
Fakten zu Depression & Suizidalität im Alter

Depression ist auch im Alter eine der wichtigsten  ■

Krankheiten überhaupt: In Deutschland ist etwa jeder 
zehnte Mensch über 65 Jahre an Depression erkrankt.

Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung,  ■

die jedoch mit ärztlicher Hilfe gut behandelbar ist.

Das Erkennen der Depression im Alter ist erschwert:  ■

Körperliche Beschwerden (z.B. Schlafstörungen, 
Rückenschmerzen) stehen häufi g im Vordergrund 
und werden von Älteren eher berichtet. 
Zudem werden typische Depressionssymptome 
wie Antriebslosigkeit und Interessenlosigkeit oft 
vorschnell als Folge körperlicher Begleit erkrankungen 
fehlinterpretiert.

Psychische Erkrankungen sind die häufi gste Ursache  ■

für suizidale Handlungen, ca. 10.000 Menschen 
versterben jedes Jahr in Deutschland durch Suizid. 

Die Suizidrate nimmt mit dem Alter zu, besonders  ■

bei Männern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse bei unserem 
Bündnispartner vor Ort. Wir melden uns dann bei Ihnen.

Alternativ können Sie sich direkt per E-Mail an uns 
wenden, auch bei Fragen rund um die Studie oder Ihre 
Teilnahme. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kontakt

Anne Elsner (Projektkoordination):
E-Mail: esor@deutsche-depressionshilfe.de

  Einladung 
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Was bieten wir an?

Wir laden ambulante Altenpfl egekräfte aus ganz 
Deutschland ein, unsere Online-Fortbildung in 
einer Studie zu testen.  

Derzeit entwickeln wir von der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe eine interaktive Online-Fortbildung 
zum Thema Altersdepression. Ziele der Fortbildung sind, 
dass Ihnen als Altenpfl egekräften das Erkennen einer 
Depression bei Pfl egebedürftigen leichter fällt und Sie 
Sicherheit im Umgang mit depressiv Erkrankten und der 
häufi g damit einhergehenden Suizidalität erlangen. 

Sie als Altenpfl egekräfte sind die entscheidende 
Verbindung zwischen den Pfl egebedürftigen, den 
Angehörigen und den betreuenden Ärzten: Sie können 
auftretende Symptome einer Depression bei Ihren 
Klienten frühzeitig erkennen und Ihre Beobachtungen 
weitergeben. So können Pfl egebedürftige schneller die 
notwendige und passende Behandlung bekommen. 

Warum ist Ihre Studienteilnahme wichtig?

Ihr Feedback ist sehr wertvoll und ermöglicht uns, die 
Online-Fortbildung zu optimieren. Dazu interessiert 
uns vor allem, ob die Fortbildungsziele erreicht 
werden und ob Sie das Gelernte im Berufsalltag 
anwenden können. Zudem freuen wir uns über Ihre 
Verbesserungsvorschläge. 

Deshalb laden wir Sie ein, die Fortbildung schon jetzt zu 
nutzen und bitten Sie direkt davor und danach um die 
Beantwortung einiger Fragen. Nach der Einarbeitung 
Ihres Feedbacks wird die Fortbildung bundesweit allen 
Pfl egenden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Was sind die Inhalte der Online-Fortbildung? 

Was ist eine Depression und woran erkenne ich sie,  ■

speziell bei Älteren?

Was sind Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten  ■

der Depression?

Was kann ich tun bei Verdacht auf Depression bei  ■

einem Pfl egebedürftigen? 

Was sollte ich bei der Pfl ege depressiv Erkrankter  ■

beachten? 

Wie gehe ich mit Suizidalität bei Älteren um? ■

Was sind Ihre Vorteile bei der Studienteilnahme?

Noch bevor wir die Fortbildung allen Pfl egenden zur 
Verfügung stellen, profi tieren Sie in folgender Weise: 

Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Depression  ■

und Suizidalität und können Pfl egebedürftige 
kompetent begleiten und vermitteln.  

Ihre Erfahrungen mit der Online-Fortbildung werden  ■

berücksichtigt, um diese möglichst optimal an Ihren 
Berufsalltag anzupassen. 

Drei Monate nach der Online-Fortbildung haben Sie  ■

die Möglichkeit, freiwillig an einer vertiefenden Schu-
lung (kostenfrei) in Ihrer Region teilzunehmen. Dort 
können Sie sich mit anderen Pfl egekräften zum Thema 
austauschen, Fragen loswerden und Feedback geben. 

Die Online-Fortbildung ist kostenfrei und Sie 
erhalten ein Zertifi kat. Sie können die Fortbildung 
und Befragung jederzeit und ortsunabhängig 
durchführen – Sie benötigen lediglich einen 
Internetzugang (auch am Smartphone möglich).

Wie läuft die Studie ab?

Wir schicken Ihnen per E-Mail den Link zur Online-1. 
Fortbildung mit Befragung zu. 

Drei Monate später schicken wir Ihnen den Link zur 2. 
zweiten Befragung. 

Im Anschluss bieten wir in Ihrer Region eine freiwillige, 3. 
vertiefende Schulung an. 

Studie für ambulante 
Altenpfl egekräfte

Online-Fortbildung 
mit Befragung

Zweite Befragung 
(online)

Schulung 
mit Interviews

(vor Ort, freiwillig)

1. Termin (ca. 3 Std.) 2. Termin (ca. 30 min.) 3. Termin

In Filmsequenzen werden beispielhafte 
Gesprächssituationen dargestellt: 

Ausschnitt aus einer Filmsequenz

Ausschnitt aus der Online-Fortbildung


