auf 

unser Informationsangebot aufmerksam zu 

machen. Vor allem mediale Berichterstattung 

über Depression bringt immer wieder neue In-

teressierte auf unser Web-Angebot: Der Tag 

mit den meisten Website-Besuchern des Jahres 

war der 1./2. November 2020 – der Beginn des 

2. Lockdowns. Platz 2 der Nutzungsstatistik be-

legte der Beginn des 1. Lockdowns (23.3.) mit 

häufiger Berichterstattung zu den psychischen 

Folgen der Ausgangsbeschränkungen. Auf 

Platz 3 kommt der Veröffentlichungstag unse-

res „Deutschland-Barometer Depression“. 

 

Medienarbeit 

Auch 2020 führte die Stiftung ihre intensive 

Medienarbeit fort, um das Wissen über die De-

pression als Erkrankung, über Symptome und 

Behandlungsmethoden in der Bevölkerung zu 

erhöhen. Wir erreichten eine große mediale 

Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit den 

psychischen Folgen der Corona-Pandemie. 

Ebenso stand die Entstigmatisierung im Fokus 

der Arbeit. Insgesamt haben wir im Verlauf des 

Jahres 822 Print-Berichte und 230 Online-Arti-

kel mit der Nennung der Stiftung Deutsche De-

pressionshilfe oder dem Vorstandsvorsitzenden 

Prof. Hegerl verzeichnet. Hinzu kommen zahl-

reiche TV- und Radio-Berichte u.a. bei der Ta-

gesschau, RTL oder dem Deutschlandfunk.  

 

Die Medienvertreter erhielten von uns 2020 

sieben Pressemitteilungen, mit denen wir 

aktiv auf neue Themen aus unseren Projekten  

oder unsere Positionen aufmerksam machten: 

 

18.03.2020 – Corona: Digitale Hilfen und Tipps 

für Menschen mit Depression  

 

29.03.2020 – zum Tod des hessischen Finanz-

ministers Thomas Schäfer: Hinweise zur verant-

wortungsvollen Berichterstattung über Suizide 

 

22.04.2020 – Corona-Pandemie: Behandlung 

von Patienten mit Depression sichern 

 

24.08.2020 – Studie belegt antidepressive 

Wirksamkeit des digitalen Selbstmanagement-

Programms iFightDepression 

 

10.09.2020 – Suizidprävention: 4-Ebenen-In-

tervention von EU als „best practice“ ausge-

zeichnet 

 

09.10.2020 – Studie: Schlaf u. längere Bettzeit 

können depressive Symptome verschlechtern 

 

10.11.2020 – Deutschland-Barometer Depres-

sion: massive Folgen für die psychische Ge-

sundheit infolge der Corona-Maßnahmen 

 

Workshops für Journalisten: Berichterstat-

tung über Suizide 

Die Medien prägen maßgeblich das Bild, das 

sich die Öffentlichkeit von Menschen mit De-

pression und anderen psychischen Erkrankun-

gen macht. Deshalb setzt sich die Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe kontinuierlich für 

eine vorurteilsfreie Berichterstattung ein: In 

Workshops, gefördert von der Deutsche Bahn 

Stiftung gGmbH, geben wir praktische Hand-

lungsempfehlungen, um Medienschaffende im 

Umgang mit dem Thema Depression und an-

deren psychischen Erkrankungen zu unterstüt-

zen. Gleichzeitig diskutieren wir, wie über das 

Thema Selbsttötungen verantwortungsvoll be-

richtet werden kann, ohne Nachahmungstaten 

(Werther-Effekt) hervorzurufen.  

 

In 2020 konnten wir pandemiebedingt keine 

Vorort-Angebote machen, stellten die Inhalte-

Vermittlung aber auf ein digital-spezifisches 

Format um. 90 Redakteurinnen und Redak-

teure nahmen am 24.6.2020 an einer solchen 

Online-Schulung zur verantwortungsvollen Be-

richterstattung zu Suiziden teil. In der anschlie-

ßenden regen Diskussion zur verantwortungs-

vollen Berichterstattung über Suizide tauschten 

sich die Journalistinnen und Journalisten über 

das Thema aus und erörterten konkrete Bei-

spiele.  
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Neben Workshopformaten geben wir auch für 

die tagesaktuelle Berichterstattung aktiv Hin-

weise an die Redaktionen im Fall von Prominen-

tensuiziden, so z.B. am 29. März 2020 anläss-

lich des Suizids des hessischen Finanzministers.  

 

Offensive Psychische Gesundheit 

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bun-

desgesundheitsminister Jens Spahn starteten 

2020 gemeinsam mit einem breiten Bündnis 

von über fünfzig Institutionen die „Offensive 

Psychische Gesundheit“. Die Stiftung Deutsche 

Depressionshilfe ist als Partner dabei. Die Initia-

tive will mehr Offenheit im Umgang mit psychi-

scher Gesundheit in der Gesellschaft schaffen – 

ob im Beruf, in Schule oder Studium, im Ruhe-

stand, in der Familie oder im Freundeskreis. Ziel 

ist es, die unterschiedlichen Akteure stärker zu 

vernetzen. Zudem sollen Betroffene eine bes-

sere Übersicht über Hilfsangebote erhalten, da-

mit sie diese noch einfacher finden und früh-

zeitig nutzen können. Eine solche ressortüber-

greifende Initiative der Politik mit breiter Unter-

stützung verschiedener Organisationen ist bis-

her einmalig. Victoria Müller, Botschafterin der 

Stiftung Deutsche Depressionshilfe engagierte 

sich im Rahmen der Offensive psychische Ge-

sundheit. 

 

 
Abb.: Kampagnenmotiv der Offensive psychische Ge-
sundheit 

Um die Hilfsangebote insbesondere die regio-

nalen Bündnisse gegen Depression bei der Ini-

tiative bekannt zu machen, haben wir alle 

Bündnispartner dazu aufgerufen, an der Befra-

gung zum Präventionsatlas teilzunehmen und 

ihre Angebote vorzustellen. Auch wir haben 

unsere kostenfreien Angebote an die Offensive 

Psychische Gesundheit kommuniziert für einen 

gebündelten Abruf. Die digitalen Austausch- 

und Arbeitsgruppentreffen wurden von uns 

genutzt, die aktuellen Fragestellungen der Of-

fensive mit den Akteuren aus Prävention und 

Patientenvertretung zu diskutieren. 

 

Vorträge und Konferenzen 

Viele Vorträge und Info-Stände vor Ort muss-

ten 2020 pandemiebedingt ausfallen. Einige 

Termine konnten aber digital oder hybrid statt-

finden.   

 

 
Abb.: Einladungskarte psyGA-Fachforum 2020 
 

Bei dem psyGA-Fachforum, einer Veranstal-

tungsreihe des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales, konnte Prof. Hegerl als Referent 

Aufklärungsarbeit über das Thema Depression 

leisten, im Speziellen über Depression im Ar-

beitskontext. Die Stiftung Deutsche 
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Depressionshilfe war hier Kooperationspartner 

des Fachforums.  

 

Ebenso war Prof. Hegerl z.B. digital zu Gast 

beim Seniorenkolleg der Universität Leipzig 

und sprach über Depression im Alter (Oktober 

2020). Auch beim Kongress der DGPPN (Deut-

sche Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-

therapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) 

stellte Prof. Hegerl in digitaler Form im Novem-

ber 2020 aktuelle Forschungsarbeiten vor.  

 

Stellungnahmen/politische Anhörungen 

bzw. Aktivitäten der Stiftung 

Im Jahr 2020 stand Prof. Hegerl zudem Rede 

und Antwort mit Vertretern aus Politik und Ge-

sellschaft:  

Im Nachgang zum Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 26. Februar 2020, in dem es 

die Regelung des § 217 Strafgesetzbuch (StGB) 

für nicht verfassungskonform und damit nich-

tig erklärt hat, wurde Prof. Hegerl als Vorsitzen-

der der Stiftung Deutsche Depressionshilfe von 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn um 

eine Stellungnahme gebeten, wie die Sui-

zidassistenz neu zu regeln wäre. Veröffent-

licht wurde diese Stellungnahme mittlerweile 

auf der Seite des Bundesministeriums für Ge-

sundheit. 

 

In einer öffentlichen Anhörung zum Thema 

Sterbe- und Selbsttötungswünsche lud der 

Deutsche Ethikrat am 17. Dezember 2020 

Prof. Hegerl zu einem Vortrag ein, in dem er zu 

dem Thema Suizidalität im Kontext von psychi-

schen Erkrankungen vortrug. Auch diese Stel-

lungnahme sowie die vollständige Videoauf-

zeichnung der Sitzung sind auf der Webseite 

des Deutschen Ethikrats veröffentlicht. 

 

Vor dem Wissenschaftlichen Beirat der Bun-

desärztekammer, deren Mitglied Prof. Hegerl 

seit 2013 ist, hielt er außerdem einen Vortrag 

zum Thema Suizid, Suizidprävention, Assis-

tierter Suizid. 

IV Fundraising:  

 

In diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr 

2020 legte die Stiftung Deutsche Depressions-

hilfe ihr Augenmerk auf die Themen Psychische 

Gesundheit in Pandemiezeiten inklusive direk-

ter Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie 

auf den Ausbau ihrer Aktivitäten bei der Suizid-

prävention. Die Pandemie mit ihren Einschrän-

kungen rückte psychische Erkrankungen stär-

ker in den Fokus der öffentlichen Wahrneh-

mung. Wir freuen uns, dass sich dadurch auch 

zunehmend Firmen des gesellschaftlich wichti-

gen Themas Mentale Gesundheit im Rahmen 

ihres gesellschaftlichen Engagements anneh-

men – z.B. haben uns zwei große Unternehmen 

aus Frankfurt/M. aus der Finanzbranche unter-

stützt, um in Corona-Zeiten Betroffene und 

Angehörige zu unterstützen.  

 

Besondere Spendenaktionen 

Aber auch viele Einzelpersonen starteten Spen-

denaktionen. Exemplarisch seien folgende 

Spendenprojekte vorgestellt:  

 

Am 20. März 2020 – zu Beginn der Ausgangs-

beschränkungen aufgrund der Corona-Pande-

mie – veranstalteten die Bestseller-Autoren Jas-

min Schreiber und Benjamin Maack eine On-

line-Lesung zum Thema Depression. Beide 

sprachen über ihr Leben mit Depression und la-

sen aus ihren Büchern zum Thema. Sie baten 

die Zuschauer während des Live-Streams für 

die Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu spen-

den und so gerade in Zeiten von Corona eine 

Unterstützung von Menschen mit Depression 

zu ermöglichen. Über 1.200 Euro kamen so zu-

sammen. Auch Autor Tommy Krappweis z.B. 

veranstaltete während der Corona-Pandemie 

eine Online-Lesung auf Twitch, um Spenden 

für unsere Aufklärungsarbeit zu sammeln. Und 

im Winter 2020 veranstalteten die Musiker des 

„Dynamischen Duos“ im Zusammenarbeit mit 

der 3i Group und StreamGig Dieburg ein 

Wohnzimmerkonzert für den guten Zweck: Da-

mit brachten sie in Lockdown-Zeiten nicht nur 

Kultur in die heimischen Wohnzimmer, 
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sondern spielten der Stiftung Deutsche Depres-

sionshilfe Spenden in Höhe von insgesamt 

2.361 Euro ein.  

 

Spenden über Soziale Netzwerke 

Eine besondere Unterstützung erhielten wir 

2020 auch aus unserer Social Media Commu-

nity. Insgesamt 67.200 Euro kamen aus Spen-

den bei Facebook und Instagram zusammen, 

die dort meist als Geburtstagsspendenaktionen 

durchgeführt werden. Auch über die Crowd-

funding-Plattform „betterplace“ kamen in der 

Pandemie-Zeit besonders viele auf die gute 

Idee, Spendenaktionen und -aufrufe zu unse-

ren Gunsten zu starten. 

 

Hoffnungsspender im Förderkreis  

Wer die Stiftungsarbeit mit mindestens 200 

Euro im Jahr unterstützen und sich auch inhalt-

lich etwas mehr mit unseren Aktivitäten be-

schäftigen möchte, kann Spender im Förder-

kreis werden. Er erhält dann regelmäßige Infor-

mationen zu den Aktivitäten der Stiftung.  

2020 konnten wir in unserem Förderkreis neun 

neue Hoffnungsspender willkommen heißen: 

Wir begrüßen und bedanken uns u.a. bei:  

• Anna Schröder 

• Doreen Halla und den 

• Eheleuten Wilfried und Monika Zaube.  

 

Damit führen wir zum Jahresende 47 Hoff-

nungsspender im Förderkreis (2019: 38). 

 

Kontinuierliche Spender und Partner 

Ohne die Unterstützung von unseren kleineren 

und großen Spendern, Zustiftern, Sponsoren 

und Kooperationspartnern wäre unsere ge-

meinnützige Arbeit nicht möglich. Unser Dank 

gilt insbesondere auch unseren kontinuierli-

chen Förderern und Partnern. 

 

Bereits seit 2014 

unterstützt uns die 

Deutsche Bahn 

Stiftung gGmbH. 2020 wurden erneut zahl-

reiche Projekte in den Bereichen psychosoziale 

Hilfsprojekte und Aufklärung gefördert. Die 

Unternehmensstiftung hat sich die psychische 

Gesundheit als eines ihrer zentralen Themen 

gesetzt. Wir freuen uns zudem über den Start 

der Zusammenarbeit in 2020 mit der Bundes-

wehr sowie der Brigitte Letsch geborene 

Düppers Stiftung. Außerdem arbeiten wir 

projektbezogen mit verschiedenen gesetzli-

chen und privaten Krankenkassen zusam-

men und in Projekten, die von Bundesministe-

rien wie dem Bundesgesundheitsministerium 

und dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung sowie der EU gefördert werden.   

 

 

V. Organisation/Struktur 

 

Aufbau des Bürostandorts Frankfurt /  

Klinikkooperation  

Nachdem die akademi-

sche Anbindung der Stif-

tung und ihres Forschungs-

zentrums 2019 von Leipzig an die Klinik für 

Psychiatrie, Psychosomatik und Psychothe-

rapie des Universitätsklinikums in Frank-

furt/Main gewechselt war, sollte ab Anfang 

2020 der Auf- und Ausbau der Kooperation zur 

Erforschung der Depression und der Prävention 

von Suiziden erfolgen, die vor allem auch dank 

der Unterstützung der Dr. Senckenbergi-

schen Stiftung sowie durch Herrn  

Walter Kohl ermöglicht wurde. Der Aufbau 

vor Ort kam jedoch ins Stocken, da Corona-be-

dingt im Klinikum umgebaut werden musste. 

Somit wechselten die Mitarbeiter ins Mobile 

Office. Da dies aufgrund der Infektionsschutz-

maßnahmen alsbald auch für das Team Leipzig 

zu erfolgen hatte, installierten wir in 2020 in 

beiden Büros neue digitale Tools mit hoher Da-

tensicherheit und schafften entsprechende 

Technik wie Laptops, Kameras und Headsets 

für Videokonferenzen sowie die entsprechende 

Software inkl. IT-Sicherung an.  

Der personelle und inhaltliche Aufbau in Frank-

furt ging parallel aber weiter gut voran: Erste 

gemeinsame Drittmittelanträge mit der Unikli-

nik wurden gestellt. Neue Kolleginnen und Kol-

legen wurden v.a. für das Forschungszentrum 
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rekrutiert. Hinzu kamen 2020 vier Doktoran-

dinnen/Doktoranden und drei Masterandin-

nen/Masteranden. 

 

Das Team des deutschlandweiten „Info-Tele-

fon Depression“ hat nach dem Umzug aus 

Leipzig zum 01.01.2020 seine Arbeit in Frank-

furt unter neuer Leitung und mit neuem Team 

lückenlos aufnehmen können. Obwohl das An-

gebot kein Beratungs- oder Krisentelefon ist, 

kann es dennoch vorkommen, dass Personen in 

einer akuten Krise anrufen. Für die Mitarbeiten-

den am Info-Telefon bedeutet dies, akute Sui-

zidalität einschätzen zu können und ggf. die 

Polizei/Rettungsdienst hinzuziehen, sollte der 

Anrufer selbst nicht in der Lage dazu sein. Ne-

ben einer entsprechenden Schulung wurde zur 

Unterstützung gleich zu Beginn 2020 eine Ko-

operation mit dem Notfalldienst der ÄrztInnen 

der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie etabliert. Nach einem gemein-

sam erarbeiteten Notfallplan werden bei 

schwierigen Anrufen – insbesondere im Hin-

blick auf akute Suizidalität – schnell Ärztinnen 

und Ärzte hinzugezogen werden.  

 

Kooperationen unter dem Stiftungsdach 

Als nationaler Dachverband für Deutschland ist 

die Stiftung Mitglied in der European  

Alliance Against Depression (EAAD) und ko-

operiert mit der EAAD z.B. bei Anträgen in For-

schungsprojekten auf europäischer Ebene und 

kümmert sich in Deutschland um die Verbrei-

tung des von EAAD lizenzierten Programms 

iFightDepression®. Auch die kooperative Zu-

sammenarbeit mit dem Diskussionsforum 

Depression e.V. (inkl. Jugendforum FIDEO) 

wurde in 2020 projektbezogen fortgeführt 

 

Integration des „Deutschen Bündnis gegen 

Depression“  

Die Form der Zusam-

menarbeit mit dem 

Deutschen Bündnis ge-

gen Depression e.V. än-

derte sich in diesem Jahr. Denn mit Beschluss 

der Mitgliederversammlung des „Deutschen 

Bündnis gegen Depression e.V.“ vom 

06.11.2020 wurde der Verein aufgelöst. Alle 

Aktivitäten werden von Jahresbeginn 2021 an 

auch rechtlich unter dem Dach der Stiftung 

fortgeführt, um so Synergieeffekte besser nut-

zen zu können, Doppelarbeiten zu vermeiden 

und Organisationsstrukturen zu vereinfachen.   

 

Neue Stiftungsrätinnen  

Der Stiftungsrat der Deutschen Depressions-

hilfe steht dem Vorstand beratend und prüfend 

zur Seite. Die Stiftungsräte unterstützen unsere 

Arbeit ehrenamtlich und setzen sich somit per-

sönlich für die Belange von Betroffenen und 

Angehörigen ein. Am 03.12.2020 wurden zwei 

neue Unterstützerinnen und aktive Bündnisver-

treterinnen in dieses Gremium berufen, die wir 

herzlich willkommen heißen: 

 

Anke Creachcadec  

Die Dipl.-Pädagogin ist seit 

mehreren Jahren Bereichs-

leiterin beim Sozialpsychiat-

rischen Verein Kreis GG e.V. 

(SPV) und hier u.a. zustän-

dig für den Bereich Bera-

tungszentrum und betreute 

Wohngemeinschaft.  

Zudem ist Frau Creachcadec seit 2004 Koordi-

natorin des Bündnisses gegen Depression im 

Kreis Groß-Gerau.  

 
Nadja Stehlin  

Die Diplom-Kauffrau, Heil-

praktikerin für Psychothera-

pie und EX-IN Genesungsbe-

gleiterin engagiert sich seit 

2012 im Bündnis gegen De-

pression Hildesheim-Peine. 

Zudem ist sie als 1. Stellver-

tretende Vorsitzende und Be-

troffenen-Vertreterin der Deutschen Gesell-

schaft für Bipolare Störung sowie als Vor-

standsmitglied im Landesarbeitsverband Psy-

chiatrie-Erfahrener Niedersachsen e.V., als Pati-

entenvertreterin im Gemeinsamen 
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Bundesausschuss sowie als Sprecherin der 

Selbsthilfegruppe „Bipolar Erfahrene Peine“ 

aktiv. 

 

Alle Mitglieder des Stiftungsrates finden Sie 

hier: https://www.deutsche-depressions-

hilfe.de/ueber-uns/die-stiftung/gremien 

 

Bewährte prominente Stimmen: Schirm-

herr und Botschafter 

 

 
Abb.: Schirmherr und Botschafter beim 5. Deutschen 
Patientenkongress Depression 
FOTO: ALEXANDER SCHMIDT/PUNCTUM 
 

Schirmherr Harald Schmidt als auch unsere pro-

minenten Botschafter Walter Kohl sowie Simon 

Licht und Botschafterin Victoria Müller unter-

stützten uns auch 2020 tatkräftig und brachten 

das Thema Depression aufmerksamkeitsstark in 

die Öffentlichkeit.   

 
Gemeinsam stark gegen Depression 

Wir danken an dieser Stelle allen, die unsere 

Arbeit 2020 unterstützt haben – unserem 

Schirmherrn und unseren Botschaftern, den 

Gremien-Vertretern, allen weiteren Ehrenamtli-

chen, unseren Förderern, Spendern und Ko-

operationspartnern und natürlich unseren Mit-

arbeitern*. Ohne sie alle wäre unsere Arbeit 

nicht möglich! 

 
* Sämtliche Personenbezeichnungen gelten im gesamten Bericht 
gleichermaßen für alle Geschlechter (m/w/d). 

 

  
Abb.: Mitarbeiter-Aktion während der Pandemie auf 
Social Media: #Gemeinsam stark gegen Depression 

 
 

Grundsätze guter Stiftungspraxis 

Und last but not least: Die 

Stiftung Deutsche De-

pressionshilfe führt seit 

dem 10.11.2020 das Sie-

gel des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen als 

freiwillige Selbstverpflichtung für die dauer-

hafte und wirkungsvolle Erfüllung der gesetz-

ten Stiftungszwecke im Rahmen der Grunds-

ätze guter Stiftungspraxis. Diese stellen eine 

Verständigung auf einen klaren ethischen Ori-

entierungsrahmen für effektives und uneigen-

nütziges Stiftungshandeln dar. 

Mehr Infos: https://www.stiftungen.org 
 
 
 
 
  

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/ueber-uns/die-stiftung/gremien
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/ueber-uns/die-stiftung/gremien
https://www.stiftungen.org/
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Stiftung Deutsche Depressionshilfe 

Vorstand: 

 Prof. Dr. Ulrich Hegerl  

(Vorsitzender) 

 Dr. Nico Niedermeier  

(Stellv. Vorsitzender) 

 Thomas Müller-Rörich 

 

Geschäftsführung: Susanne Baldauf  

 

Büro Leipzig (Dienstsitz):  

Goerdelerring 9 

04109 Leipzig 

Tel: 0341/22 38 74-10 

 

Büro Frankfurt/M. (akademische Anbindung): 

Stiftung Deutsche Depressionshilfe 

c/o Universitätsklinikum Frankfurt/M.   

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und  

Psychotherapie 

Heinrich-Hoffmann-Str. 10 

60528 Frankfurt am Main 

 

info@deutsche-depressionshilfe.de 

http://www.deutsche-depressionshilfe.de 

 

 

 

 

 

………………………………… 
Prof. Dr. Ulrich Hegerl 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Susanne Baldauf 
Geschäftsführerin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
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