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Menschen mit Depressionen leiden nicht nur an Niedergeschlagenheit, sondern 

auch an der schlechten medizinischen Versorgung und dem Unverständnis ihrer 

Mitmenschen. Doch die Krankheit wird sichtbarer

Mehr als nur

traurig

ERKENNEN & HEILEN  D E P R E S S I O N E N

M
anchmal fühlt man sich 
mit Depressionen so leer, 
dass es einem egal ist, ob 
man lebt oder stirbt. Das 

sind harte Worte, verpackt in 98 Zei-
chen auf der Kurznachrichten-Platt-
form Twitter. Wenn sich Jana Seelig so 
leer fühlt und die Depression sie in die 
Tiefe zieht, übernimmt Jenna Shotgun 
die Kommunikation nach außen, See-
ligs Alter Ego im Internet.

Als die 27-jährige Autorin im Novem-
ber 2014 via Twitter ihre Depression öf-
fentlich machte, brachen alle Dämme. 

Unter dem Schlagwort #NotJustSad 
– „nicht nur traurig“ – setzten in den 
folgenden Wochen Hunderte Nutzer 
kurze Texte über ihr Kranksein und die 
Vorurteile ab, denen sie täglich begeg-
nen. Zeitweise führte der Begriff die 
deutschen Twitter-Charts an.

„Der offene Umgang mit dem Thema 
kann eine Entlastung für depressiv Er-
krankte darstellen und ihnen zeigen, 
dass sie nicht allein sind“, sagt Ulrich 
Hegerl, Direktor der Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie der Universität 
Leipzig und Vorsitzender der Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe. Jana See-
lig glaubt, dass die Twitter-Diskussion 
manch einem erst bewusst gemacht 
habe, dass seine Traurigkeit eigentlich 
in einer Krankheit gründet. Am 10. No-
vember schreibt Jenna Shotgun: „Ich 
bin depressiv, seit ich 16 bin. Diagnos-
tiziert wurde ich erst mit 22. Weil ich 
mir einreden ließ, ich sei einfach nur 
schlecht drauf.“

Depressionen sind mehr, als nur 
schlecht gelaunt oder traurig zu sein. 
„Typisch ist ein Gefühl der Gefühllosig-
keit, also weder Trauer noch Freude 

An manchen Tagen geht es ein-

fach nicht. Dann nimmt sich 

Jana Seelig eine Auszeit, sagt 

Verabredungen ab und bleibt zu 

Hause. Mit niemandem reden 

müssen. Druck rausnehmen. 

„Meine Depressionen sind ein 

Teil von mir“, sagt die Berline-

rin. „Sie machen mich aber 

nicht komplett aus.“ Die Krank-

heit begann mit Migräne-Atta-

cken, Gewichtsverlust und Neu-

rodermitis. Mit 22 dann endlich 

die Diagnose Depression. In 

schlechten Phasen brachten ihr 

Antidepressiva etwas Antrieb 

zurück. Dank Psychotherapie 

brach sie aus den Grübelschlei-

fen aus. Auf der Online-Platt-

form Twitter fand Seelig ein 

Ventil, um sich auszudrücken. 

Hunderte Nutzer folgten ihr.

Pause machen 

Jana Seelig, 27
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ERKENNEN & HEILEN  D E P R E S S I O N E N

empfi nden zu können“, sagt der Philo-
soph Jan Slaby von der Freien Universi-
tät Berlin. Auch die Geisteswissenschaft 
interessiert sich für das Innenleben der 
Depression. Gemeinsam mit Kollegen 
wertete Slaby die Erfahrungsberichte 
von 134 depressiv Erkrankten aus und 
fand Parallelen in ihrem als unheimlich 
beschriebenen Ohnmachtsgefühl: „Viele 
Betroffene fühlen sich abgeschnitten von 
der Welt und empfi nden ihren Körper 
als Hürde.“ Die Außenwelt erscheine 
oft wie hinter Glas, Stimmen wie aus 
der Ferne. „Depressive verlieren ihren 
Wirklichkeitssinn, ihr Gefühl dafür, ein 
Akteur in einer Welt zu sein, die sie mit 
ihren Mitmenschen teilen.“

Hinzu komme ein verändertes Zeiterle-
ben: Die Gegenwart erstarrt in Stillstand. 
Die Zukunft verschwindet oder wird le-
diglich als Bedrohung empfunden. Die 
Vergangenheit kommt hingegen fast 
ausschließlich durch die Brille von Ver-
lust und Versagen in den Blick. „Aus der 
Perspektive Unbeteiligter lässt sich diese 
Erfahrung nur vage nachvollziehen. Da-
raus resultiert auch das Unverständnis, 
dem viele Depressive begegnen“, ver-
mutet Philosoph Slaby.

Jeder fünfte Deutsche erkrankt im 
Lauf seines Lebens mindestens einmal 
an einer Depression. Zu jedem Zeitpunkt 
leiden schätzungsweise vier Millionen 
Menschen im Land daran. Werden sie 
krankgeschrieben, fehlen sie im Durch-
schnitt 71 Tage pro Jahr am Arbeitsplatz: 
länger als bei jeder anderen Krankheit. 
Frauen erhalten die Diagnose doppelt so 
häufi g wie Männer. Experten bezweifeln 
aber, dass das weibliche Geschlecht tat-
sächlich anfälliger ist. Je schwerer sich 
das Seelenleiden auswirkt, umso mehr 
gleicht sich das Geschlechterverhältnis 
an. Offenbar gestehen sich Männer erst 
später ein, dass sie Hilfe benötigen.

Erstaunlicherweise belegen aktuelle 
Daten der Krankenkasse DAK, dass die 
Burn-out-Zahlen erstmals seit Jahren zu-
rückgehen. Die Zahl der Depressions-
diagnosen kletterte gleichzeitig weiter 
nach oben. „Depressionen sollten als das 
bezeichnet werden, was sie sind: eine 
Krankheit“, sagt Mathias Berger, Ärztli-
cher Direktor der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Universitätskli-
nikum Freiburg. „Das ist besser, als sie 
unter einer Ausweichdiagnose wie Burn-
out, Rückenschmerzen oder Tinnitus zu 

Nonanic Corleone @nonanic • 8. Dez.

In einer Depression 

kannst du dich nicht 

mehr daran erinnern, 

wie du vorher warst. 

#NotJustSad 

Marcel Dykiert @Marcel Dykiert • 9. Jan.

Die Masken tragen ist 

anstrengend. Sie abzu-

setzen ist noch anstren-

gender. #depression

#NotJustSad 

Malaika @Mali_2 • 10. Nov.

Ich hab einiges an 

Gefühlen erlebt von 

garkeine bis totalscheiße. 

fast nie dabei. 

#NotJustSad 

Gravedigger @unbemerkt • 11. Jan.

Die mit den eigenen 

Händen erbaute 

Schutzmauer wird zum 

Gefängnis. #NotJustSad 

AntoineMariela @AntoineMariela • 5. Dez.

Die Welt erwartet glückli-

che Menschen. Also setzt 

man ein Lächeln auf. 

#NotJustSad 

Jenna Shotgun @isayshotgun • 11. Nov.

#NotJustSad 

Jenna Shotgun @isayshotgun • 33 Min.

Mein Leben ist zur Zeit 

perfekt - und trotzdem 

warte ich jeden Tag nur 

darauf, dass es in sich 

zusammen bricht.

#NotJustSad 

Unter #NotJustSad diskutieren 

Hunderte Twitter-Nutzer den All-

tag mit Depressionen

Im Gespräch

verharmlosen.“ Depressionen seien eine 
potenziell tödliche Krankheit. Schließ-
lich steht die Mehrzahl der jährlich rund 
10 000 Suizide in Deutschland im Zusam-
menhang damit.

Bei der ersten Episode würden viele 
Menschen eine Depression nicht erken-
nen, sagt Psychiater Berger: „Es ist ein 
befremdlicher, schwer nachvollziehba-
rer Zustand.“ Scheinbar geht das auch 
Medizinern so. Mehr als die Hälfte der 
Erkrankungen werden trotz Besuchs in 
der Arztpraxis nicht erkannt, schätzt die 
Deutsche Depressionshilfe.

Die Grenze zwischen normaler Ver-
stimmung und einer behandlungsbe-
dürftigen Depression ist fl ießend. Umso 
wichtiger ist eine genaue Diagnostik. 
Wenn Hauptsymptome wie Interessen-
verlust oder Antriebslosigkeit länger 
als zwei Wochen anhalten und zwei Zu-
satzsymptome wie geringer Appetit oder 
Schlafstörungen hinzukommen, deu-
tet das auf eine leichte Depression hin  
(siehe Stimmungs-Check S. 61). Bei drei 
oder vier Nebensymptomen wird ein  
Arzt eine mittlere Depression feststel-
len, bei mehr als vier Symptomen eine 
schwere.

Auslöser können der Tod eines Ange-
hörigen, ein Jobverlust oder auch Erfreu-
liches wie eine bestandene Prüfung sein. 
Sogar ohne offensichtlichen Grund kann 
das Gemüt abstürzen. Die Ursachenfor-
schung führt Ärzte, Psychotherapeuten 
und Wissenschaftler in die Biografi e der 
Patienten, zu Alltagsbelastungen, zu 
Persönlichkeitsstrukturen, in die Genetik 
und den Stoffwechsel des Gehirns. Dieser 
sei bei einer Depression massiv gestört, 
vermuten Hirnforscher. Spezielle Boten-
stoffe sind im Ungleichgewicht, Nerven-
verbindungen unterbrochen, biochemi-
sche Signalketten gestört. Nur langsam 
gelingt es Forschern zu entschlüsseln, 
was Ursache und was Wirkung ist. In der 
Regel ist es eine Mischung aus all diesen 
Faktoren. Eine Charakterschwäche ist es 
jedenfalls nicht.

Für Außenstehende wirken Depressive 
oft passiv und teilnahmslos. Wie sehr es 
in ihrem Inneren aber rumort, konnte 
Psychiater Hegerl in einem Experiment 
zeigen: Er setzte psychisch Gesunde 
und Depressive in einen abgedunkelten 
Raum und ließ sie mit geschlossenen Au-
gen warten. Ohne etwas zu tun zu ha-
ben, nickten die meisten Gesunden 

Als Manfred Bieschke-Behm mit 

49 Jahren wegen seiner Depres-

sionen in den Frühruhestand 

ging, war das der Tiefpunkt ei-

ner Geschichte, die bereits in 

seiner Kindheit begonnen hatte. 

Der Stiefvater bezeichnete ihn 

als „Hurensohn“. Von einem Pä-

dophilen wurde er wochenlang 

missbraucht. „Für das Auslö-

schen der Vergangenheit gibt es 

keinen Radiergummi“, sagt der 

Berliner heute. Er musste ler-

nen, seine Biografi e genauso 

anzunehmen wie seinen „Unter-

mieter“, die Krankheit, um nicht 

mehr dagegen ankämpfen zu 

müssen. Seine Tage strukturiert 

er mit sinnvollen Aufgaben. Er 

schreibt Gedichte und Geschich-

ten und fotografi ert, hier auf 

dem Tempelhofer Feld in Berlin. 

Er engagiert sich in der Selbst-

hilfe und hat ein bisschen Ruhe 

gefunden: „Ich habe so viele 

 depressive Episoden durchge-

macht. Ich weiß, dass ich auch 

die nächste überleben werde.“

Ruhe fi nden 

Manfred 

Bieschke-Behm, 67
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Wie sehr Depressionen Men-

schen lähmen, wusste Katrin 

Moldenhauer aus ihrer täglichen 

Arbeit als Krankenpfl egerin in 

der Psychiatrie. Auf sich selbst 

bezog die Leipzigerin die Symp-

tome aus dem Lehrbuch nicht. 

Dass sie sich immer mehr zu-

rückzog, drückte die Leipzigerin 

lange weg: „Auf der Arbeit habe 

ich ja funktioniert.“ Abends 

sackte sie in sich zusammen. 

Tür zu. Keine Kraft. Stillstand. 

Die Anrufe von Bekannten wur-

den weniger. Als Moldenhauer 

eines Tages über die Autobahn 

bretterte, dachte sie: „Wenn ich 

jetzt an der Leitplanke lande, 

ist’s auch egal.“ Der Weg zu-

rück war anstrengend. Mit Medi-

kamenten und Psychotherapie 

lernte sie, nein zu sagen und in 

sich hineinzuhören.

Die eigene
Patientin 
Katrin Moldenhauer, 47

irgendwann ein. Das zeigten auch ihre 
Hirnströme. Die schwermütigen Proban-
den dagegen blieben hellwach. „Nach 
außen wirken sie vielleicht matt und 
müde und fühlen sich auch so“, fasst He-
gerl zusammen. „Sie befi nden sich aber 
in einem andauernden Alarmzustand.“ 
Ihre Hirnströme schlugen hohe Wellen. 
Um wieder ins Gleichgewicht zu kom-
men und der Anspannung zu entfl iehen, 
schätzt Hegerl, würden sich Menschen 
in ihrer Depression zurückziehen und 
soziale Kontakte meiden.

Dagegen setzen Psychiater seit Jahr-
zehnten ein rabiates Mittel ein: Schlaf-
entzug. Die Patienten werden mitten in 
der Nacht geweckt oder gehen gar nicht 
erst ins Bett. Mindestens die Hälfte von 
ihnen fühle sich am nächsten Morgen 
deutlich besser, stellte Hegerl fest. „Die 
Wachtherapie wirkt der krankhaften an-
dauernden Anspannung entgegen.“ Das 
Gehirn schaltet einen Gang herunter.

Schon ein kleiner Mittagsschlaf holt 
die meisten Patienten aber wieder zu-
rück in ihr Tief. Hegerl und seine Kol-
legen tüfteln deswegen an einer neuen 
Form der milden Wachtherapie für zu 
Hause: Sieben statt neun Stunden Schlaf 
könnten Betroffenen schon helfen.

Depressionen treten normalerweise in 
Schüben auf. „Bei einer leichten Depres-
sion klingen die Symptome häufi g von 
allein wieder ab, auch wenn die Krank-
heitsphase schwer zu ertragen ist“, sagt 
Psychiater Berger. Deswegen hält er 
nichts davon, in jedem Fall gleich thera-

peutisch „schwere Geschütze aufzufah-
ren“. In leichten Fällen könne ein Arzt 
auch erst einmal „abwartend begleiten“ 
und unterstützen, indem er sein Gegen-
über über das Seelentief aufklärt. Das 
könne auch ein Hausarzt leisten, wie es 
die „Nationale Versorgungsleitlinie Uni-
polare Depression“ vorsieht. 

Die Depressionen können jederzeit zu-
rückkehren. „Verschwinden die Symp-
tome nicht, ist es ratsam, sich Hilfe zu 
suchen“, sagt Wolfgang Lutz, Leiter der 
Abteilung für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie an der Universität Trier. 
„Werden Depressionen nicht behandelt, 
können sie chronisch werden.“

Bei mittlerer Ausprägung führt kein 
Weg an einem Spezialisten vorbei, also 
einem Facharzt oder einem Psychologi-
schen Psychotherapeuten. Im Gespräch 
mit dem Patienten muss er herausfi nden, 
was die individuell richtige Therapie ist: 
Medikamente, in der Regel Antidepres-
siva, eine Psychotherapie oder eine Kom-
bination. Psychologe Lutz präferiert die 
beiden letztgenannten Möglichkeiten. 
Eine Psychotherapie wirke nachhaltiger 
als Medikamente: „Im Gespräch mit dem 
Therapeuten können Verhaltensmuster 
aufgedeckt werden, die in die Sackgasse 
der Depression geführt haben“, erklärt 
Lutz. „Werden nur Antidepressiva ver-
schrieben und wieder abgesetzt, haben 
sich die ursächlichen Lebensprobleme 
in der Zwischenzeit ja nicht aufgelöst.“

Der „Faktencheck Depression“, den 
Martin Härter, Direktor des Instituts für 
Medizinische Psychologie am Uniklini-
kum Hamburg-Eppendorf, im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung durchgeführt 
hat, gibt Lutz Recht. Die Analyse von 
14 internationalen Studien zeigt, dass 
bei 50 von 100 Patienten nach Ende ei-
ner Verhaltenstherapie die depressiven 
Symptome zurückgegangen waren. Die 
Behandlung mit Antidepressiva war mit 
45 Prozent zwar ähnlich erfolgreich, bei 
der Rückfallquote schneidet die Psycho-
therapie aber eindeutig besser ab. Sechs 
Monate bis zwei Jahre nach Ende ihrer 
Verhaltenstherapie waren 73 Prozent der 
Patienten ohne weitere Krankheitsepi-
sode geblieben. Antidepressiva schaff-
ten das lediglich bei 43 Prozent.

Dennoch haben Medikamente in der 
Behandlung einen wichtigen Stellen-
wert, betont Härter: „Je schwerer eine 
Depression verläuft, desto eher ist die 
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Behandlung mit einem Antidepressivum 
notwendig und hilfreich.“ Bei schweren 
Depressionen empfi ehlt die Versorgungs-
leitlinie eine gemeinsame Behandlung 
aus Psychotherapie und Arzneimitteln. 
60 Prozent der schwer erkrankten Pati-
enten ging es laut US-Studien nach 16 
Wochen Kombinationsbehandlung bes-
ser. Gingen sie nur zur Psychotherapie, 
lag die Quote bei 19 Prozent.

„Wir haben in Deutschland sehr gute 
ambulante wie stationäre Behandlungs-
möglichkeiten“, sagt Härter. (Tipps auf 
der Website entscheidungshilfen.psy-
chenet.de.) „Diese Hilfen kommen bis-
her aber bei zu wenigen Betroffenen an.“ 
Analysen des „Faktencheck Depression“ 
zeigen, dass drei von vier Patienten mit 
schweren Depressionen nicht die Thera-
pie erhalten, die sie bräuchten. 18 Pro-
zent werden überhaupt nicht behandelt.

Mediziner Härter macht dafür einer-
seits die Diagnostik vieler Ärzte verant-
wortlich. Die Hälfte aller Depressions-
diagnosen sei „unspezifi sch“. Eine klare 
Therapieempfehlung, die den Leitlinien 
entspricht, lässt sich daraus nicht ablei-
ten. Zum anderen beklagt Härter, dass 
die Fachleute regional extrem ungleich 
verteilt seien. Im Südharz zum Beispiel 
kommen auf 100 000 Einwohner ledig-
lich neun Psychotherapeuten oder Psy-
chiater. In Heidelberg sind es 165. „Je 
mehr Ärzte es in einer Region gibt, desto 
mehr depressive Erkrankungen werden 
dort auch diagnostiziert“, sagt Härter. 
„In anderen Regionen ist dagegen eine 
Unterdiagnostik sehr wahrscheinlich, 
und depressive Menschen erhalten 
keine ausreichende Behandlung.“

Dass Depressionen in Deutschland 
heute so häufi g diagnostiziert werden 
wie nie zuvor, heißt nicht, dass tatsäch-

lich mehr Menschen darunter leiden. 
Die Krankheit wird aber sichtbarer. 

Auch durch die Öffentlichkeit, die 
Bloggerin Jana Seelig geschaf-
fen hat. Am 19. Januar schreibt  
Jenna Shotgun: „Mein Leben 
ist zur Zeit perfekt – und trotz-
dem warte ich jeden Tag nur 
darauf, dass es in sich zusam-
men bricht.“ Die schlechten 
Tage sind in der Minderzahl. 

Trotzdem werden sie zurück-
kommen. Und wieder vergehen. ■

STEFAN SCHWEIGER

ERKENNEN & HEILEN  D E P R E S S I O N E N

Als ungebetener Gast schleicht sich 

die Depression plötzlich an und bleibt 

Wochen oder gar Monate. Woher sie 

kommt, darauf haben Wissenschaftler 

bis heute keine eindeutige Antwort. 

Auslöser kann ein konkretes Ereignis 

sein, eine Trennung oder ein Jobver-

lust. Nicht jeder Mensch erkrankt des-

wegen aber gleich an einer Depres-

sion. Verantwortlich ist der individuelle 

Hirnstoffwechsel genauso wie der 

Stresshormon-Haushalt. Auch das Erb-

gut hat seinen Anteil. Eineiige Zwillinge 

haben die identische Erbanlage. Ist der 

eine depressiv, erkrankt der andere mit 

einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 

Prozent ebenfalls daran.

Doch die Gene sind nur ein Faktor. 

„Erbanlagen und Umwelteinfl üsse spie-

len bei der Entwicklung einer Depres-

sion immer ineinander“, ist Elisabeth 

Binder, Direktorin am Max-Planck-Insti-

tut für Psychiatrie in München, über-

zeugt. Traumatische Erlebnisse in der 

Kindheit erhöhen das Risiko für eine 

spätere Depression. Ob Gewalt in der 

Familie oder sexueller Missbrauch das 

Opfer später tatsächlich psychisch 

krank machen, hängt entscheidend von 

dessen DNA ab. Binder hat ein Gen mit 

dem Namen FKBP5 im Verdacht. Es 

beeinfl usse, wie ein Mensch mit Stress 

umgeht. Bei einer bestimmten Variante 

des Gens genügen geringe Reize, und 

die Ausschüttung von Stresshormo-

nen bordet über. Auf Dauer kann 

das depressiv machen.

Ein Trauma hatten 2000 US-

Bürger in ihrer Kindheit 

oder später erlebt, deren 

Erbgut Binder untersuchte. 

Das Risiko, psychisch 

krank zu werden, hatte 

sich nur bei jenen Perso-

nen erhöht, die eine spezi-

elle FKBP5-Variante in sich 

trugen. „Bei einem traumati-

schen Erlebnis erhöht sich die 

Konzentration von Stresshormonen im 

Blut drastisch“, erklärt Binder. „Dieser 

Stress kann im Erbgut dauerhafte Spu-

ren hinterlassen.“ Das FKBP5-Gen legt 

den Schalter um – und macht anfällig 

für Depressionen. Forscher des Insti-

tuts arbeiten daran, spezielle FKBP5-

Blocker als Medikament zu entwickeln. 

Zudem setzt Elisabeth Binder auf Prä-

vention: Wissen Menschen durch Gen-

tests, dass ihre Psyche verletzlich ist, 

könnten sie mit Hilfe eines Therapeu-

ten lernen, ihre Umwelt rechtzeitig po-

sitiv zu gestalten. Damit es gar nicht 

erst zu einer Depression kommt.

Die Gene bestimmen mit, wer an einer Depression erkrankt. Traumatische 

Erlebnisse wiederum wirken auf das Erbgut und erhöhen das Krankheitsrisiko

Wechselspiel der Gene

Verlust von 

Interesse und Freude

depressive 

Stimmung

verminderter 

Antrieb

Suizidgedanken/
SuizidhandlungenSchlaf-

störungen

Schuldgefühle 
und Gefühle von 
Wertlosigkeit

Appetit-
minderung

negative und 
pessimistische 

Zukunfts-
perspektiven

vermindertes 
Selbstwert-

gefühl

verminderte 
Konzentration 
und Aufmerk-

samkeit
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a
up
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Nebensymptome

Stimmungs-Check

Deckte sich Ihre Stimmung in den ver-

gangenen zwei Wochen mit min-

des tens zwei Haupt- und zwei Neben-

symptomen? Dann deutet dies auf 

eine Depression hin.


