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VORWORT

SEHR GEEHRTE PATIENTEN, ANGEHÖRIGE UND INTERESSIERTE,

mit nachfolgender Broschüre möchten wir Ihrem Wunsch nach weiter- 
gehenden Informationen zum Thema Depression nachkommen. 
Wir haben hilfreiche Informationen, Fakten und Einschätzungen zum 
Thema Depression für Sie so aufbereitet, dass Sie sich als Betroffe-
ner oder Angehöriger einen ersten Überblick zum Thema verschaffen 
können. Weitergehende Fragen dazu sollten im persönlichen Gespräch 
mit uns, in der Visite auf der Station, Tagesklinik oder Ambulanz, in der  
Praxis mit Ihren niedergelassenen Ärzten und Psychologen, bzw. unse-
rem dem Fachpflegepersonal besprochen werden. Zögern Sie nicht uns 
anzusprechen, und vor allem nicht, sich professionelle Hilfe zu holen.

Lübben und Teupitz, im Juli 2016

Dr. med. B. Glandorf-Aghabigi, Oberärztin
Prof. Dr. med. S. Kropp, Chefarzt

Verfügbare Patienteninformationen aus den 
Asklepios Fachklinika Teupitz und Lübben:

■ Angststörungen
■ Depressionen

■ Elektrokrampftherapie
■ Gedächtnisstörungen
■ Persönlichkeitsstörungen

■ Posttraumatische Belastungsstörungen
■ Psychopharmakotherapie
■ Schlafstörungen
■ Schizophrenie
■ Suchterkrankungen
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DEPRESSIONEN VERSTEHEN

Depressionen verstehen

In einer gefühlt immer schnelleren und unüberschaubaren Welt, die sich 
ständig verändert, wird eine Orientierung an äußeren Werten schwieri-
ger, umso notwendiger wird eine Abgrenzung nach außen und eine inne-
re Orientierung anhand der persönlichen Werte und Bedürfnisse jedes 
Einzelnen. Der „Rückzug“ in die Depression kann als eine innere Suche 
nach der eigenen Orientierung verstanden werden. Der Betroffene kann 
sich seiner Umgebung erst wieder öffnen, nachdem er für sich und sein 
Leben einen persönlichen Sinn und eine eigene Richtung gefunden hat. 
Der an einer Depression Erkrankte benötigt Zeit für seine innere Arbeit. 
Eingriffe von außen, selbst gut gemeinte Ratschläge, werden seiner  
Situation kaum gerecht werden können.

Wie äußert sich die Depression?

Der Depressive fühlt sich häufig 
in einer Situation gefangen, die 
durch Schwäche, Energieverlust, 
totale Erschöpfung und vermin-
derte Konzentration gekennzeich-
net ist. Er hat das Gefühl, unzu-
länglich und nutzlos zu sein und 
leidet dabei an Schuldgefühlen 
und einem herabgesetzten Selbstwertgefühl. Er grübelt z. T. über den 
Tod und darüber, dass das Leben nicht länger lebenswert ist. Ein inne-
rer Zustand nicht erklärbarer Spannung, Angst oder Hilflosigkeit äußert 
sich als Unruhe, Rastlosigkeit – manchmal auch in Bewegungslosigkeit 
und Ausdruckslosigkeit. Schlafstörungen - Probleme beim Einschlafen, 
frühes Erwachen, oder auch ein starkes Schlafbedürfnis - sind häufig. 
Körperliche Beschwerden, wie Kopf-, Bauch- oder Rückenschmerzen, 
Herzbeschwerden, eine allgemeine Kraftlosigkeit, eine Abnahme des 
sexuellen Bedürfnisses, können Anzeichen für eine kommende  Depres-
sion sein. 

Im Gegensatz zu körperlich Kranken werden psychisch Kranke oft weni-
ger ernst genommen. Sie haben bei der Arbeit häufiger Schwierigkeiten 
als diejenigen, die offensichtlich krank sind. 

Diese Schwierigkeiten werden oft noch zusätzlich durch eine für depres-
siv kranke Menschen typische Einstellung verstärkt. Sie glauben, dass 
die durch die Depression ausgelöste Leistungsunfähigkeit ihr Fehler 
sei. Sie suchen die Schuld bei sich, weil sie nicht in der Lage sind, ihre 
Situation als Krankheit zu akzeptieren. Sogar wiederholt an Depressi-
on erkrankte Menschen erleben einen Rückfall als eigenes Versagen. 
Sie können kaum akzeptieren, dass sie an einer Krankheit leiden. Das 
Erkennen der Behandlungsbedürftigkeit ist ein erster Schritt, um dem 
Kreislauf der Depression zu entkommen.  
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Partner und Angehörige depressiv kranker Menschen sind in einer 
schwierigen Situation. Sie können nicht verstehen, warum der Kranke 
auf liebevolle Zuwendung nicht reagiert. Sie wissen nicht, dass er emo-
tional kaum reagieren kann, weil ihm die Verbindung zu seinen eigenen 
Gefühlen fehlt. Angehörige sollten sich nicht von der Hoffnungslosigkeit, 
die insbesondere von sehr schwer depressiv Erkrankten ausgeht, an-
stecken zu lassen. Sie sollten im Gegenteil  immer wieder versuchen, 
den Kranken durch kleinere Anforderungen in die täglichen Abläufe ein 
zu beziehen und zu aktivieren. Dabei sollten Sie, da der Kranke häufig 
kaum über eigenen Antrieb verfügt,  nicht so viel Eigeninitiative erwar-
ten. 

Depression kann auch als Fähigkeit angesehen werden, die eine 
menschliche Schutzreaktion auf eine belastende Situation darstellt. 
Sie bremst den Kranken, wenn der äußere Schutz verloren gegangen 
ist oder der Kranke sich selbst in eine Überforderungssituation hinein- 
manövriert hat.
 
Die Depression greift dann in ein Leben ein, wenn der Betroffene über 
seine eigenen Bedürfnisse hinweggeht und so seine Gesundheit und 
seine Integrität aufs Spiel setzt. Das Unbewusste reagiert, wenn wir un-
erreichbaren Dingen nachlaufen, die unsere ganze Energie absorbieren 
und so unsere Gesundheit gefährden.

Wir sind anfällig für Depressionen, wenn wir den Sinn unseres Lebens 
nur an äußeren Werten orientieren. Wenn wir müde und erschöpft durch 
das Verfolgen illusionärer Ziele, unsere Enttäuschung nicht wahrhaben 
wollen, fallen wir in Depression. Die Depression kann man als einen 
Weg ansehen, den das Unbewusste wählt, um einer sinnlosen Vergeu-
dung von Lebenskraft und Zeit ein Ende zu setzen.

Die Suche nach der Botschaft einer Depression, kann dazu führen, dass 
Menschen, die eine schwere Depression überstanden haben, nicht 
mehr verbittert oder resigniert sind. Sie zeichnen sich durch eine tiefe 
Ernsthaftigkeit und auch durch Humor aus. Sie nehmen eine offene Hal-
tung dem Leben gegenüber ein und sind weniger der Gefahr ausgesetzt, 
sich selbst etwas vorzumachen. Sie nehmen oft tief wahr, was Andere 
oberflächlich ausblenden. Sie sind an der Bewältigung ihres Leidens ge-
reift und gewachsen.

Die Gründe für den Ausbruch einer Depression können in psycholo-
gisch und sozial schädlichen Kindheitsverhältnissen liegen oder werden 
durch ständige Überforderungen oder schwerwiegende Verluste begrün-
det. Neurobiologisch erklärt man sie sich als eine Stoffwechselstörung 
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des Nervensystems. So findet sich bei der Depression eine Störung der 
speziellen Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin. Stark oder lang an-
dauernde psychische Belastungen, aber auch bestimmte körperliche 
Erkrankungen können die Balance dieser Botenstoffe durcheinander  
bringen. Dieses bewirkt eine Kommunikationsstörung im Netzwerk des 
Nervensystems und zeigt sich in den als Depression bekannten körper-
lichen und psychischen Veränderungen.

Die Depression hat ein bestimmtes motorisches Erscheinungsbild: die 
durch die willkürliche Muskulatur versorgte Mimik, Gestik und Haltung 
ist durch Anstrengung stark geprägt. Die durch das vegetative Nerven-
system System beeinflusste Haut ist im Tonus herabgesetzt. Die Haut 
erscheint blass, schlaf und kalt. Durch eine verminderte Aktivität des 
Dickdarms kommt es zu regelmäßiger Verstopfung. Häufig wird auch 
eine Appetitstörung festgestellt.

Die innere Uhr von Depressiven geht anders: Schwer Depressive wa-
chen meist schon sehr früh nach einem gestörten kurzen Schlaf auf. Sie 
fühlen sich dann zerschlagen und leiden unter einem Morgentief.

Subjektiv fühlen sich Depressive innerlich leer und gleichzeitig tobt in 
ihnen ein Chaos von Gedanken. Sie fühlen sich müde und trotzdem un-
ruhig. Sie haben Mühe, auch nur einem einfachen Gedanken nachzuge-
hen oder etwas im Gedächtnis zu behalten. Schwer Depressive befürch-
ten manchmal den Verstand zu verlieren. Sie leiden unter dem Zwang, 
denken zu müssen, ohne denken zu können. Sie denken dabei oft über 
ihre Vergangenheit nach.

Ohne die vergangenen Probleme lösen zu können, verstricken sie sich 
in Grübeleien, die sie blockieren und keinen Ausweg aufzeigen. Grübel- 
zwang und Denkhemmung verbinden sich zu einem unerträglichen 
Kreislauf, in dem sie auf der Stelle treten und nicht zur Ruhe kommen. 
Die Ausweglosigkeit löst häufig eine große Angst aus, der der an einer 
Depression erkrankte umso schonungsloser ausgeliefert ist, je wacher 
und klarer er sich in seinem Zustand beobachtet.

Mittlerweile werden bereits leichte Depressionen als Signale eines 
Alarmsystems verstanden. Obwohl es immer noch Vorbehalte gegen 
eine wirklich umfassende medizinische, psychologische Behandlung 
gibt, setzt sich dies immer mehr durch. Einige Patienten haben von 
dem Hintergrund negativer Erfahrung, die auf moderne Antidepressi-

va längst nicht mehr zu 
treffen, Vorbehalte gegen 
eine medikamentöse The-
rapie. Andere Patienten 
vermeiden aus Berüh-
rungsängsten eine zusätz-
liche Psychotherapie oder 
das Antragsverfahren der 
Krankenkassen für eine 
Psychotherapie erfordert 
aus der persönlichen Sicht 
manchmal zu viel Zeit, Aus-
dauer und Anstrengung. 
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Belastungen in bestehenden Beziehungen oder im Arbeitsalltag bespro-
chen und bearbeitet. Im Verlauf der Therapie lernt der Patient sich zu-
nehmend besser kennen und kann die Verhaltensweisen, die ihm als 
den depressiven Kreislauf unterhaltend bewusst geworden sind, verän-
dern. Immer wiederkehrende Themen sind bei depressiven Patienten: 
die Neigung zum Perfektionismus, eine zwanghafte Überordentlichkeit, 
der überstarke Wunsch nach Zuwendung, Bindung und Versorgung/
Versorgen auf der einen Seite und die Vermeidung von Aggressivität, 
Aktivität, Eigenverantwortung und Verwirklichung eigener Wünsche auf 
der anderen Seite.

In der Verhaltenstherapie geht es in erster Linie um die Bewältigung der 
aktuellen Situation. Hierbei geht es um die Untersuchung des Zusam-
menhanges von Gefühlen und Stimmungen mit bestimmten Denkwei-
sen, die die Depression aufrechterhalten. So kann der Patient einen Zu-
gang zu sich finden und in die Lage kommen, seine eigenen negativen 
Einstellungen selbst zu verändern. Er kann lernen, durch welche Tätig-
keiten er seine Stimmung verbessern kann und was angenehme Situati-
onen für ihn sind. Auch kann er ein Verhalten erlernen, das eine positive 
Reaktion seines Umfeldes auf ihn bewirkt und dieses dann auch wieder 
positiv auf ihn zurückwirkt. Er wird dadurch sozial kompetenter und nicht 
zuletzt auch beziehungsfähiger.

Noch viele andere Behandlungsmöglichkeiten, auch Naturheilverfahren 
und so genannte nonverbale Therapien - dazu gehört gehören Entspan-
nungsübungen, kreative Therapien, Bewegungstherapie sowie Ergothe-
rapie – sind wirksam und werden eingesetzt..

Wie werden Depressionen behandelt?

In den letzten 30 Jahren sind wesentliche Fortschritte gemacht worden, 
die eine gute Behandlung möglich werden lassen. Immer noch beunru-
higend ist, dass die Gefahr eines Suizides, also einer Selbsttötung, mit 
fast 15 % immer noch sehr groß ist.

Für die medikamentöse Behandlung von Depressionen werden Tranqui-
lizer eingesetzt, diese lösen Spannungen und Ängste. Sie haben eine 
beruhigende Wirkung. Des Weiteren werden Neuroleptika eingesetzt, 
diese dämpfen die übersteigerte Hirntätigkeit. Sie werden bei Ängsten 
und starker Unruhe eingesetzt. Vor allen Dingen werden Antidepressiva, 
die eine stimmungsaufhellende Wirkung haben, genutzt. Sie haben eine 
angstlösende und zum Teil auch antriebssteigernde Wirkung. Die stim-
mungsaufhellende Wirkung tritt häufig etwas verzögert ein. 

In der tiefenpsychologisch-analytischen Therapie ist ein Thema der 
Wunsch nach Zuwendung und Bestätigung. Die Folge dieses Bedürfnis-
ses ist eine erhöhte Verletzbarkeit, ein herabgesetztes Selbstwertgefühl 
und eine ständige Selbstentwertung und Verurteilung. Das bedingt nicht 
nur ein Gefühl von Schwäche und Hilflosigkeit, sondern auch eine starke 
Abhängigkeit vom Partner einer Beziehung und letztendlich die Unmög-
lichkeit, sich gegen andere Menschen abzugrenzen oder sich in Verlust-
situationen von etwas oder von jemanden zu trennen. Wegen der Angst 
den anderen zu verlieren, wird die damit einhergehende Wut gegen sich 
selbst gerichtet. Das Bedürfnis nach Zuwendung und Bestätigung kann 
erst erfüllt werden, wenn der depressive Patient aufhört, sich ständig 
selbst zu entwerten und zu verurteilen, und so Anerkennung und Zu-
wendung, die ihm zu Teil wird, wahrnehmen und akzeptieren kann. Dazu 
beleuchtet die tiefenpsychologische Therapie den Zusammenhang zwi-
schen der Depression und der Lebensgeschichte des Patienten. Der 
Therapeut geht mit dem Patient in Gesprächen bis in die Jugend und 
frühe Kindheit zurück, und hilft ihm so, seine Probleme zu erkennen und 
zu bearbeiten. Außerdem werden auch aktuell erlebte krankmachende 

DEPRESSIONSBEHANDLUNG
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Verhaltensmaßnahmen für depressive Patienten: 

Suchen Sie einen Arzt auf und begeben Sie sich in professionelle Be-
handlung. Nehmen Sie die von Ihrem Arzt verschriebenen Antidepres-
siva in der vorgeschriebenen Dosis ein. Antidepressiva machen nicht 
abhängig. Sie wirken in der Regel erst nach einigen Tagen bis wenigen 
Wochen. Jedoch nur, wenn sie in einer ausreichenden Dosierung einge-
nommen wurden. Sagen Sie Ihrem Arzt offen, wenn sie mit dem Medika-
ment nicht zufrieden sind. Es stehen viele Medikamente zur Verfügung, 
die individuell für Sie zusammengestellt werden können. Nehmen Sie 
ihr Antidepressivum lang genug ein, in der Regel müssen Antidepres-
siva mindestens ein halbes Jahr, manchmal jahrelang eingenommen 
werden.

Machen Sie sich wegen ihrer niedergeschlagenen Stimmung keine 
Schuldgefühle, so machen Sie es sich nur unnötig schwerer. Versuchen 
Sie, Ihre Situation zu akzeptieren. Machen Sie sich bewusst, dass De-
pressionen gut behandelbar sind und dass es Ihnen nach einer Thera-
pie besser gehen wird. Treffen Sie während einer depressiven Episode 
keine wichtigen Entscheidungen, die zum Beispiel ihre persönliche, be-
rufliche oder finanzielle Situation betreffen. Vermeiden Sie übermäßi-
gen Genuss von Alkohol. Wenn sie während einer depressiven Phase 
Selbstmordgedanken haben, sollten Sie mit anderen darüber sprechen 
und umgehend professionelle Hilfe, zum Beispiel von einem Arzt oder 
Therapeuten, in Anspruch nehmen.

VERHALTENSMASSNAHMEN
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Maßnahmen zur Stabilisierung des Bio Rhythmus:

Strukturieren Sie ihren Tagesablauf: ein geregelter Tagesablauf kann Ih-
nen zu einem besseren Tag-Nacht-Rhythmus verhelfen. Teilen Sie Ihre 
Arbeitszeit nach Möglichkeit in regelmäßige Zeitabschnitte auf. Nehmen 
Sie Ihre Mahlzeiten zu festgelegten Zeiten ein. Verzichten Sie auf den 
Mittagsschlaf. Führen Sie sportliche oder andere Aktivitäten immer zur 
gleichen Zeit am Tag durch. Versuchen Sie, soziale Kontakte aufrecht 
zu erhalten und sich nicht zu isolieren. Dies unterstützt die Ausbildung 
eines gesunden Ruheaktivität-Rhythmus. Wenn sie sich abkapseln, 
wird die Depression nur schlimmer. Gehen Sie möglichst jeden Tag, am 
besten vormittags, spazieren, es aktiviert ihren Körper. Setzen Sie sich 
täglich mindestens 1 Stunde zum Beispiel beim Spazierengehen dem 
antidepressiv wirksamen Tageslicht aus. Treiben Sie ein wenig Sport. 
Bewegung verstärkt die gesunden Schwankungen ihrer Körpertempera-
tur und kann Ihnen helfen, die Stimmung aufzuhellen. 

Tipps zur Verbesserung der Schlaf-Wach Rhythmik:

Gehen Sie möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie 
zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. Gehen Sie nicht zu früh 
ins Bett und schlafen Sie nicht zu lange. Richten sich ihren Schlafplatz 
so bequem und gemütlich wie möglich ein, so dass sie sich an ihrer 
Schlafstätte wohl fühlen. Ihr Schlafzimmer sollte dunkel, kühl und ruhig 
sein. Schaffen Sie sich individuelle Einschlafrituale, wie zum Beispiel 
Zähneputzen oder ein Bad nehmen. Der Körper stellt sich auf die gleich 
bleibenden Abläufe ein und erkennt sie als Signal dafür, dass es Zeit 
ist, ins Bett zu gehen. Bereiten Sie sich mit entspannenden Beschäfti-
gungen, wie Lesen oder Musik hören, auf den Schlaf vor. Ihr Bett sollten 
Sie nur zum Schlafen benutzen und darin keine anderen Aktivitäten wie 
Essen, Fernsehen oder Lesen durchführen. Das Gehirn verbindet den 
Schlafplatz sonst mit Aktivität. Nehmen Sie ab dem späten Nachmit-
tag kein Koffein mehr zu sich. Essen Sie vor dem zu Bett gehen keine 
schweren Mahlzeiten, sonst wird die Verdauung aktiviert und der Schlaf 
gestört. Genuss von Alkohol beeinflusst den erholsamen Schlaf. Wenn 
sie im Bett liegen und nicht schlafen können, stehen sie lieber auf und 
lesen Sie ein Buch oder sehen Sie fern, anstatt sich im Bett herum zu 
wälzen. Gehen Sie dann ins Bett, wenn sie wirklich müde sind. So ver-
bindet ihr Körper den Schlafplatz nicht mit Liegen im wachen Zustand, 
sondern mit Schlaf.
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Adresse Asklepios Fachklinikum Lübben
Asklepios Fachklinikum Lübben
Die Klinik im Spreewald
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Luckauer Str. 17, 15907 Lübben
Tel.: (0 35 46) 29-200 / Fax: (0 35 46) 29-409
br. mueller@asklepios.com / www.asklepios.com/luebben

Adresse Asklepios Fachklinikum Teupitz
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz
Tel.: (03 37 66) 66-276 / Fax: (03 37 66) 66-128
an.schulze@asklepios.com / www.asklepios.com/teupitz

Kontakte
Lübben Teupitz
Klinik für Psychiatrie,  Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Psychotherapie und 
Psychosomatik Station 5.1 (SERAS) Tel.: (03 37 66) 66-134 
Station 2.5 Station 6.1  Tel.: (03 37 66) 66-143
Tel.: (0 35 46) 29-262 Station 7.1  Tel.: (03 37 66) 66-585
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