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Themenschwerpunkt: 
Depression
Depression gilt als die häufigste psychische Erkrankung in Deutschland, 
entwickelt sich auch weltweit zu einer der häufigsten Volkskrankheiten.
Die Herausforderungen für das medizinische System, für Politik und Ge-
sellschaft sind evident. Als sechstes nationales Gesundheitsziel wurden 
deshalb Verhinderung, Erkennung und Behandlung depressiver Erkran-
kungen formuliert.
Dennoch ist die Krankheit nach wie vor mit einem Stigma versehen und 
medizinische Fehl- und Untersorgung erschweren eine rechtzeitge Dia-
gnose und Behandlung. In diesem Kontext ist es erforderlich, das breite 
Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten in der Depressionsbehand-
lung zu zeigen und zugleich deutlich zu machen, dass ein Ausbau der 
psychosozialen Versorgungssysteme notwendig ist.
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Depression – eine Krankheit unse-
rer Zeit oder gar Epidemie des 21. 
Jahrhunderts? Ein erster Überblick 
über aktuelle Publikationen und 
Fachtagungen im medizinisch-
therapeutischen Bereich legt die 
Bejahung dieser Frage nahe. Die 
Herausforderungen der als Volks-
krankheit etikettierten Depression 
für das medizinische System, die 
Gesellschaft und für die Politik 
werden vielfach thematisiert und 
als sechstes, nationales Gesund-
heitsziel sollen depressive Erkran-
kungen verhindert, früh erkannt 
und nachhaltig behandelt werden. 

Die vorliegenden epidemiolo-
gischen Zahlen unterstreichen 
eindrucksvoll die hinter diesen 
Aktivitäten deutlich werdende 
gesundheitspolitische und ge-
sundheitsökonomische Bedeutung 
der depressiven Erkrankungen. 
Depression gilt als die häufigste 
psychische Störung in Deutsch-
land: Die Einjahresprävalenz 
beträgt in der Gruppe der 18- bis 
65-Jährigen bei den Frauen circa 
15 Prozent gegenüber circa 8 Pro-
zent bei den Männern (s. Artikel 
von Wolfersdorf). Die Anzahl der 
Krankheitstage aufgrund depres-
siver Störungen stieg seit dem 
Jahr 2000 um über 40 Prozent 
und circa 15.000 der jährlich rund 
50.000 Frühberentungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen erfol-
gen wegen Depression. 
Weltweit liegt die Depression an 
erster Stelle bei den Ursachen der 
durch Behinderung beeinträchtig-
ten Lebensjahre bezogen auf die 
gesamte Lebensspanne und nach 
Schätzungen der WHO werden 
depressive Erkrankungen 2020 die 
zweithäufigste Volkskrankheit und 
in den westlichen Industrienati-
onen sogar die häufigste Krank-
heit darstellen. 

Die höhere Prävalenz depressiver 
Erkrankungen in den westlichen 
Ländern wirft die Frage nach 
einer soziologischen Deutung 
dieses Phänomens auf. Der fran-
zösische Autor Ehrenberg sieht in 
der wachsenden Verbreitung von 
Depressionen und dem steigenden 
Konsum von Antidepressiva das 
paradoxe Resultat eines sozialen 
Individualisierungsprozesses. Die 

Emanzipation aus traditionellen 
Bindungen und Abhängigkeiten 
birgt neben Chancen auch das Ri-
siko in sich, dass Menschen „be-
freit“ von sozialen Bezügen darin 
scheitern, aus sich selbst heraus 
und selbstverantwortet psychische 
Stabilität zu erlangen und auf-
rechtzuerhalten. Die Kehrseite der 
Individualisierung begegnet uns 
in dem „erschöpften Selbst“, das 
mit innerer Leere, mit Depression, 
Antriebslosigkeit und Suchtver-
halten reagiert. Angesichts von 
Massenarbeitslosigkeit und sozi-
aler Polarisierung in unserer Ge-
sellschaft und der Gefährdung der 
sozialen Gerechtigkeit nehmen die 
sozialen Risikofaktoren für De-
pressionsentwicklungen weiter zu.

Obwohl die Depression in allen 
Bevölkerungsgruppen weit ver-
breitet ist, sind psychische Er-
krankungen, und damit auch de-
pressive Störungen, nach wie vor 
mit einem Stigma versehen und 
das Leiden in und an der Depres-
sion vollzieht sich weitestgehend 
im Stillen, wie Wortmann-Grohé 
es in ihrem Artikel beschreibt. Im 
medizinischen Bereich, und dies 
gilt vor allem für den ambulan-
ten Sektor, gibt es nach wie vor 
gleichzeitig eine Unter- und Fehl-
versorgung, die sich darin äußert, 
dass depressive Erkrankungen zu 
wenig und zu spät diagnostiziert 
und oft nicht angemessen behan-
delt werden. 

Mit der vorliegenden Kerbe möch-
ten wir das breite Spektrum der 
differenzierten, therapeutischen 
Möglichkeiten in der Depressi-
onsbehandlung aufzeigen, wobei 
neben der Pharmakotherapie ins-
besondere psychotherapeutische 
Zugänge, Psychoedukation und 
die Selbsthilfe eine wichtige Rolle 
einnehmen. Darüber hinaus ma-
chen die Beiträge deutlich, dass 
aufgrund der Vielschichtigkeit des 
depressiven Syndroms umfassende 
und integrierte psychosoziale 
Versorgungssysteme im Sinne der 
Klientinnen und Klienten weiter 
ausgebaut werden müssen.

Dr. Katharina Ratzke  
Prof. Dr. Jürgen Armbruster
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Sozialpsychiatrie und 
Behindertenhilfe 
Abgrenzung und Verbundenheit in der strukturellen und verbandlichen Arbeit. 
Gemeinsame Perspektiven im Kontext von Community Care

Von Hans Hermann Gerdes und Michael Tüllmann

Einführung

Die Aufforderung zu diesem Bei-
trag steht im Kontext zu dem nun 
25 jährigen Bestehen der „Kerbe“. 
Diese Publikation verdankt ihre 
Existenz einem Beschluss aus dem 
Vorgängerverband des Bundes-
verbandes ev. Behindertenhilfe, 
damals noch der „Verband ev. 
Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen“.  Einige Jahre 
nach der Psychiatrieenquete sollte 
damit, in einem bis dahin von 
der Behindertenhilfe dominierten 
Verband, ein Forum für die sich 
entwickelnde Sozialpsychiatrie im 
Blick auf deren Besonderheiten, 
deren fachliche Eigenständigkeit 
gegenüber der Behindertenhilfe 
geschaffen und gleichzeitig Raum 
zur Entwicklung emanzipativer 
Konzepte eröffnet  werden. 
Diesen Erwartungen hat die 
„Kerbe“ in den Jahren mit ihren 
Beiträgen  Rechnung getragen 
und gehört im Feld der Sozial-
psychiatrie aus unserer Sicht zu 
den qualifizierten Publikationen. 
Das wiederum ist wesentlich den 
Redaktionsmitgliedern  zu ver-
danken, die sich in dieser Zeit 
und bis heute für ihre fachliche 
Ausgestaltung  eingesetzt haben 
und einsetzen!
Nach 25 Jahren der Entwicklung 
im Bereich der beiden Hilfesys-
teme sind wir vor der Diskus-
sion um z. B. „Community Care 
Ansätze“, Subjektorientierung, 
Lebenswelt- und Ressourcenori-
entierung, die inhaltlichen Über-
legungen zu und Schaffung von 
trägerübergreifenden Verbünden 
nun gehalten (haben die Chance), 
die Gemeinsamkeiten zu entde-
cken und zu einer Neubestim-
mung des Verhältnisses der beiden 
Felder zu gelangen. Wir wollen 
dafür heute einen ersten werben-
den Beitrag leisten!

Community Care

Der vorgegebene Titel weist auf 
das aktuelle Paradigma „Commu-
nity care“ als gemeinsame Klam-
mer der sozialen Arbeitsfelder 
Behindertenhilfe und Sozialpsych-
iatrie hin. 

Bevor wir einen Blick auf die 
Chancen dieser Klammer werfen, 
erinnern wir uns an die „Verfeh-
lungen“ vergangener Versuche, 
diese stigmatisierten Menschen zu 
einer Gruppierung zusammenzu-
führen.  In der Geschichte der so 
genannten „Behindertenhilfe“ fin-
den sich immer wieder Beispiele, 
in denen geistig behinderte und 
psychisch erkrankte Menschen in 
einem Atemzug genannt werden. 
Diese Verallgemeinerung  führte 
in der Regel zur erweiterten Ex-
klusion mit den bekannten nega-
tiven Folgen. 

Das Paradigma „Community 
Care“ mit seinem Kernpunkt des 
Rechtes eines jeden Menschen 
als Bürger auf eine uneinge-
schränkte Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft lässt sich auch 
als Gegenbewegung zu dieser 
erweiterten Stigmatisierung er-
kennen und gestalten. Das Ziel 
von „Community Care“ ist die 
weitestgehende Inklusion in den 
Lebensbereichen Wohnen, Arbeit 
sowie Freizeit und Kultur. Damit 
dieses Ziel erreicht werden kann, 
sollen alle finanziellen Ressourcen 
und die Planung des Sozialen, 
wie dieses am Beispiel  Schwe-
dens seit langem nachvollziehbar 
ist, in der Hand der Kommune 
liegen. Sie sorgt dafür, dass der 
hilfebedürftige Mensch alle For-
men der Unterstützung an seinem 
Wohnort erhält. Die Trennung von 
Wohnraumversorgung und Unter-
stützungsleistungen wird voraus 

gesetzt.  Mit dieser Bewegung 
werden die Bürgerrechte für alle 
Menschen, unabhängig von ihren 
Beeinträchtigungen, durchgesetzt 
und zur Orientierung sozialer 
Praxis. 

Nationale Prägungen

Betrachtet man die Wirkung die-
ses Paradigmas in Europa mit sei-
nen unterschiedlichen nationalen 
Prägungen, sind die Unterschiede 
dieser Bürgerrechtsbewegungen 
als Ausdruck der jeweiligen Ge-
schichte und Mentalität der ein-
zelnen Nationen erkennbar. Wäh-
rend zum Beispiel in Schweden 
der Gedanke der uneingeschränk-
ten Freiheit eines jeden Bürgers 
auf eine lange gesellschaftspo-
litische Tradition zurückführbar 
ist, ist die Geschichte der „jungen 
Demokratie“ in Deutschland im 
Blick auf die Durchsetzung von 
Bürgerrechten gerade für und mit 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
erst auf einem vergleichsweise 
neuen Weg. Jenseits utilitaristi-
scher Sichtweisen auf der einen 
und Mitleid gegenüber behinder-
ten und psychisch kranken Men-
schen auf der anderen Seite, muss 
diese Bewegung zu erweiterten 
Teilhabemöglichkeiten führen. 
Die Einführung des SGB IX, das 
die Teilhabe in den Mittelpunkt 
stellt, war hier ein wichtiger 
Meilenstein, wenngleich dessen 
Umsetzung bisher in wesentlichen 
Punkten an der mangelnden Um-
setzungsbereitschaft der beteilig-
ten Leistungsträger scheitert.  
Die Aktion Mensch, die sich durch 
bürgerrechtliche Positionen ein 
neues Image gegeben hat, und 
sich nicht mehr „Aktion Sorgen-
kind“ nennt, ist ein erkennbar 
weiteres Beispiel auf diesem Weg.

Während in den skandinavischen 

Hans Hermann Gerdes
Leiter der Abteilung 
für Sozialpsychiatrie 
und Altenhilfe des 
Rauhen Hauses
Hamburg.
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und den durch Nordamerika be-
einflussten Ländern wie England 
und Holland Community Care 
Konzepte schneller Fuß fassen, 
suchen wir hierzulande noch nach 
Traditionen, die unserem eigenen 
Weg eine Orientierung geben 
können. Neben der Psychiatrieen-
quête ist das vor allen Dingen der 
Lebenswelt-Begriff, der die Päda-
gogik in Deutschland, ausgehend 
vom 8. Jugendbericht, besonders 
beeinflusst hat. Dieser, auf die 
20er Jahre des letzten Jahrhun-
derts zurückgreifende Begriff 
unterscheidet zwischen einer klar 
definierbaren Lebenslage und der 
individuellen Wahrnehmung, die 
jeder Mensch seiner Existenz ge-
genüber entwickelt. Die individu-
elle Biografie, die soziale Identi-
tät, die Lebenserfahrungen in der 
Bewältigung von Alltag und das 
konkrete soziale Umfeld sind Fak-
toren des individuellen Erlebens 
einer eigenen Lebenswelt. Nach 
dem Konzept der „Lebensweltori-
entierung“ können nur durch die 
Nähe zu dieser Lebenswelt sinn-
volle Unterstützung, Beratung und 
Assistenz sozialer Arbeit erfolgen. 

Lebensweltorientierung und 
community care

Das in der sozialen Arbeit  in 
Deutschland tradierte Konzept 
gibt dem Paradigma Community 
Care eine individuelle Ebene und 
eröffnet Zugänge zu einer ent-
sprechenden verständigungsori-
entierten Beratung und Assistenz. 
Während sich Community Care 
ganz direkt auf die politische 
Rahmenbedingungen vor dem 
Hintergrund gemeinsamer Bür-
gerrechte bezieht, schafft die Le-
bensweltorientierung theoretische 
und praktische Grundlagen einer 
hermeneutischen sozialen Arbeit. 
Beide Paradigmen ergänzen sich, 
indem sie dem jeweils anderen die 
Tiefenschärfe entweder im poli-
tischen Bezug oder zur Orientie-
rung an dem Individuum geben.
Sowohl die Lebensweltorientie-
rung als auch Community care 
führen in der Praxis zu einem res-
sourcenorientierten Ansatz. 
Das bedeutet, dass bei einem 
Assessment der sozialen Situ-
ation des Hilfeempfängers alle 
Ressourcen, über die er in seinen 
Netzwerken verfügt, gemeinsam 
mit ihm erhoben werden. Eine 

wesentliche Ressource, neben 
der seiner sozialen Kontakte und 
seinen Ansprüchen an die unter-
schiedlichen Hilfesysteme, ist die 
Kompetenz, mit seiner Krankheit 
und /oder Behinderung umzuge-
hen. Hierbei entwickeln Betrof-
fene zum Teil außerordentliche 
Fähigkeiten in der Alltagsbewäl-
tigung und für die Teilhabe in der 
Gemeinschaft. Erst nach der Wür-
digung dieser Ressourcen greifen, 
im Sinne der Ergänzung, professi-
onelle Unterstützungssysteme.
Vor dem Hintergrund dieser Dif-
ferenziertheit und Subjektorien-
tierung kann man ohne weiteres 
diesen jetzt erweiterten Ansatz 
als gemeinsame Theorie und Pra-
xis für eine soziale Arbeit mit 
Menschen, die psychisch erkrankt 
oder als behindert gelten, heran-
ziehen. Mit der Differenziertheit 
dieses Ansatzes ist es möglich, 
die unterschiedliche Identität-
sentwicklung und Folgen für 
die Beratung und Assistenz bei 
psychisch erkrankten bzw. behin-
derten Menschen angemessen zu 
berücksichtigen. Dieser Ansatz 
beugt einer Gleichmacherei von 
Menschen mit unterschiedlichsten 
Einschränkungen vor und wendet 
sich erst einmal ganz allgemein 
an jeden Menschen, der in unserer 
Bildungsgesellschaft oft über-
forderter individueller Gestalter 
seiner Biografie ist. Insbesondere 
wendet er sich allerdings an die 
Menschen, die aufgrund ihrer Be-
einträchtigungen von Nachteilen 
bedroht sind. Sie sollen an dieser 
Gesellschaft teilhaben, wie alle 
anderen auch, unabhängig davon, 
ob sie psychisch erkrankt sind, 
einen erworbenen Hirnschaden 
erlitten haben oder von Geburt an 
behindert sind. 

Konkrete Fragestellungen

Das Zusammenwirken von Le-
bensweltorientierung und Com-
munity Care führt zu konkreten 
Fragen, mit denen sich die Praxis 
permanent auseinandersetzen 
muss, will sie die eigene Entwick-
lung vorantreiben:

• welche Grundhaltung, welches 
Wissen und welche Methoden be-
nötigen wir, um unsere Beratung 
und Assistenz an den vorhande-
nen individuellen Lebenswelten 
zu orientieren?

• wie können wir erkennbare Be-
einträchtigungen durch die Nut-
zung individueller Ressourcen in 
den erkennbaren Netzwerken min-
dern und die Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft erweitern?

• finden die Planung und Durch-
führung der Unterstützung auf der 
Grundlage größtmöglicher Partizi-
pation statt?

• kann der Hilfeempfänger immer 
zwischen verschiedenen Optionen 
wählen?

• sorgt ein personenbezogenes 
Casemanagement für eine indivi-
duelle Hilfeplanung, die alle Netz-
werke einbezieht und sich nicht 
nur auf die Angebote einzelner 
Institutionen beschränkt?

• werden Einschränkungen in der 
kommunikativen Kompetenz bei 
Planungsverfahren berücksichtigt 
und, wenn ja, wie kompensiert?

• besteht bei den MitarbeiterIn-
nen, vor dem Hintergrund einer 
entsprechenden Haltung, die 
ausreichende Sensibilität, um die 
Beteiligung in den kleinen Dingen 
und Abläufen des alltäglichen Le-
bens zu ermöglichen?

• orientiert sich die Qualitäts-
entwicklung an der Wirkung der 
Beratung und Assistenz auf die 
erweiterte Teilhabe des Menschen 
am Leben in der Gemeinschaft?

• erkennt eine Personalentwick-
lung die Notwendigkeit, Mitar-
beiterInnen fortlaufend für le-
bensweltliche Zusammenhänge zu 
sensibilisieren und Bürgerrechte 
trotz erheblicher Einschränkungen 
im Hilfeprozess Wirkung zu ver-
leihen?

• wird die Bedeutung des regio-
nalen Raums erkannt und wird 
dieser gemeinsam mit politisch 
Verantwortlichen und anderen 
Trägern sozialer Arbeit gestaltet, 
um die Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft zu erleichtern?

• handeln über Einzelfälle refi-
nanzierte BetreuerInnen mit dem 
Mandat ihrer NutzerInnen oder 
ist ihr Sozialraum abgekoppelt 
vom Mandat und wird damit zum 
„Treffpunkt für Professionelle“?

Michael Tüllmann
Dipl. Sozialpädagoge, 
Diakon, 1988 bis 2005 
Leiter des Stiftungsbe-
reiches Behinderten-
hilfe des Rauhen Hau-
ses mit dem Schwer-
punkt community 
care, seit 2006 Leiter 
des Stiftungsbereiches 
Kinder- und Jugend-
hilfe, Schwerpunkt 
u. a.: Integration 
behinderter und nicht 
behinderter Kinder in 
sozialraumorientierten 
Projekten.

Lebensweltorientierung 
und community care 
sind zwei Paradigmen, 
die sich ergänzen, 
indem sie sich gegen-
seitig Tiefenschärfe 
geben: in der Orien-
tierung am Individuum 
oder im politischen 
Bezug. Für die Praxis 
entstehen daraus 
konkrete Fragen und 
Aufgaben.
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• gibt es in den Stadtteilen und in 
den Organisationen nachhaltige 
Partizipationsmöglichkeiten für 
die NutzerInnen?

• erhalten auf spezielle Hilfen an-
gewiesene Menschen die notwen-
digen Behandlungen in dem ihnen 
vertrauten Sozialraum oder müs-
sen sie ihn auf Zeit oder Dauer 
verlassen?

• werden die Lebensrisiken und 
Erschwernisse psychisch kranker 
und behinderter Menschen in der 
Öffentlichkeit angemessen dar-
gestellt und kommuniziert, damit 
nachbarschaftliches Verständnis 
bzw. nachbarschaftliche Unter-
stützung erleichtert wird und eine 
wirkungsvolle Interessenvertre-
tung erfolgen kann?

• gibt es eine klare strukturelle 
Trennung der Milieus Wohnen, 
Arbeit, Freizeit und Kultur?

Ein um die Lebensweltorientie-
rung erweitertes Konzept ist nicht 
nur eine Klammer zwischen un-
terschiedlichen sozialen Diensten, 
sondern fordert den Weg vom 
Fall zum Feld und damit zu den 
Orten, in denen wir alle leben. 
Dieses Konzept wird jenseits einer 
Zuständigkeit für einem Stigma 
zugeordneten Gruppierungen ver-
wirklicht.  

Von der Abgrenzung zur 
Verbundenheit

Die Reihenfolge der Begrifflich-
keiten in der Überschrift - der 
Begriff der „Abgrenzung“ steht 
vor dem der „Verbundenheit“ - 
macht ein Dilemma deutlich. Die 
Entwicklungen in den Diensten 
und Einrichtungen, wie auch in 
der Verbändearbeit haben vor 
dem Hintergrund einer nicht zu 
bestreitenden notwendigen Dif-
ferenzierung nach der „Abgren-
zung“ halt gemacht und nach den 
„Verbundenheiten“ nicht mehr 
nachhaltig gefragt. Die Abgren-
zung erfolgt wesentlich über die 
diagnostischen Zuschreibungen 
und manifestiert sich nicht zuletzt 
in den Strukturen. Der Bundesver-
band evangelische Behinderten-
hilfe arbeitete z. B. bis zur letzten 
Mitgliederversammlung im Herbst 
2006 in so genannten „Sektionen“ 
(Menschen mit einer Körperbe-
hinderung, Menschen mit einer 

geistigen Behinderung, Menschen 
mit einer psychischen Erkran-
kung / seelischen Behinderung). 
In der Folge haben sich je eigene 
Kulturen, Konzepte und Spra-
chen entwickelt, die heute eine 
Verständigung über die Aspekte 
von „Verbundenheit“ deutlich er-
schweren. Erschwert wird damit 
auch die Möglichkeit, aus den 
unterschiedlichen Entwicklungen 
und Erfahrungen der jeweils an-
deren Arbeitsfelder für das eigene 
zu profitieren. 

Den Ansätzen von Community 
care, Lebenswelt- und Ressour-
cenorientierung folgend, ergibt 
sich eine andere Rangfolge – die 
Verbundenheit steht vor der Ab-
grenzung, besser gesagt, vor der 
auf die Person bezogene notwen-
dige Differenzierung. 
Unsere gemeinsame langjährige 
Arbeit und Verantwortung für 
jeweils einen der beiden Stif-
tungsbereiche –„Behindertenhilfe“ 
und „Sozialpsychiatrie“- in der 
Stiftung Das Rauhe Haus (Ham-
burg) hat uns gezeigt und gelehrt, 
dass wir eine Fülle gemeinsamer 
Fragen und Problemstellungen 
haben (siehe zum Beispiel die 
o. a. Beschreibung konkreter 
Fragestellungen), für deren ge-
meinsame Bearbeitung wir wer-
ben, bevor wir die Grenzen zur 
jeweiligen personenbezogenen 
Differenzierung erreichen! Eine 
solche Sicht- und Arbeitsweise 
würde auch den Blick auf und 
den Zugang zu den so genannten 
Schnittstellen erhöhen und uns 
in die Lage versetzen, diese oft 
komplexen Problemstellungen 
übergreifend und gemeinsam zu 
bearbeiten. Eine Voraussetzung 
dafür ist, dass für Mitarbeitende 
aus beiden Bereichen die notwen-
digen „Begegnungsmöglichkeiten“ 
geschaffen werden, in denen sie, 
an konkreten Themen entlang, in 
einen wechselseitigen Verständi-
gungsprozess (Kultur, Konzepte, 
Methoden, Sprache etc.) eintreten 
können.

Dieser Prozess kann sich nicht nur 
auf die Ebene der Einrichtungen 
und Dienste beziehen. Er schließt 
die der Fachverbände aus unserer 
Sicht ein. 
Der eigene Fachverband (BeB) hat 
in seinen Strukturüberlegungen 
der letzten Jahre mit dem Ergeb-
nis, in seiner (seit der Mitglie-

derversammlung im Herbst 2006 
gültigen) Arbeitsstruktur auf den 
„Sektionsbezug“ zu verzichten 
und sich vorrangig thematisch zu 
orientieren / organisieren, eine 
Voraussetzung für den Paradig-
menwechsel „von der Abgrenzung 
zur Verbundenheit“ geschaffen.
Damit ist allerdings noch nicht 
alles gewonnen. Es wird darauf 
ankommen, Arbeitsweisen (inner-
verbandliche Begegnungsformen) 
zu entwickeln, in denen es ge-
lingt, einerseits die unterschied-
lichen Entwicklungen und deren 
Ausprägungen wechselseitig 
kommunizierbar / nachvollziehbar 
zu machen, den Erkenntnisgewinn 
zu identifizieren, gemeinsame 
Haltungen zu entwickeln und 
andererseits nicht in eine unzu-
lässige „Verallgemeinerung“ zu 
verfallen.  •

Zur weiterführenden Beschäftigung mit dem 
Thema Community living:

Zeitschrift: Soziale Psychiatrie Dez. 2007, Heft 115 
Schwerpunktthema Community living.
Sowie die Links:
http://www.rauheshaus.de/fach-forum/
veroeffentlichungen/behindertenhilfe/community-
care;
www.alsterdorf.de/evangelische_stiftung_alster-
dorf_2051C325C5AF4DAFBB6D07C38CBDFBD3.
htm.
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Klinische Behandlung der Depression
von Martin Härter und Isaac Berméjo, S.12 ff.:
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sorgung Depression. Nervenarzt 76: 103-125.

Gilbody S, Whitty, P, Grimshaw J, Thomas R (2003) 
Educational and organizational interventions to 
improve the management of depression in primary 
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Härter M, Bermejo I, Niebling W (Hrsg.) (2007) Pra-
xismanual Depression - Diagnostik und Therapie 
erfolgreich umsetzen. Dtsch. Ärzteverlag, Köln.

Härter M, Loh A, Spies C (Hrsg.) (2005). Gemein-
sam entscheiden – erfolgreich behandeln – Neue 
Wege für Ärzte und Patienten im Gesundheitswe-
sen. Köln: Deutscher Ärzteverlag.

Pincus HA, Hough L, Houtsinger JK, Rollman BL, 
Frank RG (2003) Emerging models of depression 
care. Int J Methods Psychiatr Res 12: 54-63.

Von Korff M, Goldberg D (2001) Improving out-
come in depression. BMJ 321: 947 

Wittchen HU, Pittrow D (2002) Prevalence, recog-
nition and management of depression in primary 
care in Germany: the Depression 2000 study. Hum 
Psychopharmacol Clin Exp 17:1-11.

Eine veränderte Sicht-
weise, die vor einer 
personenbezogenen 
Differenzierung den 
Blick auch auf über-
greifende Fragen 
und Themen richtet, 
schafft Möglichkeiten 
zu gemeinsamer Be-
arbeitung komplexer 
Probleme und zur 
Wahrnehmung von 
Schnittstellen. 
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Depression – 
eine Krankheit unserer Zeit?
Zur Epidemiologie, Phänomenologie und Therapie aus klinischer Sicht heute

Von Manfred Wolfersdorf

Einleitung und Vorbemerkung

Vor 30 Jahren wurde in Deutsch-
land die erste deutsche „Depressi-
onsstation“ als Spezialstation für 
die Behandlung schwer depressiv 
kranker Menschen in Deutsch-
land eröffnet (Wolfersdorf 1997), 
von einem Team aus Stations-
schwester (Edith Rudka), einem 
Diplom-Psychologen (R. Straub), 
dem Autor dieses Beitrages (M. 
Wolfersdorf) und dem damaligen 
Ärztlichen Direktor (Prof. Dr. G. 
Hole), der auch die berühmte De-
pressionsforschungsstation an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik 
Basel bei einem der Urväter der 
europäischen Depressionsbehand-
lung Prof. Kielholz initiiert und 
geleitet hatte. Heute gibt es in 
Deutschland nach Schätzung des 
„Arbeitskreis Depressionsstation“ 
etwa 90 Depressionsstationen, die 
pro Jahr ca. 12.000 bis 15.000 
schwer depressiv kranke Men-
schen in stationärer und teilsta-
tionärer Behandlung mit einer 
durchschnittlichen stationären 
Verweildauer von 6 – 10 Wochen 
behandeln. Die Bundesdirektoren-
konferenz, die ständige Konferenz 
der ärztlichen Leiterinnen und 
Leiter deutscher Fachkrankenhäu-
ser für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik, hat erst vor 
kurzem berichtet, dass sich in den 
220 Kliniken, die sich der BDK 
zugehörig fühlen, 104 Stationen 
für Psychotherapie (die auch de-
pressiv Kranke behandeln) und 53 
spezifisch definierte „Depressions-
stationen“ finden; der Anteil der 
Aufnahmen der Diagnosegruppe 
F 3 (affektive Störungen, im We-
sentlichen Depressionen) liegt bei 
19,9% und macht damit, nimmt 
man die depressiven Anpassungs- 
und Belastungsreaktionen sowie 
die postpartalen depressiven Er-
krankungen hinzu, ein Fünftel bis 
ein Viertel der jährlichen Aufnah-
men ein. 
Depressionen sind die häufigs-
ten psychischen Störungen in 

der Bundesrepublik Deutschland 
(Wittchen et al. 2000), die Ein-
Jahresprävalenz beträgt ca. 11% 
der deutschen Bevölkerung im 
Alter von 18 – 65 Jahren, wobei 
der ca. 10%-Anteil depressive 
Erkrankungen im höheren Lebens-
alter jenseits des 65. Lebensjahres 
nicht mit gerechnet ist. Der An-
teil der Frauen liegt bei 15,0, der 
Anteil der Männer bei 8,1% und 
spiegelt damit zumindest für das 
mittlere Lebensalter das klassische 
Verhältnis zwei depressive Frauen 
auf einen depressiven Mann wi-
der. Allerdings, so wie man heute 
weiß, gleicht sich dieses Verhält-
nis mit zunehmendem Alter aus 
und schlägt vor allem im höheren 
Lebensalter und dann sogar zu 
Ungunsten der Männer um. Etwa 
5 – 6% aller depressiv kranken 
Menschen werden als solche im 
Medizinsystem erkannt und sind 
als schwer depressiv Erkrankte 
behandlungsbedürftig. 

Wirft man einen kurzen Blick auf 
die Entwicklung der Depressions-
behandlung in den letzten 50 Jah-
ren, dann kann man zu Recht be-
haupten, dass sich gerade bei den 
affektiven Störungen die Psychia-
trie und Psychotherapie von einer 
eher diagnostisch-deskriptiven zu 
einer hochaktiven therapeutischen 
Disziplin entwickelt hat. 

Was hat sich verändert in den 
letzten Jahrzehnten?

Spezifische antidepressive Medi-
kamente wurden entwickelt und 
weiterentwickelt. Der große Fort-
schritt der heutigen sogenannten 
modernen Antidepressiva ist ihre 
„soziale Verträglichkeit“; gemeint 
ist, man sieht es keinem mehr an, 
ob er ein Antidepressivum nimmt 
oder nicht. Sodann ist heute eine 
medikamentöse Phasenprophylaxe 
möglich, die neben Lithium auch 
die sogenannten „Mood-Stabily-
zer“ umfasst. Lichttherapie und 
Schlafentzug / Wachtherapie sind 

nicht-psychopharmakologische 
biologische Behandlungsmaß-
nahmen, neben im klinischen 
Alltag noch nicht implantierten 
Behandlungsmöglichkeiten wie 
der Magnetstimulation. Die Elek-
trokrampftherapie, wenngleich 
heute (mit Recht) auf sehr seltene 
Indikationen beschränkt, erfolgt 
modifiziert. Sodann verfügen wir 
heute über definierte Psychothera-
pien für depressiv Kranke: Die ko-
gnitive Verhaltenstherapie (KVT), 
die Interpersonelle Psychotherapie 
(IPT), dann modifizierte, tiefen-
psychologisch-psychodynamische 
Psychotherapie, klientenzentriert-
gesprächspsychotherapeutische 
Möglichkeiten, Paar- und Famili-
entherapie. Dieses Therapiespekt-
rum (auf das später noch einzuge-
hen sein wird) wird ergänzt durch 
heutige psychoedukative Ange-
bote für Angehörige und auch für 
Betroffene, durch körperbezogene 
aktivierende Maßnahmen aus dem 
Bereich der psychiatrischen Sport- 
und Bewegungstherapie, durch 
soziotherapeutisch fundierte, 
tagesstrukturierende, arbeitsplatz- 
und wohnsituationsbezogene Ak-
tivitäten, durch gestaltungs- und 
leistungsbezogene Maßnahmen 
der Ergotherapie einschließlich 
des kognitiven Trainings und der 
Leistungsdiagnostik. Im Versor-
gungsbereich hat sich im Rahmen 
der Psychiatrie-Enquete bzw. der 
sogenannten deutschen Psych-
iatrie-Reform seit Mitte der 70er 
Jahre das gleiche Phänomen 
abgezeichnet, wie es auch sonst 
in der westlichen Psychiatrie zu 
sehen ist: Jede Psychiatrie-Re-
form führt letztlich zum einen 
in die Gemeindepsychiatrie, zum 
anderen in die Spezialisierung, 
insbesondere in die Psychothe-
rapie, hier als Beispiel in die 
störungsspezifische Behandlung 
depressiv kranker Menschen, z. B. 
auf Depressionsstationen, in sta-
tionsübergreifenden Gruppen in 
den Abteilungen für Psychiatrie 
und Psychotherapie oder auch, in 

Manfred Wolfersdorf 
Prof. Dr. med., 
Arzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, 
Arzt für Psychosoma-
tische Medizin und 
Psychotherapie, 
Chefarzt und Ärztli-
cher Direktor
Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth, Nordring 2, 
95445 Bayreuth
Tel.: 0921-283-3000
Fax: 0921-283-3002
Email: manfred.
wolfersdorf@
bezirkskrankenhaus.de
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chische Erkrankung, mit einem 
hohen Behinderungsgrad, einem 
relativ hohen Anteil von 20–30% 
von Chronifizierung mit Dauer 
von über zwei Jahren, einem re-
zidivierenden Verlauf mit etwa 
4–5 depressiven Episoden bei 4/5 
der Patienten und einer Lebens-
zeitsuizidmortalität von etwa 4%, 
die bei schwer Depressiven immer 
noch bis zu 15% reichen kann 
und mit einem hohen Anteil von 
Arbeitsunfähigkeitstagen; sie ist 
auch eine Erkrankung, bei der 
wir heute über ein umfassendes 
Potpourri von Behandlungsmög-
lichkeiten verfügen, die uns auch 
wieder optimistisch gestimmt sein 
lassen.

Zum klinischen Bild der Depression: 
Depressives Syndrom/Depressive 
Episode

Unter einer Depression (Tabelle 1) 
versteht man eine Erkrankung 
der Affektivität eines Menschen; 
dabei sind Zustände der Trauer, 
die zwar auch in eine Depression 
übergehen können, oder depres-
sive Verstimmung als einzelnes 
Symptom von einer primären 
depressiven Erkrankung abzu-
grenzen. Trauer ist ein Gefühl, das 
meist im Zusammenhang mit ei-
nem Verlust einer nahestehenden 
Person, eines Lebenskonzeptes, 

einer sehr neuen Entwicklung, in 
spezifischen Altersdepressionssta-
tionen für alte depressiv kranke 
Menschen.

Auch die Gesundheitspolitik ist 
auf die Depression als einem 
wichtigen Faktor aufmerksam 
geworden. Nicht nur hat vor 
wenigen Jahren der Sachver-
ständigenrat der Konzertierten 
Aktion im Gesundheitswesen sich 
erstmals auch zu einer psychi-
schen Erkrankung, hier nämlich 
der Depression und insbesondere 
der chronischen Depression, im 
Kontext von Unterdiagnostik und 
–therapie geäußert; auch die Bun-
desregierung hat Aktivitäten z. B. 
„Gesundheitsziele.de: Depression“ 
vorangetrieben und auch das 
sogenannte Grünbuch der EU-
Kommission für Gesundheit von 
2005, welches im Jahr 2007 zur 
Bestätigung durch die einzelnen 
EU-Länder ansteht, hat neben der 
Prävention von Drogenmissbrauch 
und Suizidmortalität die Präven-
tion von Depression zu einem 
der großen Ziele der zukünftigen 
europäischen Gesundheitspoli-
tik erklärt. Daneben gibt es eher 
fachbezogen das Kompetenznetz 
Depression/Suizidalität, das Nati-
onale Suizidpräventionsprogramm 
(NASPRO), die Nationalen Versor-
gungsleitlinien zur unipolaren De-
pression oder auch die Leitlinien 
zur Psychotherapie der Depression 
der zuständigen Fachverbände. 
Auch Modelle der integrierten 
Versorgung für Depressive werden 
diskutiert, sind derzeit in Deutsch-
land jedoch (noch) nicht über den 
Rahmen der schriftlichen Formu-
lierung hinausgekommen. 

Die Depression ist die häufigste 
psychische Erkrankung und sie 
ist weitgehend unterdiagnostiziert 
und unterversorgt. Das ist nun 
kein Vorhalt gegen Allgemeinärzte 
oder andere nicht-psychiatrische 
und nicht-psychotherapeutische 
Fachkompetenz, sondern es ist 
auch dem Krankheitsbild imma-
nent, in der Depression sich eher 
zurückzuziehen und sich im ei-
gentlichen Sinne nicht für krank 
zu halten. Andererseits wäre ja 
wirklich die Frage zu beantwor-
ten, wie die hohe Behandlungs-
bedürftigkeit denn eigentlich zu 
bewältigen sei. Hier bildet sich 
ein Problem der ambulanten Ver-
sorgung, der ambulanten haus-

ärztlichen und der ambulanten 
nervenärztlich-psychiatrischen 
und insbesondere der psychi-
atrisch-psychotherapeutischen 
Versorgung ab. Weiterhin wird 
zunehmend offensichtlich, dass es 
jenseits der allgemeinen Depres-
sionsbehandlung auch spezifische 
Behandlungsangebote für Kinder 
und Jugendliche mit depressiven 
Störungen geben muss, dass bei 
alten Menschen die Depressi-
onsbehandlung im Argen liegt, 
dass im mittleren Lebensalter der 
rehabilitativ orientierte Behand-
lungsanteil bei depressiv Kranken 
ausgebaut werden muss. Das 
heißt, die seit Jahrzehnten eher 
symptombezogene, konflikt- und 
life-event-bezogene Behandlung 
muss auch zunehmend den rezi-
div-prophylaktischen Aspekt und 
die Notwendigkeit rehabilitativer 
Behandlungsmaßnahmen mit ein-
beziehen. Letztlich bedeutet dies, 
dass affektive Erkrankungen eine 
der Herausforderungen nicht nur 
der Gegenwart, sondern vor allem 
der Zukunft von Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik 
sein werden, nicht zuletzt auch, 
weil die Depression eine Erkran-
kung ist, die weit auch in den 
somatischen, den internistischen, 
neurologischen, gynäkologischen 
usw. Bereich hineinreicht. Sie ist 
dabei nicht nur die häufigste psy-
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Depression ist eine krankhafte Störung / Krankheit der 
Affektivität eines Menschen

• mit einer beobachtbaren, beschreibbaren 
Symptomatik (Psychopathologie)

• mit innerseelischen und / oder äußeren prädepressi-
ven Ereignissen und Belastungen 
(Lebensereignisse, seelische Belastungen)
überwiegend von Verlust-, Überforderung-, Kränkungs-
charakter (Psychodynamik)

• mit einer sog. depressiven Persönlichkeitsstruktur 
(melancholischer Typus, depressive Persönlichkeitszüge) 
(Psychodynamik, Biographie)

• mit beschreibbaren depressiven Verhaltensweisen des 
Appells, des Rückzugs, der Dysphorie und des Negati-
vismus (Verhalten)

• mit depressiven Einstellungen von Hoffnungs- und 
Hilflosigkeit, Ich-Insuffizienz, Selbstentwertung und 
Schuldzuweisung an sich selbst 
(Attributationen: Bewertungsstile)

Tab.1: Depression / depressive Episode

Affektive Erkrankun-
gen werden eine der 
Herausforderungen 
auch der Zukunft von 
Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psycho-
somatik sein, nicht 
zuletzt auch deshalb, 
weil die Depression 
eine Erkrankung ist, 
die weit in andere me-
dizinische Fachgebiete 
hineinreicht.
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Differentialdiagnosen bei Depression - symptombezogene Beispiele

Depressives Syndrom Differentialdiagnosen

• depressive Herabge-
stimmtheit, Freudlo-
sigkeit

• Trauer, Krise, Anpassungs- und Belas-
tungsstörung; postschizophrene Depression, 
depressives Residuum; emotional instabile 
Persönlichkeitsstörung

• reduzierte Vitalität, 
erhöhte Ermüdbarkeit, 
Erschöpfung

• Chronic Fatigue Syndrome, „Burn-out-Syn-
drom“; körperlich belastende Erkrankung z. 
B. Tumorerkrankung sowie Chemotherapie, 
Radiologische Therapie; Virusinfekt, bakteri-
eller Infekt, KHK, hypotone Kreislaufregula-
tionsstörung 

• Konzentrations- und 
Merkstörungen

• nicht-dementielle kognitive Störung; psy-
chotische Basissymptome; Demenz

• Schlafstörungen • nicht-organische Schlafstörungen; pharma-
kogen; Beziehungsstörung

• körperliche Symp-
tome

• verschiedene körperliche KH; psychophysi-
sche Erschöpfung; Angst- und Somatoforme 
Störung

• Suizidalität • Psychosen, Persönlichkeitsstörung

tiefenpsychologisch gesprochen 
eines subjektiv bedeutsamen Ob-
jektes eintritt, letztendlich aber 
die Lebensfähigkeit und die Be-
findlichkeit sowie den Antrieb 
nicht durchgreifend beeinträch-
tigt. 

In der Tabelle 2 sind die we-
sentlichen psychopathologischen 
Störungsbereiche und die entspre-
chenden Syndromschwerpunkte 
je nach Ausprägung der Sympto-
matik aufgeführt. Depression ist 
definiert durch das Vorhandensein 
spezifischer Symptomatik so-
wie einem Zeitfaktor, der für die 
Hauptsymptome depressive Her-
abgestimmtheit und Antriebsstö-
rung mindestens eine Dauer von 2 
Wochen fordert. Der Schweregrad 
kann dann anhand der Anzahl 
von Symptomatik bestimmt wer-
den. 

Der Großteil depressiver Erkran-
kungen wird heute ambulant im 
allgemeinärztlich-internistischen 
Bereich bei den „Hausärzten“, bei 
Nervenärzten/Psychiatern und 
Psychotherapeuten bzw. Ärzten 
für Psychotherapeutische Medizin/
Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie oder auch primär 
beim Psychologischen Psychothe-
rapeuten bzw. in den Beratungs-
stellen behandelt.
Weniger bekannt ist bis heute, 
dass eine Reihe körperlicher Er-

krankungen mit psychischen 
Störungen einhergeht, so dass z. 
B. bei der Klage über Antriebs- 
und Vitalitätsstörungen, erhöhte 
Ermüdbarkeit und Erschöpfung 
(Tabelle 3) auch der ganze Be-
reich der somatischen Medizin 
einzubeziehen ist. Auf die Nähe 
der inneren Medizin, insbesondere 
im Bereich der Onkologie, der 
Kardiologie und auch der gastro-
intestinalen Störungen, die Nähe 
der Neurologie, insbesondere bei 
Morbus Parkinson, bei der Multip-
len Sklerose oder auch im Vorfeld 
von Hirntumoren, auf die lange 
bekannte Nähe von gynäkologi-
schen Störungen zu Depressivität 
muss ausdrücklich hingewiesen 
werden. Die psychiatrisch-psycho-
therapeutisch-psychosomatische 
Behandlungsbedürftigkeit in die-
sem Bereich ist hoch, ihre Inte-
gration in die somatische Medizin 
ist erst am Anfang. Dabei sind 
chronische körperliche Erkrankun-
gen, vor allem wenn sie mit 
Schmerzsyndromen einhergehen, 
genauso wie die Abhängigkeit 
von psychotropen Substanzen 
oder akute und vor allem chroni-
sche psychosoziale Stressfaktoren, 
vor allem aus dem Bereich von 
Beziehung, des eigenen Lebens-
konzeptes einschließlich Arbeits-
losigkeit wichtige Risikofaktoren 
für die Entstehung depressiver 
Störungen. 
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Psychopathologische Störungsbereiche und Syndromschwerpunkte

♦ Symptombereiche
•  affektiv: Herabgestimmtheit, Freudlosigkeit, 

fehlende Reaktivität; Angstzustände 
insbes. Panikattacken

•  kognitiv: formal Grübeln, Denkhemmung; 
inhaltlich Insuffizienz, Selbstwert-
problematik, Schuld, negatives 
Selbstbild; Hilflosigkeit, Hoffnungs-
losigkeit, Suizidalität

•  intentional,
motivational:

Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit

•  psycho-
motorisch:

Agitiertheit bzw. Hemmung

•  vegetativ-
somatisch: 

reduzierte Vitalität, rasche Erschöpf-
barkeit; Schlaf-, Appetit-, Libido-
störung, Leibgefühlsstörung

♦ Syndrome
 •  agitiert-ängstliches, gehemmt-apathisches, gehemmt-
     ängstliches, apathisch-avitales depressives Syndrom
 •  depressive Syndrome mit Wahn, Halluzination, 
     paranoiden Ideen, mit Zwängen, mit Panikattacken

♦ Persönlichkeit
 •  depressive Charakterstruktur
 •  Typus melancholicus
 •  Überverpflichtungstyp
 • selbstunsichere, abhängige Persönlichkeitsstruktur

Tab.3: Differentialdiagnosen

Tab.2: Depressives Syndrom



10

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 2
/2

0
0

7

Heutige ätiopathogenetische Kon-
zepte von Depressionsentstehung

Aus klinischer Sicht hat sich bis 
heute das klassische Konzept des 
„final common pathway“ von 
Akiskal und McKiney i. S. einer 
gemeinsamen neurobiologischen 
Endstrecke lebensgeschichtlicher 
und aktuell psychosozialer und 
somatischer Faktoren bewährt. 
In Abbildung 1 ist der Versuch 
gemacht, dies aus therapeutischer 
Sicht zusammenzufassen, zumal 
sich aus den Charakteristika einer 
Persönlichkeit mit einer erhöhten 
Vulnerabilität, depressiv zu 
reagieren auf auslösende Ereig-
nisse, therapeutische Konsequen-
zen für Psychotherapie und auch 
für Psychopharmakotherapie 
ergeben. So sind die kognitiven 
Stile, die Attributionsstile de-
pressiv kranker Menschen Ziel der 
kognitiven Verhaltenstherapie, der 
Umgang mit Impulsivität wäre 
verkürzt formuliert ein Thema für 

die Psychopharmakotherapie mit 
selektiven serotoninen Wiederauf-
nahmehemmern, das Thema der 
Persönlichkeitszüge wäre dann ein 
eher tiefenpsychologisch-psycho-
analytisches Psychotherapiethema 
und das Thema der aktuellen Be-
wältigungsstrategie könnte man 
durchaus unter dem Aspekt von 
Lerntheorie und Verhaltensthera-
pie oder auch von interpersoneller 
Psychotherapie und familienthera-
peutischen Ansätzen diskutieren. 
Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass bei allen Verlust-, 
Trauer-, Belastungs- und Anpas-
sungssituationen im Laufe eines 
Lebens auch die Möglichkeit einer 
depressiven Reaktion besteht. Dies 
gilt auch für chronische körperli-
che Erkrankungen, insbesondere 
wenn die Lebensqualität, das 
Lebenskonzept und das Selbst-
bild beeinträchtigt sind und ein 
Anpassungszwang besteht. So 
muss man z. B. davon ausge-
hen, dass bei einer erzwungenen 

Frühberentung durch körperliche 
Erkrankung oder auch durch eine 
psychische Erkrankung, z. B. 
Depression, eine Anpassungszeit 
an ein neues Lebenskonzept von 
mehreren Jahren erfahrungsge-
mäß zu erwarten ist, wobei hier 
therapeutische Anpassungshilfe 
geleistet werden muss. Depres-
sive Erkrankungen entstehen in 
allen Situationen von Hilf- und 
Hoffnungslosigkeit, insbesondere 
wenn im Hintergrund die objek-
tive oder subjektive Verpflichtung 
besteht, etwas tun zu müssen, um 
z. B. die Situation anderer Men-
schen zu verbessern. Das ist einer 
der Gründe, warum immer wieder 
diskutiert wird, ob oder dass es in 
den psychosozialen Fächern eine 
erhöhte Rate von depressiven Stö-
rungen, kompensatorischen Sucht-
erkrankungen oder auch Burnout-
Syndromen besteht. Sodann ist an 
allen Schnittstellen biologischer 
und psychologischer Lebensverän-
derungen mit der Möglichkeit de-
pressiver Erkrankung zu rechnen, 
denn auch hier sind Anpassungs- 
und Entwicklungsleistungen ge-
fordert. So kann man die Postpar-
tum-Depression einerseits unter 
biologisch-endokrinologischen 
Aspekten diskutieren, andererseits 
aber auch unter dem Aspekt der 
Beziehungsveränderung von der 
Dyade in die Triade, was eine 
völlige Neudefinition der Mann-
Frau- zur Frau-Kind-Mann-Bezie-
hung bedeutet.

Abbildung 2 stellt den Versuch 
dar, dies aus tiefenpsycholo-
gisch-psychodynamischer Sicht 
darzustellen. Menschen, die mit 
einer hohen emotionalen Bedürf-
tigkeit („Hyperoralität“), einer 
hohen Kränkbarkeit (narzisstische 
Problematik) und einem starken 
Bedürfnis nach Wertschätzung 
(durch Fremdwertschätzung des-
halb Leistungs- und Normorien-
tiertheit) durchs Leben gehen, sind 
einerseits auf äußerst stabile Be-
ziehungen, andererseits auf eine 
enorm hohe Leistungsfähigkeit 
angewiesen. Immer dann, wenn 
diese in Frage gestellt werden, ist 
die Bereitschaft, depressiv zu de-
kompensieren, besonders groß.

Anmerkungen zur Therapie

In Abbildung 3 ist ein Überblick 
über die heutigen therapeutischen 
Ansätze bei der Akutbehand-

körperliche
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serotonerges Defizit, 
noradrenerge Störung, 
Stressreaktion)

Genetisch- 
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Abb.1: Genese einer Depression
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lung der Depression gegeben. 
Im Grunde genommen handelt 
es sich immer um die 4 großen 
Säulen: Psychotherapie, biologi-
sche Therapie, soziotherapeutische 
Möglichkeiten und Selbsthilfeas-
pekte. Dabei gehören Psychothe-
rapie und biologische Therapie, 
im Wesentlichen antidepressive 
Medikation, auch im ambulanten 
psychiatrisch-psychotherapeu-
tischen Bereich zum heutigen 
Standard. Unter Aspekten der 
zeitlichen Begrenztheit wird der 
„Hausarzt“ Wert legen eher auf 
eine Psychopharmakotherapie, 
dann mit einem modernen und 
nebenwirkungsärmeren und 

sozial vor allem akzeptableren 
Antidepressivum, während der 
Nervenarzt/Psychiater die Diffe-
rentialdiagnostik zu anderen psy-
chischen Erkrankungen, die mög-
licherweise andere Konsequenzen 
zur Folge hätten, in den Vorder-
grund stellt. Hier geht es dann um 
die psychosomatisch-psychothera-
peutische Gesprächsführung unter 
Einbeziehung der Angehörigen 
und um eine adäquate Psychothe-
rapie. Im stationären Bereich han-
delt es sich um schwer depressiv 
kranke Menschen, die zum einen 
hohe Werte in den traditionellen 
Depressionsscalen erreichen, zum 
anderen eine sehr schlechte so-

Frühkindliche
 Beziehungser- 

fahrung (plus 
biologisch-
konstitutionelle
Disposition

psychologische 
Disposition
für Depression 

Persönlichkeits-
züge, -struktur- 
anteile

Struktur, Kom- 
pensation, Ab- 
wehr, Bewäl- 
tigung und Um- 
welt/ Gesell- 
schaft/Kultur

Versagen der 
Kompensation,
„Auslösung“
Symptombildung 

Frühkindliche Mangelerfahrung 
bzgl. Zuwendung, Förderung, 

Anerkennung 

„orales“ Defizit narzisstisches Defizit 

Globales Gefühl des „existentiellen Zuwenig“ 
(Nicht-wert- sein, Nichtkönnen, Unbeliebtsein), 

labiles Selbstwertgefühl/Minderwertigkeit 

emotionale
Überbedürftig-
keit („Oralität“) 

hohe
Verletzbarkeit,
Kränkbarkeit 

starkes Bedürfnis 
nach Wertschätzung, 
Anerkennung 
(Normorientiertheit) 

Kompensations- und 
Bewältigungsversuche 

symbiotische 
Beziehungsgestaltung,
Überanpassung, 
Aggressionshemmung

Entwicklung überhöhter 
Leistungs- und ethisch- 
moralischer Normen, 
Abhängigkeit davon

Behinderung der Verwirklichung, 
Verluste von Personen, Konzepten, 
Lebensaspekten

Depression

ziale Anpassung erreichen, eine 
hohe somatische und psychische 
Komorbidität aufweisen, wobei 
jeder Dritte nach Suizidversuch 
kommt, bis zu zwei Drittel unter 
Suizidideen und Todeswünschen 
leiden und 20% einen depressiven 
Wahn aufweisen. Ein Drittel dieser 
Patienten ist bereits mehr als zwei 
Jahre anhaltend („chronisch“ aber 
nicht „therapieresistent“) depres-
siv erkrankt. 

Abschlussbemerkung

Depressionsbehandlung ist heute 
ein sehr differenziertes und kom-
plexes Geschehen und erfordert 
spezifische Kompetenz in diesem 
Bereich sowohl im psychothera-
peutischen wie auch im psycho-
pharmakologischen und soziothe-
rapeutischen Feld. 
Depressive Erkrankungen gehören 
zu den häufigsten psychischen 
Erkrankungen und sie bedürfen 
spezifischer und differentieller 
Behandlungsangebote. Psychia-
trie und Psychotherapie ist heute 
nicht mehr eine „Schule des Le-
bens“, sondern ein hochdifferen-
ziertes Fach der Medizin und Psy-
chologie mit breiten Schnittstellen 
zur Soziologie und Sozialpädago-
gik, zur Philosophie, zu den neu-
rologischen und internistischen 
u. a. somatischen Disziplinen. 
Genauso wie sich die Behandlung 
eines Bluthochdruckes oder eines 
Diabetes mellitus in den letzten 
50 Jahren eminent gewandelt hat, 
genauso gilt dies auch für die 
Behandlung affektiver Störungen 
- und dem ist für die Patienten 
Rechnung zu tragen.  •
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Abb.3: Akutbehandlung der Depression im Alltag heute

Abb.2: Psychodynamisches Modell möglicher Depressionsentwicklung (vereinfacht)
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Tab. 1: Schritte der Partizipativen Entscheidungsfindung
(nach Härter et al., 2005)

Schritt Zielsetzung

1
Aufklärung über Diagnose, Verlauf und Prognose der Erkrankung sowie Angebot 
einer Partizipativen Entscheidungsfindung

2 Gleichwertigkeit der möglichen Behandlungsoptionen betonen („Equipoise“)

3 Behandlungsmöglichkeiten und Risiken beschreiben

4 Explorieren von Verständnis, Gedanken und Befürchtungen des Patienten

5
Erwartungen und unterschiedliche Entscheidungspräferenzen seitens des Patienten 
und Behandlers erfassen

6 Entscheidung besprechen, treffen oder aufschieben

7 Folgevereinbarung treffen

1. Einleitung und Hintergrund

Depressionen zählen zu den häu-
figsten psychischen Erkrankungen 
und sind mit erheblichen Beein-
trächtigungen für die Betroffenen 
und gesellschaftlichen Belastun-
gen verbunden. Es ist davon aus-
zugehen, dass ca. 18% (d.h. über 
10 Millionen) der Bevölkerung in 
Deutschland bis zum 65. Lebens-
jahr an einer klinisch relevanten 
Depression erkranken (Lebens-
zeitprävalenz) (Wittchen, Pittrow 
2002). Depressive Erkrankungen 
sind i.d.R. gut behandelbar. Un-
behandelt ist allerdings häufig 
ein mehrmonatiger, eventuell 
chronischer Verlauf zu erwarten, 
während eine rechtzeitige und ad-
äquate Behandlung die depressi-
ven Symptome effektiv reduzieren 
kann. Trotz Verbesserungen in der 
Behandlung depressiver Patienten 
in den letzten Jahren lassen sich 
weiterhin Verbesserungspotenti-
ale sowohl bei der Diagnostik als 
auch der Behandlung, insbeson-
dere aber bzgl. der Kooperation 
der verschiedenen Versorgungse-
benen, feststellen. 

2. Leitlinienorientierte Diagnostik 
und Behandlung depressiver 
Erkrankungen

2.1 Diagnose

Das klinische Bild einer dep-
ressiven Erkrankung ist sehr 
vielgestaltig und wurde in der 
Klassifikation nach ICD-10 sys-
tematisiert. Depressive Patienten 
berichten allerdings in der Pra-
xis selten spontan über typische 
depressive Kernsymptome. Häufig 
klagen sie über Schlafstörungen, 
Appetitminderung, allgemeine 
Kraftlosigkeit oder Schmerzen. 
Typisch für eine behandlungsbe-
dürftige depressive Störung ist 
eine gedrückte Grundstimmung, 
Interessenverlust und eine Ver-
minderung des Antriebs (sog. 
Hauptsymptome). Sind zwei der 
Hauptsymptome und zusätzlich 
zwei weitere der sieben Zusatz-
symptome (verminderte Kon-

zentration und Aufmerksamkeit, 
vermindertes Selbstwertgefühl 
und Selbstvertrauen, Gefühle von 
Schuld und Wertlosigkeit, nega-
tive und pessimistische Zukunfts-
perspektiven, Suizidgedanken / 
-handlungen, Schlafstörungen, 
verminderter Appetit) vorhanden, 
ist von einer leichten depressiven 
Episode auszugehen. Bei mehr 
als drei Zusatzsymptomen spricht 
man von einer mittelgradigen 
depressiven Episode. Wenn alle 
drei Hauptsymptome und mehr als 
vier Zusatzsymptome vorhanden 
sind, ist eine schwere depressive 
Episode zu diagnostizieren. Das 
allgemeine Behandlungsziel ist die 
vollständige Symptomreduktion 
(Remission) und die Verhinderung 
eines Rückfalls. Für die Wahl ei-
ner Behandlungsalternative sind 
klinische Faktoren (v.a. Schwere 
der Symptome und bisheriger 
Verlauf), die Kompetenzen der 
Behandler, die Patientenpräferenz 
sowie die Kosten entscheidend. 
Hierbei ist ein gemeinsam mit 
dem Patienten erstellter Behand-
lungsplan Basis jedes therapeuti-
schen Vorgehens (s. Wolfersdorf, 
in diesem Heft, S.7ff).  

Psychosoziale Basisbehandlung 

Im Rahmen eines Gesamtbe-
handlungsplans ist der Aufbau 

einer empathischen Arzt-Patient-
Beziehung zentral. Hierbei sind 
patientenzentrierte, supportive 
Gespräche wichtig, in denen 
stützend und auf vertrauensvolle 
Weise auf die von den Patienten 
vorgebrachten Beschwerden 
und Sorgen eingegangen wird. 
Psychoedukative Maßnahmen be-
züglich Symptomen, Behandlung 
und Prognose - auch unter Einbe-
ziehung von Familienangehörigen 
und Partnern - ermöglichen die 
Entlastung von beruflichen und 
familiären Pflichten. Bezüglich 
des Verlaufs der Therapie sind das 
Setzen von erreichbaren Zielen 
und die Ermutigung zum Aufbau 
sozialer Aktivitäten weitere wich-
tige Elemente des Gesprächs, um 
dem Patienten über Erfolgserleb-
nisse positive Gefühle und Hoff-
nung in Bezug auf die Genesung 
zu vermitteln.

Partizipative Entscheidungsfindung 
(PEF) 

Patienten bei medizinischen 
Entscheidungen zu beteili-
gen, ist aus mehreren Grün-
den sinnvoll. Eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung trägt zu 
höherem Wissen und realisti-
scheren Erwartungen über den 
Erkrankungsverlauf und zu einer 
höheren Patientenzufriedenheit 
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pie, Sektion Klinische 
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Klinische Behandlung der Depression
Anforderungen an integrierte und vernetzte Hilfesysteme

Von Martin Härter und Isaac Berméjo

Tab.1: Schritte der Partizipativen Entscheidungsfindung (nach Härter et al. 2005)
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bei. Beim Vorgehen der Parti-
zipativen Entscheidungsfindung 
(engl. Shared Decision Making) 
werden die medizinischen Er-
kenntnisse auf der einen Seite mit 
den Patientenfragen und -bedürf-
nissen auf der anderen Seite in 
Verbindung gebracht. Zentraler 
Grundsatz ist das Bestreben, ein 
gleichberechtigtes Zusammen-
arbeiten von Arzt und Patient zu 
erreichen. Das konkrete Vorgehen 
orientiert sich dabei an folgenden 
Schritten (vgl. Tab.1):

Nach der Beschreibung und Er-
läuterung der Diagnosemitteilung 
wird mitgeteilt, dass eine Be-
handlungsentscheidung getroffen 
werden muss. Die Rollen von Arzt 
und Patient hierbei werden durch 
das Prinzip der prinzipiellen 
Gleichberechtigung beider Part-
ner bestimmt („Equipoise“), die 
sich sowohl auf die verfügbaren 
Behandlungs-möglichkeiten (z.B. 
Psychotherapie oder Pharmako-
therapie bei einer mittelgradigen 
depressiven Episode) als auch auf 
das Gleichgewicht von Arzt und 
Patient bei der medizinischen 
Entscheidungsfindung bezieht. 
Hieran schließen sich die Erläu-
terungen der jeweiligen Vor- und 
die Nachteile der Behandlungss-
optionen und die Erfassung der 
Erwartungen bzw. Befürchtungen 
des Patienten im Hinblick auf 
diese an. Der Austausch von In-
formationen umfasst zusätzlich zu 
medizinischen Informationen über 
Depressionen und deren Verlauf 
auch Aspekte des Lebensumfeldes 
des Patienten, seiner Werte, Be-
dürfnisse und Emotionen. Nach 
Erfassung der unterschiedlichen 
Präferenzen von Patient und Arzt 
erfolgt die Abwägung der Behand-
lungsalternativen, eine Entschei-
dung wird getroffen. Schließlich 
wird gemeinsam ein Plan zur Um-
setzung der gewählten Behand-
lung beschlossen. 

Behandlungsmöglichkeiten

Bei einer leichten Depression kann 
mit dem Beginn der Behandlung 
zunächst abgewartet werden (i.S. 
„beobachtendes Abwarten“). Je-
doch sollte innerhalb der nächsten 
2 Wochen eine erneute Überprü-
fung der Symptomatik erfolgen. 
Bei leichten bis mittelgradigen 
depressiven Störungen stehen 
alternativ Pharmakotherapie und 

psychotherapeutische Verfahren 
zur Verfügung. Bei mittelschwe-
ren und schweren Depressionen 
oder chronischem Verlauf wird 
die Pharmakotherapie als Basis-
therapie angesehen, aber auch 
hier kann eine Indikationsstellung 
zur Psychotherapie erfolgen. Die 
Kombination beider Verfahren 
wird bei schweren Depressionen 
und bei chronischem Verlauf 
empfohlen. Eine stationäre Ein-
weisung ist bei Vorliegen eines 
Notfalls (z.B. akuter suizidaler 
Gefährdung), bei Therapieresistenz 
sowie der Gefahr einer (weiteren) 
Chronifizierung indiziert (vgl. 
hierzu: M. Wolfersdorf, a.a.O). 

3. Integrierte Versorgung 

Aufgrund der klinischen Variabi-
lität und Komplexität depressiver 
Erkrankungen reichen aber diese 
allgemeinen leitlinienorientierte 
Behandlungsprinzipien oft nicht 
aus. Studien zeigen, dass eine 
enge Kooperation zwischen Haus-, 
Fachärzten, Psychotherapeuten 
und stationären Einrichtungen 

sowie der aktive Einbezug des 
Patienten in den Behandlungs-
prozess die Wahrscheinlichkeit 
für einen langfristigen Behand-
lungserfolg erhöhen (Gilbody et 
al. 2003, Pincus et al. 2003, Von 
Korff & Goldberg 2001). Die Bun-
desregierung hat mit dem Gesetz 
zur Modernisierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-
Modernisierungsgesetz–GMG) 
bzw. mit dem § 140 SGB V die 

gesetzlichen Grundlagen zur Ent-
wicklung und Implementierung 
von Netzwerken der Integrierten 
Versorgung (IV) festgelegt. 
Ziel einer solchen vernetzen 
Versorgung für depressive Er-
krankungen ist es, Patienten 
mit depressiven Erkrankungen 
eine adäquate und umfassende 
Behandlung, eine schnelle Rein-
tegration in das soziale und be-
rufliche Leben sowie eine Vermei-
dung von Fehlallokationen und 
–behandlungen zu ermöglichen. 
Dies erfordert die Integration aller 
Leistungen im Rahmen eines sek-
torenübergreifenden, ambulant-
stationären Behandlungskonzeptes 
(= integrierte Versorgung). Inte-
grierte Konzepte regeln insbeson-
dere die Schnittstellen zwischen 
den Akteuren, fördern den aktiven 
Einbezug und die Selbstverant-
wortlichkeit der Patienten und de-
ren Angehörigen und optimieren 
den Behandlungsverlauf und den 
Ressourceneinsatz.
Die Hauptakteure in integrierten 
Versorgungskonzepten für de-
pressive Erkrankungen sind Haus- 

und Fachärzte für Psychiatrie und 
Psychotherapie bzw. Nervenärzte, 
psychologische und ärztliche Psy-
chotherapeuten sowie Fachklini-
ken (s. Abb.1). 
Als weitere Akteure sind Rehabi-
litationseinrichtungen, behand-
lungsergänzende Fachberufe (zum 
Beispiel Ergotherapeuten, Sozial-
arbeiter) sowie andere Fachärzte 
zu nennen. 
Ein solches integriertes Versor-
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Abb. 1 Akteure der Integrierten Versorgung für depressive Erkrankungen (nach DGPPN 2005)
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gungskonzept basiert auf einer 
grundsätzlichen Gleichberech-
tigung aller Partner. Zentrale 
Grundprinzipien sind koordinierte 
und vernetzte Aktivitäten, die 
Übernahme von Behandlungs- 
und ökonomischer Ergebnisver-
antwortung und die Selbstver-
pflichtung für leitlinienorientierte 
Handlungskonzepte. Von entschei-
dender Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die Definition 
der Schnittstellen zwischen den 
Versorgungsebenen, um die ein-
zelnen Behandlungsschritte im di-
agnostischen und therapeutischen 
Prozess depressiver Störungen zu 
koordinieren (DGPPN 2005) 
(s. Abb.2). 
Aufgrund der Häufigkeit depres-
siver Erkrankungen ist es wahr-
scheinlich, dass ein Großteil der 
betroffenen Patienten gegenwärtig 
unkoordiniert durch verschiedene 
Fachdisziplinen und in unter-
schiedlichen Sektoren des Ge-
sundheitswesens behandelt wird. 
Vor dem Hintergrund, dass bereits 
evaluierte Qualitätssicherungs-
maßnahmen für die praktische 
Umsetzung von integrierten 
Versorgungskonzepten (z.B. von 
unterschiedlichen Berufsgruppen 

nutzbare Dokumentationssysteme, 
Leitlinien und Empfehlungen für 
ein vernetztes Vorgehen) und po-
sitive Erfahrungen aus mehreren 
Modellprojekten bei deren Ver-
wendung in der Praxis vorliegen 
(Härter et al. 2007), ist eine brei-
tere Umsetzung von integrierten 
und vernetzten Behandlungsstruk-
turen sinnvoll und möglich. 
Derzeit laufende Modellprojekte, 
die das von der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN) zusammen mit anderen 
Fachgesellschaften und Berufsver-
bänden 2005 publizierte Rahmen-
konzept regional und überregional 
umsetzen, sind beispielsweise das 
„Harburger-Modell“, bei dem das 
Allg. Krankenhaus Harburg, Abt. 
für Psychiatrie und Psychothera-
pie, mit der Deutschen Angestell-
tenkrankenkasse (DAK) einen Ver-
trag zur Integrierten Versorgung 
depressiver Patienten geschlossen 
hat. Die Techniker Krankenkasse 
(TK) bietet in drei Regionen (Ham-
burg, Lübeck/Herzogtum Lauen-
burg und München) depressiven 
Patienten ein zwischen Haus- und 
Facharzte - ambulant oder statio-
när – abgestimmtes Behandlungs-

angebot an. 
In einem breiter angelegten Mo-
dellprojekt hat die Universitätskli-
nik für Psychiatrie und Psycho-
therapie Aachen gemeinsam mit 
Nerven- und Hausärzten, der AOK 
Rheinland und weiteren Kranken-
kassen ein umfassendes Konzept 
zur Integrierten Versorgung dep-
ressiver Patienten in der Region 
Aachen umgesetzt. Die Beteili-
gung von Psychotherapeuten ist 
durch Einbindung der Regelver-
sorgung ebenfalls gegeben. 
Weitere Umsetzungen der Rah-
menkonzeption sind derzeit in der 
Entwicklung (z.B. an der Univer-
sitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Freiburg). 
Eine zukünftige Aufgabe wird es 
sein, diese Modellprojekte zur In-
tegrierten Versorgung im Hinblick 
auf ihre Umsetzbarkeit für den 
Versorgungsalltag zu evaluieren 
und spezifische Maßnahmen für 
einen multidimensionalen, sektor-
übergreifenden und interdiszipli-
nären Ansatz systematisch in die 
Regelversorgung für depressive 
Erkrankungen zu überführen. •

Weiterführende Literaturangaben zum Beitrag 

s. Seite 6.
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Abb. 2 Stufenplan: Ambulante Versorgung depressiver Patienten 
(nach: Härter et al. 2002) 

Diagnose nach ICD- 10

Verdacht auf depressive Störung

Körperliche Untersuchung und 
depressionsspezifische Diagnostik

• Suizidalität  ? 
• psychiatrische Komorbidität ?

Nein

Patient derzeit nicht zu einer 
spezifischen Depressions-

therapie motiviert

Grundversorgung und 
Motivierung

Antidepressiva

Therapieindikation

Ja

Kriterien für eine depressive 
Episode nicht erfüllt

• akute Suizidalität
• schwere psychosoziale Probleme
• drohende Verwahrlosung
• psychotische Symptome

Stationäre 
Behandlung

Störungsspezifi-
sche Behandlung

Überweisung zum 
Facharzt und/oder 
Psychotherapeuten

leichte / mittelschwere Depression

Facharzt für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie

Ärztlicher / Psychologischer 
Psychotherapeut

mittelschwere / schwere 
Depression

Bipolare Störung
Dysthymie 

rezidivierende Episode

Nicht 
erfolgreichWirkungsprüfung

1. Episode:
ausschleichendes Absetzen

erfolgreich (Symptomreduktion > 50%)

Erhaltungstherapie

Rezidivierende Depression:
Langzeit-Rezidivprophylaxe

Abb.2 Stufenplan: Ambulante Versorgung depressiver Patienten (nach Härter et al. 2002)
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Informationsvermittlung über: 

Das Wesen der Erkrankung („Aha, das ist ja schon sehr bekannt!“)

Die Entstehung der Erkrankung („Jetzt verstehe ich, wie´s begann!“)

Die Aufrechterhaltung der Erkrankung (Deshalb geht´s nicht weg!“)

Die Häufigkeit der Erkrankung („So viele Menschen haben das!“)

Die Therapierbarkeit der Erkrankung („Es ist ja behandelbar!“)

Die einzusetzenden Interventionen und deren empirische Bewährung 
(„Da gibt es ja doch wirksame Verfahren zu meiner Behandlung!“)

  

Tab.1 Informationsvermittlung  (Sulz 2001)
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Depressionen sind die häufigs-
ten psychischen Störungen bei 
Erwachsenen. Werden sie nicht 
adäquat behandelt, gehen sie mit 
einem hohen Suizidrisiko und 
mit einem hohen Rückfallrisiko 
einher. Deshalb ist es wichtig, 
die Compliance der Patienten 
bezüglich der medikamentösen 
und psychotherapeutischen Be-
handlung zu gewinnen. Bei un-
zureichender Behandlung – bei-
spielsweise Nichteinnahme oder 
zu frühem Absetzen der verord-
neten Medikamente, Nichtinan-
spruchnahme von Psychotherapie 
- droht ein ungünstiger Krank-
heitsverlauf. 

Da das Wissen über das Krank-
heitsbild und die Entstehung von 
Depressionen sowie die Möglich-
keiten ihrer Behandlung in der 
Allgemeinbevölkerung gering 
ist (Bischkopf 2005), außerdem 
viele Vorurteile bestehen, kann 
man davon ausgehen, dass auch 
Betroffene selbst nur wenig über 
Depressionen und wirksame Be-
handlungsmöglichkeiten wissen. 
Dies hat man bei anderen psy-
chiatrischen Krankheitsbildern 
ebenso festgestellt und hat für 
diese schon vor Jahren wirksame 
psychoedukative Behandlungs-
ansätze entwickelt – etwa in der 
Schizophreniebehandlung, bei 
Angst- und Panikstörungen und 
bei bipolaren affektiven Störun-
gen. 

Wir führen auf unserer Depressi-
onsfachstation seit 1993 psycho-
edukative Angehörigengruppen 
und seit 1996 psychoedukative 
Gruppen für Patienten durch. In 
den letzten Jahren sind nun auch 
Manuale zur Psychoedukation bei 
depressiven Patienten und ihren 
Angehörigen veröffentlicht wor-
den (Pitschel-Walz et al. 2003, 
Schaub et al. 2006). 

Was ist Psychoedukation ?

Mit dem Begriff Psychoedukation 
werden systematische didak-
tisch-psychotherapeutische Inter-
ventionen bezeichnet, „die dazu 
geeignet sind, Patienten und ihre 
Angehörigen über die Krankheit 
und ihre Behandlung zu infor-
mieren, das Krankheitsverständnis 
und den selbstverantwortlichen 
Umgang mit der Krankheit zu 
fördern und sie bei der Krank-
heitsbewältigung zu unterstützen“ 
(Arbeitsgruppe Psychoedukation, 
zitiert nach Pitschel-Walz et al. 
2003). 

Ziele psychoedukativer Gruppen 
für Patienten sind Aufklärung 
und Kompetenzerweiterung. 
Gerade beim depressiven Krank-
heitsbild, das mit Gefühlen von 
Hilflosigkeit, Kontrollverlust und 
Hoffnungslosigkeit einhergeht, 
sollen die Teilnehmer allmählich 

wieder Vertrauen in ihre Bewäl-
tigungsmöglichkeiten entwickeln 
und damit ihre Selbstwirksamkeit 
wieder erhöhen. Dies gelingt mit 
der Aufklärung über die Beson-
derheiten der Krankheit, mit der 
Darstellung eines bio-psychosozi-
alen Krankheitsmodells und dem 
Erarbeiten eines individuellen 
Bedingungsmodells. All dies trägt 

Psychoedukation für depressive 
Patienten und ihre Angehörigen 
Ein notwendiges und hilfreiches Basisangebot in der stationären 
Depressionsbehandlung

Von Angela Mahnkopf

zum besseren Verständnis dessen 
bei, was einem widerfahren ist, 
und ermöglicht, zumindest teil-
weise Einfluss auf die Symptoma-
tik und den Krankheitsverlauf zu 
nehmen. Hierzu werden Ansatz-
punkte erarbeitet – beispielsweise 
warum körperliche Aktivität so 
wichtig ist und wie es möglich 
wird, automatisierte negative Ge-
danken zu beeinflussen. Darüber 
hinaus zielen die Gruppen darauf 
ab, die Compliance mit den Be-
handlungsmaßnahmen zu erhö-
hen, die Betroffenen emotional zu 
entlasten, das subjektive Befinden 
zu verbessern und immer wieder 
Hoffnung zu vermitteln.

Auch Sulz (2001) betont, dass 
über Informationsvermittlung 
Hoffnung und die Erwartung von 
Therapieerfolg aufgebaut werden 
kann. Er empfiehlt Informationen 
(Tab.1) über: 

In den psychoedukativen Grup-
pen für Angehörige depressiver 
Patienten steht die Förderung der 
Kompetenz im Umgang mit den 
Betroffenen im Vordergrund. Die 
Angehörigen sollen aber auch 
emotional entlastet werden und 
bei der Bewältigung der aus der 
Erkrankung resultierenden Fragen 
und Probleme unterstützt werden. 

Angela Mahnkopf
Dr. phil. Dipl.-Psych., 
Psychologische Psy-
chotherapeutin, 
Depressionsfachstation 
der Evangelischen 
Stiftung Tannenhof, 
Remscheider Str. 76, 
42899 Remscheid; 
Email: 
angela.mahnkopf@
stiftung-tannenhof.de.



16

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 2
/2

0
0

7

Wirksamkeit der Psychoedukation

Verschiedene ältere Behandlungs-
studien zeigen, dass psychoeduka-
tive Programme für depressive Pa-
tienten die Behandlungszufrieden-
heit erhöhen, bessere Compliance 
bewirken, das krankheitsbezogene 
Wissen steigern und dazu beitra-
gen, die depressive Symptomatik 
zu reduzieren und das allgemeine 
Funktionsniveau der Patienten 
zu erhöhen (Pitschel-Walz et 
al. 2003). Die Studien sind aber 
von begrenzter Aussagekraft, da 
die untersuchten Patienten den 
Behandlungsbedingungen nicht 
zufällig zugewiesen wurden (ran-
domisierte Studie) oder teilweise 
ganz ohne Kontrollgruppe unter-
sucht wurde (Übersicht bei Mahn-
kopf 2001). 
Bei Patienten mit bipolaren Stö-
rungen führten Miklowitz et al. 
(2000) Studien zur Psychoeduka-
tion durch, die Hoffnung machen, 
dass die Rückfallraten durch die 
Einbeziehung von Familienange-
hörigen positiv beeinflusst werden 
können. 
In Deutschland wird seit 1999 
eine kontrollierte, randomisierte 
Studie der kognitiv-psychoedu-
kativen Therapie im Rahmen des 
„Kompetenznetz Depression, Su-
izidalität“ durchgeführt (Schaub 
et al. 2005). Erste Ergebnisse wei-
sen darauf hin, dass die schwer 
depressiv Erkrankten (stationäre 
Behandlung) verglichen mit der 
Kontrollgruppe einen Zuwachs 
an Selbstsicherheit und Problem-
lösekompetenz zeigen; auch die 
Behandlungszufriedenheit und 
der Wissenszuwachs erhöhen sich 
signifikant. 

Psychoedukation in der Gruppe

Im stationären und teilstationären 
Bereich werden psychoedukative 
Programme meist als Angebot im 
Rahmen einer Kombinationsbe-
handlung eingesetzt. Gerade bei 
der Behandlung schwerer Depres-
sionen schaffen diese Verfahren 
oft erst die Voraussetzung für die 
wirksame Anwendung weiterer 
Behandlungsmaßnahmen: Pati-
enten können engagierter in der 
Behandlung mitarbeiten, wenn 
sie ihre Depression als Krankheit 
erkennen und wenn ihnen der 
Schritt gelingt, die Krankheit und 
die Krankenrolle mit den dazu 
gehörigen Konsequenzen zu ak-
zeptieren. 

Auf unserer Depressionsfach-
station ist die psychoedukative 
Gruppe ein Basisangebot, das 
niederschwellig für alle Patienten 
zu Beginn der Behandlung ver-
pflichtend ist. Voraussetzung ist 
nur, dass der Patient nicht akut 
suizidal ist, einfachen Gesprächen 
folgen und sich äußern kann, und 
dass gegebenenfalls seine innere 
Unruhe soweit abgeklungen ist, 
dass er die Gruppenstunde durch-
halten kann.   
Wir führen die Psychoedukation 
im Gruppensetting durch, um die 
therapeutischen Wirkfaktoren der 
Gruppe nutzbar werden zu lassen: 
Patienten sind oft sehr entlastet, 
wenn sie die Erfahrung machen, 
dass sie keineswegs alleine mit 
der Erkrankung zu kämpfen ha-
ben und dass die anderen Betrof-
fenen ähnliche Erfahrungen und 
Probleme erleben (z.B. die „guten 
Ratschläge“ anderer, die nichts 
von der Depression verstehen). 

Die Gruppe wird von vielen als 
„Schicksalsgemeinschaft“ (Pit-
schel-Walz et al. 2003) betrachtet, 
das dadurch entstehende Zusam-
mengehörigkeitsgefühl ist hilf-
reich und tut gut. Darüber hinaus 
können Patienten von ihren Mit-
patienten lernen: beispielsweise 
können positive Erfahrungen 
mit Symptommanagement aus-
getauscht und können Bewälti-
gungsstrategien gemeinsam erar-
beitet werden. 
Auch die Gruppenleiter profitieren 
von der Lebendigkeit der Grup-
pendiskussionen, den vielfältigen 
Anregungen der Teilnehmer und 
natürlich  von der Zeitersparnis.   

Warum psychoedukative Gruppen 
für Angehörige ?

Angehörige schwer depressiver 
Patienten, die stationär behandelt 
werden müssen, haben ebenso 
wie die Patienten meist einen 
längeren Leidensweg mit großen 
Belastungen hinter sich (Schmid 
et al. 2005). Sie haben das Be-
dürfnis, Informationen über das 
Krankheitsbild und seine Be-
wältigung zu erhalten und auch 
Unterstützung für sich selbst zu 
bekommen (Mahnkopf 2007). 
Durch die Wissensvermittlung 
können die Angehörigen mehr 
Verständnis für die Betroffenen 
und die Krankheit und Einsicht in 
die Auswirkungen der Depression 
auf zwischenmenschliche Bezie-
hungen entwickeln. Fehleinschät-
zungen wie „sie strengt sich nicht 
genügend an“ oder „er will mich 
durch seinen Rückzug ärgern“ 
können abgebaut werden. Auch 
bei den Angehörigen wirkt die 
Erfahrung, dass andere Menschen 
ähnliche Probleme wie sie selbst 
erleben, emotional entlastend. Der 
Austausch darüber lässt Solidari-
tät und gegenseitiges Verständnis 
entstehen, gemeinsame Lösungs-
strategien können erarbeitet wer-
den.    

Durchführung psychoedukativer 
Gruppen für Patienten

Wir bieten auf der Depressions-
fachstation zehn einstündige 
Gruppensitzungen für Patienten 
an, die immer dienstags und don-
nerstags als geschlossene Gruppe 
stattfinden. Einen ähnlichen Um-
fang sehen auch die manualisier-
ten psychoedukativen Programme 

Abstract
Psychoedukative Behandlungsansätze sind bei depressiven Patienten, 
die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung stationär behandelt wer-
den müssen, ein wirksames methodenintegratives Basisangebot, das die 
weitere Mitarbeit der Patienten in der Behandlung fördert. Neben In-
formationen über Symptomatik und Diagnose der Depression vermitteln 
sie ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell, von dem die Kombina-
tionsbehandlung affektiver Erkrankungen schlüssig abgeleitet werden 
kann. In psychoedukativen Gruppen kann mit den Patienten erarbeitet 
werden, wie eine optimale Kombination von somatischen Behandlungs-
formen, psychotherapeutischen Hilfen und Selbsthilfestrategien erreicht 
werden kann. Ziele und die konkrete Durchführung psychoedukativer 
Gruppen für depressive Patienten und ihre Angehörigen werden kurz 
beschrieben und eigene Erfahrungen von der Depressionsfachstation 
berichtet.  
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1
Vorstellung der Teilnehmer 
Organisatorisches
Eine Frage an die Gruppe
Depressionsspirale

2 Symptome der Depression
Dreieck Denken-Fühlen-Handeln

3
Formen affektiver Erkrankungen
Verläufe affektiver Erkrankungen
Schwankungen im Verlauf und Zuteilung der Krankenrolle

4
Ursachen der Depression
Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Modell: 2 Seiten einer Medaille
Häufigkeit affektiver Störungen

5
Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten der Depression
Medikamente und Reizübertragung: Transmittermodell
Antidepressiva: Wirkungsweise und Nebenwirkungen

6
Akutbehandlung und Rückfallverhütung
Wachtherapie
Elektrokrampftherapie

7
Aufbau angenehmer Aktivitäten – Hintergründe
Liste angenehmer Aktivitäten
Planung angenehmer Aktivitäten (Hausaufgabe)

8

Auswertung der Hausaufgabe
Negative Gedanken erkennen 
Typische gedankliche Verzerrungen 
Automatisierte negative Gedanken protokollieren 
(Hausaufgabe)

9

Auswertung der Hausaufgabe
Die Spaltentechnik zur Veränderung automatischer 
depressiver Gedanken
Suizidalität und Suizidgedanken
„Grübler und Problemlöser“

10

Krisenplan
„Goldene Regeln“
Beantwortung noch offener Fragen
Literaturempfehlungen
Rückmeldung durch die Teilnehmer

Tab.2: Themenschwerpunkte der einzelnen Sitzungen
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für depressive Patienten vor (Pit-
schel-Walz et al. 2003, Schaub et 
al. 2006). Zu den Inhalten unseres 
Programms vgl. Tab. 2.

Hilfreich bei der Vermittlung der 
Information ist eine klientenzent-
rierte Grundhaltung und eine ver-
ständliche Sprache (Fachbegriffe 
sollten immer übersetzt werden). 
Am besten ist es, die Informati-
onen jeweils interaktiv zu erar-
beiten, den Patienten Raum zum 
konstruktiven Erfahrungsaus-
tausch zu lassen, sie immer wie-
der emotional zu entlasten und 

ihnen Hoffnung zu vermitteln.  
An drei Beispielen soll kurz be-
schrieben werden, wie die Ver-
mittlung der Inhalte aussehen 
kann. 

• Symptomatik und Diagnose
In der Gruppensitzung zum 
Thema „Symptomatik der Depres-
sion“ kann man beispielsweise 
fragen, mit welchen  Beschwerden 
die Depression bei jedem begon-
nen hat. Die Symptome schreibt 
man auf ein Flipchart, unterteilt 
nach verschiedenen Ebenen (kör-
perliche Beschwerden, Beschwer-

den auf der Gefühlsebene, auf der 
Handlungsebene, auf gedanklicher 
Ebene). So bekommt man für alle 
sichtbar eine umfassende Samm-
lung der wichtigsten Beschwerden 
der Depression - aus dem Erfah-
rungswissen der Patienten. 
Für viele Patienten ist diese 
Sammlung wie ein Aha-Erlebnis. 
Sie staunen, wie vielfältig die 
Beschwerden der Depression sind 
und entdecken, dass sie nicht 
alleine damit stehen, sondern 
andere Mitpatienten in ähnlicher 
Weise wie sie selbst betroffen 
sind. Diese gemeinsame Erfahrung 
ist oft hilfreicher und entlastender 
als die Vermittlung des Krank-
heitsbildes im therapeutischen 
Einzelgespräch. 

• Verlauf der Depressionen
Um den Verlauf der Erkrankung 
zu erklären, fragt man die Pati-
enten zunächst wieder nach ihren 
eigenen Erfahrungen: „Wie sind 
Ihre Erfahrungen mit dem Verlauf 
der depressiven Erkrankung ?“ Die 
meisten Patienten berichten, dass 
sie starke Schwankungen ihres 
Befindens erleben. 
Mithilfe eines Schaubildes wird 
die wellenförmige Rückbildung 
der Symptomatik bei der uni-
polaren depressiven Episode de-
monstriert. Anhand dieser Kurve 
wird gezeigt, dass Patienten nach 
der Behandlung in der Regel das 
Funktions- und Belastungsni-
veau vor der Erkrankung wieder 
erreichen. Der wellenförmige 
Besserungsverlauf wird als ty-
pisch beschrieben und erklärt, 
dass Stimmungseinbrüche und 
schlechte Tage kein Zeichen für 
eine schlechte Prognose sind, 
sondern dass der Verlauf meist 
nur in kleinen Schritten und mit 
Schwankungen zur Heilung führt. 
Am Schaubild des Verlaufs wird 
empfohlen, die derzeit niedrige 
Belastungsfähigkeit (die Basis der 
Verlaufskurve) als Ausgangspunkt 
für die eigene Aktivitätenplanung 
und für die eigene Bewertung 
kleiner Erfolge zu nehmen. Durch 
diese konkrete Vorgabe wird 
versucht zu erreichen, dass die 
Patienten ihr Anspruchsniveau 
reduzieren, und damit leichter Er-
folgserlebnisse haben können. 

• Das Krankheitsmodell
Vor der Erklärung des multifakto-
riellen Krankheitsmodells werden 
die Patienten zunächst nach ihren 
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eigenen Ursachenzuschreibungen 
der Erkrankung gefragt. Als Ant-
worten werden oft Faktoren wie 
Stress, Verluste, Arbeitslosigkeit, 
Vererbung, schlechte Kindheit und 
schwere körperliche Erkrankungen 
genannt. Bewährt hat sich nach 
unserer Erfahrung, zunächst ein 
einfaches Entstehungsmodell zu 
beschreiben, wie es beispielsweise 
im Vulnerabilitäts-Stress-Modell 
bei Pitschel-Walz et al. (2003) 
dargestellt ist. Hier ist für die 
Patienten leicht zu erkennen, 
dass innere (ein unterschiedli-
ches Ausmaß von Vulnerabilität, 
Verletzlichkeit) und äußere (un-
terschiedliche Stärken von Stress)  
Faktoren zusammenwirken, bis es 
zum Ausbruch einer Depression 
kommt. Menschen mit einer stark 
ausgeprägten Vulnerabilität kann 
schon ein geringfügiger Auslöser 
(psychosozialer Stress) aus der 
Bahn werfen, Menschen, die ein 
„dickeres Fell“ haben, können 
mehr Stress verkraften. 

Durchführung psychoedukativer 
Gruppen für Angehörige

Auf unserer Depressionsfachsta-
tion führen wir einmal im Quartal 
eine Serie von Angehörigenaben-
den durch, die an drei aufeinan-
derfolgenden Mittwochabenden 
stattfinden (Dauer je 90 Minuten). 
Die gegenüber den in den Manu-
alen beschriebenen Angehörigen-
gruppen (8 Sitzungen à 90 Minu-

ten) bei uns deutlich kürzere Zeit 
ist dadurch begründet, dass wir 
nicht über fremdfinanzierte For-
schungsmittel verfügen. Trotzdem 
ist es uns wichtig, den Angehö-
rigen Information, Unterstützung 
und Hilfe anzubieten. 
Die Inhalte der ersten beiden 
Abende ähneln den Themen der 
psychoedukativen Patientengrup-
pen. Der dritte Abend ist ganz 
den Angehörigen gewidmet: wie 
sie mit dem Erkrankten umgehen 
und wie sie sich entlasten können. 
Am Beispiel der Diskussions-
grundlage „Goldene Regeln“ soll 
gezeigt werden, wie die Angehö-
rigen nicht nur über den hilfrei-
chen Umgang mit dem Patienten, 
sondern auch über ihre Belastung 
miteinander ins Gespräch kom-
men können (vgl. Tab.3).
Empfehlen wir Geduld, Hoffnung 
und Optimismus, kommt oft als 
Reaktion der Angehörigen: „Sie 
haben gut reden“. Sie beschreiben, 
dass sie häufig Gefühle der Hilf-
losigkeit, Wut, Resignation und 
Enttäuschung erleben. Nach der 
Ermunterung, diese Gefühle aus-
zusprechen, kann oft gemeinsam 
erarbeitet werden, wie man im 
Alltag mit diesen Gefühlen umge-
hen kann (etwa sich aussprechen, 
selbst Hilfe in Anspruch nehmen).  
Besonders beim Thema „an sich 
selbst denken“ diskutieren die 
Angehörigen oft lebhaft und be-
schreiben, wie schwer dies sein 
kann, wenn die Depression schon 

seit Monaten besteht. Hilfreich 
sind dann Reaktionen anderer 
Gruppenteilnehmer (die schon et-
was Erfahrungsvorsprung haben), 
die betonen, dass dies gerade in 
diesem Fall besonders wichtig ist 
und wie sie es geschafft haben.

In der Rückmeldungsrunde be-
schreiben die Angehörigen als 
positiv, umfassend informiert 
worden zu sein. Sie betonen, wie 
gut es tut zu hören, dass andere 
ähnliche Probleme haben, und 
dass sie die Empfehlung umset-
zen wollen, auch an sich selbst 
und das eigene Wohlergehen zu 
denken.  

Ausblick 

In der näheren Zukunft wird uns 
beschäftigen, wie man hilfreiche 
psychoedukative Angebote für 
Kinder, die als Angehörige de-
pressiver Patienten betroffen sind, 
gestalten könnte. Als weiteres 
Projekt werden wir ambulante 
Auffrischungsgruppen (booster-
Sitzungen) für depressive Patien-
ten entwickeln, die wir etwa 6-9 
Monate nach der Entlassung an-
bieten wollen. Es wird interessant 
sein zu sehen, ob die Patienten 
auch rückblickend den Eindruck 
haben, von der Psychoedukation 
profitiert zu haben, was sie davon 
behalten haben und welche neuen 
Fragen sich möglicherweise erge-
ben haben.  •
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Empfehlungen, die dem Patienten zugute kommen:
• Sich über die Erkrankung Depression informieren
• Verständnis und Einfühlung für den Patienten zeigen 
• Ihn zu gemeinsamer Aktivität ermuntern (dabei nicht über- und
  nicht unterfordern)
• Den Alltag für den Patienten einfacher machen 
  (Tagesstruktur absprechen, keine schwierigen Entscheidungen 
  verlangen) 
• Die Behandlung des Patienten unterstützen 
  (auf Medikamenteneinnahme achten, sensibel für eine mögliche 
  Suizidgefährdung sein)

Empfehlungen für die Angehörigen selbst
• Das gewohnte Leben weiterführen, so gut es geht 
  (so vermeidet man, dass die Depression alles bestimmt)
• Geduld, Hoffnung, Humor und Optimismus bewahren
• An sich selbst denken (für eigene positive Erlebnisse sorgen)
• Hilfe von Freunden und Verwandten in Anspruch nehmen
• Sich mit anderen Betroffenen austauschen (sich den Kummer von der 
  Seele reden)
• Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Tab.3: Goldene Regeln für Angehörige

Einfache Entste-
hungsmodelle wie das 
Vulnerabilitäts-Stress-
Modell machen den 
Patienten deutlich, 
wie innere und äußere 
Faktoren beim Ausbre-
chen einer Depression 
zusammenwirken.
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Wer ist denn nicht mal ein bisschen depressiv?
Hab Dich doch nicht so!
Sag doch was!
Ich versteh Dich nicht mehr.
Nichts kann man Dir recht machen.
Schaffen Sie Ihr Pensum nicht mehr? Vielleicht übernimmt Kollege XY Ihre Aufgabe?
Wenn Sie sich nicht umstellen können...
Nun reißen Sie sich mal zusammen!

Ich fühl mich so elend, aber das kann ich niemandem sagen.
Ich hab doch immer Alles geschafft - Beruf, Doppelbelastung, Kinder, Pflege der Eltern.
Ich muss die Fassade aufrecht halten und funktionieren.
Ich versteh mich selber nicht mehr.
Ich bin so alleine, die anderen leben ihr Leben.
Dauernd Schmerzen, aber wem soll ich das erzählen?
Ich traue meinem Körper nicht mehr.
Alles ist so sinnlos.
Ich glaub, ich werd noch verrückt.
Ich bin eine schlechte Mutter / Vater.
Ich ertrage keine Berührung, kann meine Kinder / Partner nicht in den Arm nehmen.
Bin Allen zur Last geworden - besser sterben.
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Bündnisse gegen Depression – 
Seelisches Leiden zur Sprache bringen

Von Ulrike Wortmann-Grohé

Einführung 

Das Thema Depression ist in 
letzter Zeit in den Vordergrund 
gerückt - in den öffentlichen  Me-
dien wie auch in der Fachöffent-
lichkeit. 2006 drehte die Filme-
macherin Liz Wieskerstrauch eine 
Reportage zum Thema Suizid/
Depression in Dortmund, unter 
Mitwirkung der hiesigen Depres-
sionsstation, der in ARD und NDR 
gesendet wurde.
Der politische Wille hat sich 2006 
dem Thema Depression zugewandt 
und einen alarmierenden Hand-
lungsbedarf festgestellt. 
Das „Forum zur Entwicklung 
und Umsetzung von Gesund-
heitszielen“, in dem mehr als 70 
Verbände des Gesundheitswesens 
mitarbeiten, hat als Ziele formu-
liert: „Depressive Erkrankungen 
verhindern, früh erkennen oder 
nachhaltig behandeln“ 
(www.gesundheitsziele.de).

Die WHO nennt Depression eine 
Volkskrankheit. 1993 wurde das 
Konzept „Global Burden of Di-
sease“ mit den Messgrößen DALY, 
YLL und YLD entwickelt. DALY 
steht für die Anzahl verlorener 

gesunder Lebensjahre und ergibt 
sich aus der Summe von YLL (wie 
viele Lebensjahre durch vorzei-
tigen Tod verloren gehen) und 
YLD (wie viele Lebensjahre mit 
Behinderung gelebt werden). Die 
unipolare Depression verursacht 
alleine 11,8% der YLD weltweit 
und steht damit an der Spitze 
aller Erkrankungen. Ebenfalls 
weltweit betrachtet zeigt sich, 
dass die unipolare Depression im 
Jahr 2002 bei den Männern die 
vierthäufigste und bei den Frauen 
die häufigste Ursache für DALY 
ist (nach H. Spießl, Regensburg). 
Die wirtschaftlichen Folgen durch 
Behandlungskosten, Arbeitsausfall 
und Erwerbsunfähigkeit sind er-
heblich. Zum Beispiel sind in der 
Berufsgruppe der Pädagogen af-
fektive Erkrankungen (Diagnose-
gruppe F 3 nach ICD-10) für 42% 
der Frühverrentung verantwort-
lich (nach A. Weber, Erlangen).

Und doch vollzieht sich das Lei-
den in und an der Depression 
weiterhin im Stillen- Betroffene 
und Angehörige schweigen. Weil 
die Krankheit selbst die Aus-
drucksmöglichkeit raubt und/ 
oder weil Scham und Ängste den 

Mund verschließen. Vermeidung, 
sozialer Rückzug, Verstecken 
und Schweigen treffen die ganze 
Familie. Menschen im sozialen 
Umfeld nehmen die Not nicht 
wahr, schauen weg oder wissen 
keine Hilfsmöglichkeiten. Dies 
verhindert eine früh- und manch-
mal rechtzeitige Behandlung, 
fördert Wiedererkrankungen und 
erschwert eine ausreichend lange 
Behandlung mit der Gefahr der 
Chronifizierung. Das „Deutsche 
Bündnis gegen Depression“ will 
diese Situation verbessern.

Bündnisse gegen Depression

Unter Leitung von Prof. U. Hegerl, 
München, wurde in den Jahren 
2001/02 das Forschungsprojekt 
„Nürnberger Bündnis gegen De-
pression“ durchgeführt. Ziel der 
zweijährigen Arbeit war die Ver-
besserung der Versorgung depres-
siv erkrankter Menschen in der 
Stadt Nürnberg. Dies sollte durch 
Aufklärung und Sensibilisierung 
der Bevölkerung wie auch der 
medizinischen Fachwelt erreicht 
werden. 
Die wissenschaftliche Auswer-
tung erbrachte sehr ermutigende 

Ulrike Wortmann-Grohé
Ärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie,
Oberärztin an der
LWL-Klinik Dortmund, 
Depressionsstation 17-2.
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Ergebnisse: zuvorderst eine ein-
deutige Abnahme der Suizide 
und Suizidversuche, aber auch 
eine verbesserte Aufklärung der 
Bevölkerung über Depression und 
Behandlungsmöglichkeiten. In-
zwischen sind lokale Bündnisse in 
anderen Regionen entstanden und 
führen ähnliche Projekte durch -
nun als „Deutsches Bündnis gegen 
Depression“. Erfolg spricht sich 
herum. Im Rahmen der jüngst 
gegründeten EAAD (European Al-
liance against Depression) besteht 
Aussicht auf eine europaweite 
Verbreitung der Idee. Die ersten 
Aktionen laufen in Österreich, 
Schweiz, Island und Südtirol an.

Konkrete Umsetzungen

Was wird nun konkret gemacht? 
Fachleute aus psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Arbeitsbe-
reichen und Fachkräfte aus den 
unterschiedlichsten Institutionen 
arbeiten zusammen. Auf vier In-
terventionsebenen soll Einfluss 
genommen werden, um Behand-
lung zu verbessern, Stigmatisie-
rung abzubauen und die Bevölke-
rung besser zu informieren. 

Folgende Botschaften sollen ver-
breitet werden:

- Depression kann Jeden treffen
- Depression hat viele Gesichter
- Depression ist behandelbar

1. Kooperation mit den Hausärzten

Depressiv erkrankte Menschen 
wenden sich zuallererst mit ihren 
Beschwerden an den Hausarzt und 
bleiben oft in dessen Behandlung. 
Auch für sorgenvolle Angehörige 
ist er die erste Adresse. Umso 
bedeutender die Fähigkeit der all-
gemeinärztlich tätigen Mediziner, 
depressive Erkrankungen bei ihren 
Patienten zu erkennen (nach Prof. 
Laux in „Deutsches Ärztemagazin, 
Heft Nr.16-2006 ist jeder zehnte 
Patient im Wartezimmer von de-
pressiven Beschwerden betroffen). 
Derzeit bleibt bei der Hälfte der 
Kranken die Depression unerkannt 
und nur ca. 20% erhalten eine 
angemessene und erfolgverspre-
chende Behandlung.
Unter Berücksichtigung der Ar-
beitsbedingungen wie Fülle der 
Patientenkontakte mit zeitlich 
knapp bemessenen Gesprächs-

möglichkeiten wird Hausärzten 
angeboten: Fortbildungsveranstal-
tungen über die vielschichtigen 
Symptome bei Depressionen und 
die aktuellen Behandlungsansätze. 
Ein Stufenplan gibt Hinweise 
dazu, wann Fachärzte und/oder 
Fachkliniken in die Behandlung 
einbezogen werden sollten. Ein 
nur fünf Fragen umfassender, ein-
fach zu handhabender Fragebogen 
wird eingesetzt. Informationsma-
terial -im Wartezimmer ausgelegt- 
soll Betroffenen und Angehörigen 
weiterhelfen.

2. Öffentlichkeitsarbeit

Es soll eine allgemeine Aufklä-
rung über depressive Erkrankung 
erfolgen verbunden mit einer 
Enttabuisierung des Themas. Über 
Großplakate und andere Werbe-
kampagnen sollen die zentralen 
Botschaften in das öffentliche 
Bewusstsein rücken. Kurse in der 
VHS, kulturelle Veranstaltungen 
wie Lesungen, Konzerte und Stra-
ßenaktionen unterstützen den 
Prozess. 
Weiterhin hilfreich ist eine auf-
klärende Zusammenarbeit mit 
den Medien, insbesondere mit 
der Presse in der Region. Z.B. 
über den Zusammenhang von 
„Werther-Effekt“ und reißerischer, 
sensationsheischender Berichter-
stattung über Suizide / Suizid-
versuche. Der „Werther-Effekt“ 
meint eine Häufung von Suiziden 
mit Nachahmungscharakter be-
stimmter Subgruppen wie z.B. bei 
Jugendlichen. Die Verbreitung 
von Goethes Roman „Die Leiden 
des jungen Werther“, 1774 er-
schienen, wurde wegen gehäufter 
Suizide junger Männer für Jahre 
untersagt. 
Wie man sieht, ein schon lange 
bekanntes Phänomen.

3. Kooperation mit Multiplikatoren

Viele der im sozialen Kontext tä-
tigen Berufsgruppen kommen mit 
depressiv erkrankten Menschen in 
Berührung, ohne spezielle Kennt-
nisse zu haben. Das geschieht in 
Schulen, in Kirchengemeinden, 
in Pflegeheimen, in Apotheken, 
Sozialämtern oder bei der Polizei 
etc. Fortbildungen zum Thema 
„Depression und Suizidalität“ für 
die als Multiplikatoren Tätigen 
sollen erreichen, dass die ge-

nannten Berufsfelder über mehr 
Sensibilisierung und Basiswissen 
verfügen können. Es hilft schon 
sehr, wenn eine Lehrerin oder 
Altenpflegerin an die Möglichkeit 
depressiver Erkrankung denkt und 
es ansprechen kann.

4. Angebote für Betroffene und 
Angehörige

Hier steht die Förderung von 
Selbsthilfeaktivitäten im Vorder-
grund, sei es durch Unterstützung 
bei der Gründung neuer Selbst-
hilfegruppen oder einer besseren 
Vernetzung von bestehenden 
Gruppen und fachspezifischen 
Versorgungsangeboten. So ge-
nannte Krisenpässe haben sich 
bewährt. Bei der Bewältigung de-
pressiver Krisen und Suizidalität 
sind die „kurzen und informellen 
Wege“ sehr hilfreich. 

Auf einer Depressionsstation wird 
man in der alltäglichen Arbeit im-
mer wieder mit den geschilderten 
Problemen konfrontiert, die einen 
Behandlungsbeginn erschweren 
und das Leiden in der Depres-
sion oft um Jahre verlängern. 
Und die Rückkehr in den Alltag 
wird gleichfalls erschwert durch 
Nichtwissen der Umwelt, Angst 
vor Stigmatisierung (z.B. im be-
ruflichen Umfeld). Wir sehen aber 
auch die positiven Effekte durch 
die Psychoedukation und Aufklä-
rung der Angehörigen. Depressiv 
erkrankte Menschen brauchen 
gutinformierte Angehörige und 
Freunde! Hier haben die Selbsthil-
fegruppen eine große Bedeutung. 
Aber auch die zahlreichen kleinen 
und informellen „Kränzchen“ 
ehemaliger Mitpatienten, die sich 
immer aufs Neue ganz ohne pro-
fessionelle Hilfe finden und über 
Jahre stabile Beziehungsgeflechte 
bilden. Das Internet hat eine zu-
nehmende Bedeutung für Infor-
mation und Austausch gewonnen- 
gerade für junge Menschen ein 
attraktives Medium (kompetenz-
netz-depression.de). 

Es ist zu wünschen, dass sich 
die oben skizzierten Ideen und 
Projekte weiter verbreiten. Jede 
Region wird es auf ihre eigene 
Art verwirklichen können. Damit 
depressive Erkrankung öffentlich 
wird und zur Sprache findet. •

Auf vier Interventions-
ebenen soll Einfluss 
genommen werden, 
um die Behandlung zu 
verbessern, Stigmati-
sierungen abzubauen 
und die Bevölkerung 
besser zu informieren.
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Selbsthilfe im Bereich depressiver 
und bipolarer Störungen
Von Rosa Geislinger

Affektive Erkrankungen – dep-
ressive und bipolare (manisch-
depressive) Störungen - machen 
einen hohen Prozentsatz psychia-
trischer Diagnosen aus. Lt. Welt-
gesundheitsorganisation leidet 
weltweit schon jeder fünfte bis 
zehnte Mensch einmal in seinem 
Leben an einer Depression; bis 
zum Jahr 2020 werden Depressio-
nen weltweit die häufigste Krank-
heit sein1. 
Die Auswirkungen von Depressio-
nen gehen weit über die eigentli-
che Symptomatik hinaus: Verlust 
des sozialen Status, der sozialen 
Beziehungen, des Arbeitsplatzes, 
gar der Wohnung, können die 
persönlichen Folgen sein. Nicht 
weniger entscheidend sind die 
gesellschaftlichen Folgen - die 
Behandlung von Depressionen 
kann sehr kostenintensiv sein; 
dies geht vor allem zu Lasten 
der Krankenkassen und Sozial-
systeme. Auf  der anderen Seite 
begünstigen oder mitverantworten 
gesellschaftliche Entwicklungen 
– Arbeitslosigkeit, Perspektivlo-
sigkeit, erhöhte Leistungsnormen, 
verschärfter Druck am Arbeits-
platz – wieder bei entsprechender 
Disposition den Ausbruch depres-
siver Erkrankungen. Sehr häufig 
werden Depressionen lange nicht 
als solche erkannt; regionale Zu-
sammenschlüsse wie das „Bündnis 
gegen Depression“2 wollen durch 
Aufklärung, Schulung etc. dafür 
sorgen, dass Depressionen schnel-
ler erkannt und behandelt werden.

Sowohl Depressionen im Rahmen 
einer bipolaren Störung wie auch 
depressive Entwicklungen, die 
keinem phasenhaften Verlauf un-
terliegen, lassen sich mittlerweile 
relativ gut behandeln; es gibt sehr 
wirksame Medikamente und eine 
Reihe von psychotherapeutischen 
Verfahren, die äußerst hilfreich 
sind. Die Säulen der Versorgung 
sind die stationäre und die ambu-
lante Behandlung – und mittler-
weile kann wohl gesagt werden, 

dass die in Vereinen organisierte 
Selbsthilfe und die über das ganze 
Land verteilten kleinen Selbsthil-
fegruppen die dritte Säule in der 
Versorgung von Menschen mit 
psychischen Problemen sind, vor 
allem bei Depressionen unter-
schiedlicher Genese. 

Warum sind Selbsthilfegruppen so 
wichtig?

Es ist leider zu beobachten, dass 
viele depressive Menschen, vor 
allem wenn die Erkrankung einen 
längeren und/oder eher chro-
nischen Verlauf nimmt, zuneh-
mend einen sehr eingeschränkten 
Freundes- und Bekanntenkreis ha-
ben. Der Kontakt zu den nächsten 
Angehörigen ist in vielen Fällen 
belastet, deswegen droht nicht 
selten soziale Isolation bzw. sie ist 
schon eingetreten. In Selbsthilfe-
gruppen hingegen entstehen neue 
soziale Netze und Beziehungen 
– die Betroffenen haben einen 
Zusammenschluss von Menschen 
gefunden, dem sie sich zugehörig 
fühlen können und der in vielen 
Fällen Erfahrungen und Einschät-
zungen teilt.

Menschen, die nie eine psychische 
Krise erlebt haben, können häufig 
nicht verstehen oder nachvoll-
ziehen, was sich bei den Betrof-
fenen abspielt und mit welchen 
Problemen sie zu kämpfen haben  
– andere Betroffene kennen diese 
Probleme nur zu genau; darüber 
zu reden und der Erfahrungs-
austausch entlastet ungemein. 
Depressive Menschen brauchen 
andere Betroffene um sich herum, 
die ähnliche Erfahrungen gemacht 
haben und die ihnen helfen, sich 
langsam wieder der Realität an-
zunähern, aber auch eigene Spiel-
räume zu finden und zu nutzen. 

Viele Betroffene wissen oft nicht, 
wohin sie sich wenden können, 
wenn sie Hilfe und Unterstützung 
brauchen, weil sie die Angebote 

und Möglichkeiten nicht gut ge-
nug kennen - andere Betroffene 
wissen dies meist sehr gut und 
können dem entsprechend bera-
ten. Die psychosoziale Szene ist 
zwar mittlerweile gut ausdifferen-
ziert, aber für Nicht-Eingeweihte 
sehr unübersichtlich. Für wen 
ist in welcher Situation welche 
Maßnahme die Richtige? Gibt 
es z.B. Spezialstationen für ein 
Problem, ein bestimmtes Krank-
heitsbild, welche Therapeutische 
WG ist passend, wie findet man 
eine/n gute/n Psychotherapeuten/
Therapeutin? Diese Fragen kön-
nen innerhalb der Selbsthilfeszene 
in der Regel recht differenziert 
beantwortet werden.

Die Psychiatrie und ihre Patienten 
haben eine schlechte Presse. Das 
Label „psychisch krank“ führt 
immer noch dazu, dass Betrof-
fene – in Zeiten einer schlechten 
Arbeitsmarktlage sogar verstärkt 
- diskriminiert werden. Von einer 
Psychiatrie-Erfahrung zu spre-
chen, z.B. am Arbeitsplatz oder 
sogar bei einem Vorstellungsge-
spräch, können sich viele nicht 
vorstellen bzw. es ist auch häufig 
nicht ratsam. Mit diesen Erfah-
rungen alleine umzugehen, ist 
sehr schwer. Die Selbsthilfe gibt 
hier ein Stück Rückendeckung. 

Zusammenschlüsse von Psychia-
trie- oder Depressionserfahrenen 
können einzelnen Betroffenen 
dabei helfen, (wieder) auftretende 
Krisen rechtzeitig zu erkennen 
und entsprechende Vorkehrungen 
oder Maßnahmen zu treffen, denn 
sie kennen sich und die Krankheit 
in der Regel sehr gut. Dies kann 
Eskalationen vermeiden helfen. 
Mitunter kann ein vorgezogener 
stationärer Aufenthalt richtig sein, 
vielleicht ist aber auch nur der 
Besuch beim Psychiater angesagt, 
ein Medikamentenwechsel oder 
eine Dosisanpassung, vielleicht 
kann ein Rückzug sinnvoll sein, 
vielleicht eher verstärkte soziale 

Rosa Geislinger 
Diplompsychologin, 
Jahrgang 1949, ar-
beitet seit 2001 im 
Bezirkskrankenhaus 
Haar, vorher zwölf 
Jahre Mitarbeiterin 
im Selbsthilfezentrum 
München.
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Kontakte…hier kann die Erfahrung 
der Anderen in einer Selbsthilfe-
gruppe sicher vieles klären helfen.

Gruppenmitglieder besuchen häu-
fig andere Betroffene, wenn diese 
stationär aufgenommen werden. 
Sie helfen sich gegenseitig, halten 
Verbindung und kümmern sich 
evtl. um Wohnung, Post und an-
dere wichtige Dinge. Ein Beispiel 
aus der Tagklinik: Eine Patientin, 
die morgens keine Probleme mit 
dem Aufstehen hat, weckt per 
Telefon eine andere auf, holt sie 
sogar mit dem Auto ab. Beide 
Patientinnen waren schon vor 
Aufnahme in Selbsthilfegruppen 
aktiv, für die Helfende war dieses 
Vorgehen vollkommen selbstver-
ständlich.

Gemeinsam können psychiatrie-
erfahrene Menschen ihre Interes-
sen besser vertreten (z.B. in den 
örtlichen psychosozialen Gremien 
der Gesundheitsversorgung) und 
mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit 
zur allgemeinen Aufklärung und 
damit zum Abbau von Vorurteilen 
beitragen. In der Anti-Stigma-
Organisation BASTA z.B. arbeiten 
Betroffene mit Professionellen 
aus den verschiedensten Einrich-
tungen, Angehörigen und sozial 
engagierten Bürger/innen zu-
sammen, um die Diskriminierung 
psychisch Kranker in den Medien 
anzuprangern.

Welche Selbsthilfegruppen gibt es, 
was passiert in diesen Gruppen?

Die meisten Selbsthilfegruppen 
folgen der Methode der Themen-
zentrierten Interaktion (TZI) nach 
Ruth Cohn: Die Gruppe wird in 
der Regel mit einem Blitzlicht er-
öffnet, bei dem alle Anwesenden 
kurz ihren gegenwärtigen Zustand 
beschreiben und evtl. ein Thema 
vorstellen, über das sie sich an 
diesem Abend austauschen möch-
ten. Ferner gibt es Regeln wie nur 
in der Ich-Form sprechen, andere 
ausreden lassen, nicht über, son-
dern mit jemandem reden und 
Störungen haben Vorrang. Die 
Gruppen haben außerdem fast 
immer eine – formelle oder infor-
melle – Gruppenleitung, ein bis 
(selten) drei Personen, die sich 
mehr engagieren, mehr Verant-
wortung übernehmen und natür-
lich dadurch auch mehr belastet 

sind. Es gibt kleine Gesprächs-
gruppen (die Gruppen für dep-
ressive oder bipolare Menschen 
sind meist solche), es gibt aber 
auch größere Zusammenschlüsse 
und Vereine, von der MüPE e.V. 
(Münchner Psychiatrie-Erfah-
rene) bis hin zum Bundesverband 
der Psychiatrie-Erfahrenen (hier 
werden depressive oder bipolare 
Erkrankungen nicht von ande-
ren psychischen Erkrankungen 
abgegrenzt). Es gibt Gruppen, in 
denen Erfahrungsaustausch und 
gegenseitige Unterstützung das 
Hauptanliegen der Treffen darstel-
len, es gibt aber auch Gruppen, 
die mit ihren Aktivitäten mehr 
nach außen gehen und denen es 
um Aufklärung geht, um Sozial- 
oder Gesundheitspolitik und die 
Darstellung von psychischer Er-
krankung in den Medien. Überall 
arbeiten natürlich auch Menschen 
mit depressiven oder bipolaren 
Störungen mit. 

In den auf Gespräch und Erfah-
rungsaustausch hin zentrierten 
kleineren Gruppen geht es vorran-
gig um die Dinge, die im voran-
gegangenen Absatz beschrieben 
werden. Für viele Menschen ist 
es nach wie vor eine schwere 
Aufgabe, die Diagnose Depres-
sion oder Bipolare Störung zu 
akzeptieren und unter Umständen 
das Leben danach auszurichten. 
Nicht selten wird beschrieben, 
dass „nichts wie vorher ist“, dass 
die Erkrankung und deren Aus-
wirkungen das gesamte Leben auf 
den Kopf gestellt haben. Es sind 
natürlich auch Entwicklungen 
im Sinne einer Krise als Chance 
möglich, in vielen Fällen aber 
müssen sich die Betroffenen mit 
Einschränkungen unterschied-
lichster Art, sozialen Problemen 
und eben Ausgrenzung und Dis-
kriminierung auseinandersetzen. 
Wenn ein Mensch gruppenfähig 
ist (über soziale Basiskompetenzen 
verfügt), dann besteht aber die 
Chance, innerhalb der Gruppen 
einiges von dem wieder zu finden, 
was durch die Krankheit verloren 
gegangen ist: Vertrauen, Zugehö-
rigkeit, Solidarität. 

Risiken der Selbsthilfe

Wie viele andere Bereiche bein-
haltet Selbsthilfe natürlich auch 
Risiken. Diese bestehen in erster 

Linie für die Gruppenleiter: Das 
Burn-Out-Syndrom, in professio-
nellen Arbeitsfeldern gefürchtet, 
findet man auch in der Selbsthilfe 
- aus nachvollziehbaren Grün-
den. Menschen, die durch die 
Erkrankung viel verloren und in 
der Selbsthilfe wieder gefunden 
haben, neigen dazu, sich in ihrem 
Engagement für ihre Gruppe mit-
unter zu überfordern. Sie versu-
chen manchmal mit übermensch-
lichem Einsatz, die Krisen anderer 
Gruppenmitglieder aufzufangen, 
sind nahezu Tag und Nacht für sie 
ansprechbar und nehmen häufig 
keine Rücksicht auf ihre eigenen 
Kräfte, geben erst dann auf, wenn 
sie selbst völlig erschöpft sind. 
Dass dies auch zum Wiederauf-
treten der Erkrankung bei den 
Helfern führen kann, liegt auf der 
Hand. Gut ist es, wenn die Helfer 
selbst ein Rückkopplungssystem 
haben, eine Supervision oder viel-
leicht eine professionelle Person, 
die ihnen selbst ein wenig Rü-
ckendeckung gibt. 

Vor besonderen Problemen stehen 
die Mitglieder in den Gruppen 
für Bipolare Störungen: Es kann 
geschehen, dass ein Mitglied 
in eine ausgeprägte Manie ge-
rät und diese auch mit in die 
Gruppe trägt. Dies mitzutragen 
oder aufzufangen, ist den meisten 
Gruppen nicht möglich, zu groß 
können die Spannungen zwischen 
dem eigenen Befinden und dem 
Zustand des manischen Mitglieds 
werden. Die meisten Gruppen 
sind mittlerweile dazu überge-
gangen, dem manischen Mitglied 
ein „Time-Out“ zu verordnen, 
d.h. sie bitten den Betroffenen, 
die Gruppe erst wieder aufzusu-
chen, wenn die Manie abgeklun-
gen ist. Dies kann natürlich eine 
ausgeprägte Kränkung für das 
betroffene Mitglied bedeuten, die 
Erfahrungen aber zeigen, dass, 
wenn dies vorher schon innerhalb 
der Gruppe besprochen wurde, 
dieses Vorgehen meist akzeptiert 
wird. Nicht selten ist es ja auch 
die Gruppe, die der Person wi-
derspiegelt, dass sich eine Manie 
„zusammenbraut“. Einige Gruppen 
sind hier schon sehr gut aufein-
ander eingespielt.

Die Gefahr, dass eine Gruppe 
depressiver Menschen sich gegen-
seitig „herunterzieht“, wie es oft 

Die Selbsthilfegruppen 
weisen zumeist eine 
ähnliche Konzeption 
auf. Dazu gehört die 
Methode der TZI, feste 
Regeln, eine Gruppen-
leitung. 
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Depression und 
Suizidalität
Von Elmar Etzersdorfer

Depressionen gehören zu den 
Erkrankungen mit dem höchsten 
Suizidrisiko. Depressionen waren 
sogar lange Zeit paradigmatisch, 
um die Entwicklung von Suizi-
dalität und Suizidhandlungen zu 
erklären. So beschrieb Sigmund 
Freud in „Trauer und Melancho-
lie“ (Freud, 1917) nicht nur eine 
frühe psychoanalytische Theorie 
der Depressionsentstehung, über 
die Verinnerlichung eines ambiva-
lent besetzten, geliebt-gehassten 
Objektes, sondern fand damit 
eine frühe Erklärung dafür, wie es 
verstanden werden kann, dass der 
Hass, der sich ursprünglich gegen 
ein Objekt richtete, nun gegen die 
eigene Person wenden und bis zur 
Selbstvernichtung führen kann. Er 
formulierte damit eine bis heute 
einflussreiche Erklärung des Ent-
stehens von Suizidalität.

Eine bekannte Beschreibung der 
suizidalen Entwicklung ist das 
„Präsuizidale Syndrom“, das 
Erwin Ringel (Ringel, 1953) be-
schrieb. Er befasste sich allgemein 
mit den beobachtbaren Vorgängen 
bei der Entwicklung einer suizida-
len Krise, nicht in erster Linie bei 
depressiven Menschen. Dennoch 
weist das präsuizidale Syndrom 
einige Parallelen zum Erleben de-
pressiver Menschen auf, wodurch 
die Verknüpfung von Depression 
und Suizidalität lange Zeit weiter 
unterstrichen wurde. Der klinische 
Wert des im Grunde deskriptiven, 
nicht an eine bestimmte Theorie 
gebundenen Konzeptes von Ringel 
besteht in der gut fassbaren Be-
schreibung und damit eines Hilfs-
mittels zum Abschätzen der un-
mittelbaren Suizidgefahr. Der zen-
trale Begriff der „Einengung“ be-
schreibt Verzerrungen im Erleben 
von sich, Anderen, von Werten 
und Einstellungen. Die Einengung 
wird sich in verschiedenen zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, 
daher auch in therapeutischen 
Beziehungen, ausdrücken. Es kann 
dem Helfer das Gefühl geben, an 
den anderen nicht (mehr) richtig 
heranzukommen, keinen richtigen 

Kontakt herstellen zu können, und 
auch die eigenen Reaktionen, die 
heftige und ungewohnte emotio-
nale Reaktionen (wie Angst, aber 
auch besondere Distanziertheit) 
umfassen können, sind dabei ein 
wichtiges Hilfsmittel. Einengung 
kann sich aber auch am sozialen 
Verhalten, etwa durch Rückzug, 
ablesen lassen, am Ändern von 
Lebensgewohnheiten, oder dem 
Vernachlässigen von Hobbys oder 
Interessensgebieten (dynamische 
Einengung, situative Einengung, 
Einengung der Wertewelt). Ne-
ben dem Aspekt der Einengung 
sind die gegen die eigene Person 
gerichtete Aggression und Suizid-
gedanken weitere Bestandteile des 
präsuizidalen Syndroms.

Die enge Verknüpfung von De-
pression und Suizidalität drückt 
sich auch darin aus, dass in den 
wichtigen Diagnosekritierien, ICD 
wie DSM, Suizidalität als Symp-
tom depressiver Störungen aufge-
führt werden. Depressionen wur-
den in der Geschichte von Psychi-
atrie und Psychotherapie sehr un-
terschiedlich definiert (Katschnig, 
2002), und die Entwicklung ging 
weg von kategorialen Systemen 
(reaktive Depression, neurotische 
Depression, endogenomorphe De-
pression, psychotische Depression) 
hin zu dimensionalen Systemen 
(leichte, mittelschwere, schwere 
Depression). Die verschiedenen 
diagnostischen Entitäten mögen 
mit unterschiedlichem Suizidrisiko 
einhergehen; die Forschung weist 
allerdings stattdessen eher in die 
Richtung, dass weniger die diag-
nostische Zuordnung sondern der 
Zeitpunkt im Verlauf der Behand-
lung (erstes Jahr nach Behand-
lungsbeginn), oder der Wechsel 
aus dem stationären in das am-
bulante Behandlungssetting mit 
erhöhtem Suizidrisiko verbunden 
sind (Lönnqvist, 2000).

Allen Begriffen und Erklärungs-
modellen von Depressionen ist 
jedenfalls ein Symptomenkomplex 
gemeinsam, der von Verände-

Elmar Etzersdorfer 
Univ.-Doz. Dr. med., 
Facharzt für Psychia-
trie und Psychothera-
pie, Psychotherapeu-
tische Medizin, Psy-
choanalytiker (WPV, 
DPV/IPA). 
Chefarzt des Furtbach-
krankenhauses, Klinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Furt-
bachstraße 6, 70178 
Stuttgart. 
Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft 
für Suizidprävention 
(DGS).

befürchtet wird, hat sich nicht be-
wahrheitet. Zum einen versinken 
natürlich nicht alle Gruppenmit-
glieder gleichzeitig in der Depres-
sion, zum anderen lässt sich eine 
Depression offensichtlich manch-
mal besser aushalten, wenn auch 
andere Menschen in einem labilen 
Zustand sind – viele Berichte von 
Gruppenmitgliedern sprechen 
dafür. 

Fazit und Zugang zur Selbsthilfe

Selbsthilfe ist ein wichtiges In-
strument bei der Bewältigung von 
psychischen Erkrankungen im 
affektiven Bereich. Gerade wenn 
man dem eigenen Gefühl nicht 
mehr vertrauen kann, ist das 
Feedback von anderen, ebenso 
depressionserfahrenen Menschen 
ein wichtiger Halt und ein Fak-
tor, der stabilisiert und die Krise 
überwinden hilft. Da Depressionen 
und auch bipolare Störungen weit 
verbreitet sind, finden sich in 
allen Großstädten, aber mittler-
weile auch in ländlichen Gebieten 
Selbsthilfegruppen für diesen 
Bereich. Zugang zur Selbsthilfe 
findet man am besten über die 
örtlichen Selbsthilfekontaktstellen 
(häufig KISS – Kontakt- und In-
formationsstelle für Selbsthilfe), 
über Sozialpsychiatrische Dienste 
oder Psychosoziale Beratungsstel-
len, über Kliniken, Gesundheits-
ämter oder auch Krankenkassen. 

Der bundesweite Zugang ist mög-
lich entweder über: 
NAKOS 
(www.nakos.de; selbsthilfe@
nakos.de; Tel: 030/31 01 89 60)
oder über die DGBS 
(www.dgbs.de; info@dgbs.de;
Tel: 040/85 40 88 83; Di und Do 
14-18 Uhr).

Das Bipolar Selbsthilfe-Netzwerk 
ist erreichbar über:
www.bipolar-netzwerk.dgbs.de; 
info@bipolar-netzwerk.dgbs.de. •

Anmerkungen:
1 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 28./29.10.2006, 
Seite 2.
2 Siehe hierzu auch Artikel von Ulrike Wortmann 
in diesem Heft, S.19ff.
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rungen von Stimmung und Be-
findlichkeit geprägt ist, begleitet 
jedoch auch von Beeinträchtigun-
gen des Selbstwertgefühls, einer 
ungünstigen emotionalen Sicht 
nicht nur von Werten und Bezie-
hungen, sondern auch der eige-
nen Person. Aus dieser negativen 
gefühlsmäßigen Einschätzung 
der eigenen Person, der eigenen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten, 
wie auch dem Gefühl, selbst nicht 
geliebt und geachtet werden zu 
können, ist eine Entwicklung von 
Suizidalität nicht überraschend 
sondern vielfach sogar nahe lie-
gend. Wer sich selbst als nicht 
liebenswert, ja geradezu als nicht 
wert, am Leben zu bleiben, erlebt, 
dazu die Welt um sich herum als 
schrecklich, ohne Hoffnung auf 
Veränderung oder Unterstützung, 
kann daran verzweifeln und als 
nahe liegende Lösung sehen, 
diesem Leben selbst ein Ende zu 
bereiten. Dabei ist auf der des-
kriptiven Ebene bedeutsam, dass 
das Vorliegen von Symptomen 
wie Agitiertheit, Angst oder von 
zusätzlichem Substanzmissbrauch 
das Risiko von Suizidhandlungen 
bei depressiven Menschen erhöht.

Epidemiologische Studien belegen 
das erhöhte Risiko depressiver 
Menschen für Suizidhandlungen, 
Suizide wie Suizidversuche. Das 
Suizidrisiko Depressiver ist etwa 
20-fach erhöht gegenüber der Ge-
samtbevölkerung. Die Häufigkeit 
von Suiziden unter allen Todesur-
sachen bei depressiven Menschen 
wird mit bis zu 15% angegeben. 
Umgekehrt ist auch der Anteil 
depressiver Erkrankungen bei 
Suiziden hoch: Studien psycholo-
gischer Autopsien nach Suiziden 
(das Untersuchen aller verfügba-
ren Daten, Behandlungsunterla-
gen, Erheben von Interviews mit 
Angehörigen etc.) weisen auf das 
Vorliegen depressiver Störun-
gen in 29-88% aller Suizide hin 
(Lönnqvist, 2000), mit einem Mit-
tel von 60% affektiver Störungen 
(Cavanagh et al., 2003). 

Heute wird in der Suizidpräven-
tion die Verbindung von Depres-
sion und Suizidalität nicht mehr 
so eng gesehen, dass jede Suizid-
handlung mit einer depressiven 
Verstimmung oder depressiven 
Störung einhergehen muss. Um-
gekehrt ist jedoch das Vorliegen 

depressiver Symptome ein wich-
tiger Hinweis, das Vorliegen von 
Suizidalität zu überprüfen. Dabei 
halten sich einige hartnäckige 
Vorurteile im Zusammenhang mit 
Suizidalität, denen immer wieder 
entgegen getreten werden muss: 
so lautet eine irrige Annahme, 
dass jemand, den man auf Suizi-
dalität anspricht, dadurch erst auf 
den Gedanken kommen könne. 
Im Gegenteil zeigt die Erfah-
rung, dass nur das Sprechen über 
Suizidalität, über das Vorliegen 
und die Bedeutung von Suizid-
gedanken, erlaubt, die unmittel-
bare Suizidgefahr abzuschätzen. 
Ebenso wird das vorurteilslose, 
wertschätzende Sprechen über 
Suizidalität vielfach als entlastend 
erlebt, ein Tabuisieren erhöht ein 
etwaiges vorhandenes Gefühl, 
dass darüber nicht gesprochen 
werden kann, dass solche Fragen 
nur mit sich selbst ausgemacht 
werden, womöglich nur durch 
eine Suizidhandlung gelöst wer-
den können. Beim Vorliegen einer 
depressiven Verstimmung ist es 
daher in jedem Fall notwendig, 
Suizidalität zu erfragen und in 
ihrem Stellenwert abzuschätzen. 
Gernot Sonneck weist in seinem 
Buch „Krisenintervention und 
Suizidverhütung“ (Sonneck, 2000) 
darauf hin: „Wenn Sie das Gefühl 
haben, Ihr Gegenüber könnte an 
Selbstmord denken, bitte fragen 
Sie ihn danach!“
Beim Abschätzen der Suizidalität 
ist Ringels Unterscheidung von so 
genannten aktiven und passiven 
Suizidphantasien hilfreich: unter 
aktiven Suizidphantasien werden 
Gedanken verstanden, die aktiv 
herangezogen – und wieder ver-
worfen werden können. Sehr viele 
depressive Menschen erleben Sui-
zidgedanken als eine unter vielen 
Möglichkeiten, die sie zur Lösung 
ihrer Situation in Betracht ziehen, 
und mitunter auch entlastend 
erleben können. Hier ist jedoch 
charakteristisch, dass diese Über-
legungen nicht drängend, dro-
hend oder mit konkreten Plänen 
verbunden erlebt werden. Unter 
passiven Suizidgedanken werden 
demgegenüber Gedanken verstan-
den, die sich passiv aufdrängen, 
quälend und belastend erlebt 
werden und manchmal nicht mehr 
ohne weiteres kontrolliert wer-
den können. Sie sind als Zeichen 
einer deutlichen Suizidgefahr 

einzuschätzen und erfordern ein 
sorgsames Überlegen des weiteren 
Vorgehens mit dem betroffenen 
Menschen, bis hin zum Erwägen 
einer stationären Aufnahme.
Weitere Hinweise auf das Vorlie-
gen von Suizidgefährdung sind 
Suizidankündigungen, die direkt 
oder indirekt erfolgen können. 
Direkte Ankündigungen sind 
leichter wahrnehmbar, indirekte 
können in einer intensiven Be-
schäftigung mit dem Tode oder 
dem Ordnen der eigenen Hinter-
lassenschaft, dem Erstellen eines 
neuen Testamentes liegen, dem 
Verschenken persönlicher Ge-
genstände, wie auch allgemeinen 
Hinweisen über die Sinnlosigkeit 
des Lebens, dem Werteverlust in 
der heutigen Zeit, um nur einige 
Möglichkeiten zu nennen.

Die Behandlung und Betreuung 
depressiver Menschen ist keine 
Domäne der Sozialpsychiatrie, 
deren Schwerpunkte historisch 
anders liegen. Dennoch können 
auch in sozialpsychiatrischen Ein-
richtungen Menschen angetroffen 
werden, die an Verstimmungen 
bis hin zu depressiven Erkrankun-
gen leiden. Sie brauchen an erster 
Stelle die Bereitschaft des Helfers, 
diese Beschwerden wahr- und 
ernst zu nehmen, darüber offen 
zu sprechen und die notwendigen 
Schritte der psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Abklärung zu 
initiieren. Das Abschätzen der Su-
izidalität ist dabei ein integraler 
Bestandteil, der auch vom nicht-
ärztlichen Mitarbeiter, ja auch 
vom Laien in einer ersten An-
näherung unternommen werden 
kann und in diesem Sinn einen 
wichtigen Beitrag zur Suizidprä-
vention leistet. •

Literatur:
Cavanagh JT, Carson AJ, Sharpe M, Lawrie SM 
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395-405.
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427 ff.
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fikation der Tiere. In: Katschnig H, Demal U (Hg.) 
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sion geworden? Facultas, Wien, pp. 9-21.
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cidal Behaviour: Depression. In: Hawton K, van 
Heeringen K (Ed.) The International Handbook of 
Suicide and Attempted Suicide. Wiley, New York, 
pp. 107-120.
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Der enge Zusammen-
hang von Depression 
und Suizididalität ist 
durch epidemiologi-
sche Studien belegt. 
Die Feststellung de-
pressiver Symptome 
erfordert deshalb, das 
Vorliegen von Suizi-
dalität zu prüfen und 
in ihrem Stellenwert 
abzuschätzen.
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Der Fall Gender und Depression: 

Das Eine, das Andere und 
die Vielfalt
Von Gabriele Tergeist

Einleitung

Die aktuelle Gender-Debatte  
ermöglicht differenzierte und 
kritische Perspektiven auf das 
Thema Depression und Geschlecht 
in Abgrenzung zur pauschalen 
Stereotypisierung Depression 
gleich Frau und Aggression gleich 
Mann. In diesem Artikel werde 
ich mit genderorientiertem Blick 
die Depression beleuchten, um 
rollenverfestigenden Zuschreibun-
gen entgegenzuwirken und mögli-
che Schlussfolgerungen für einen 
geschlechtergerechten Umgang 
mit an Depressionen erkrankten 
Männern und Frauen ziehen.

Zu Begrifflichkeiten

Geschlecht gilt als Oberbegriff 
und als Kriterium für die Eintei-
lung der Bevölkerung in Männer 
und Frauen, in männliche und 
weibliche Individuen. Das engli-
sche Wort „Gender“ bedeutet 
soziales Geschlecht in Abgren-
zung zu dem biologischen (Sex).
Gender geht davon aus, dass 
es neben dem biologischen Ge-
schlecht auch ein soziales und 
kulturelles Geschlecht gibt, wel-
ches Rollen und die Zuweisung 
von sozialem Status beinhaltet 
und das erworben und erlernt und 
somit auch veränderbar ist. 

Geschlechterrollen für Frauen und 
Männer sind historisch gewach-
sen und haben unterschiedliche 
Lebensrealitäten für Frauen und 
Männer produziert. Das Gesund-
heits- und Krankheitshandeln und 
die entsprechende Eigenwahrneh-
mung der Geschlechter wurde und 
wird hierdurch geprägt. Gender 
Mainstreaming (GM) hat zur Auf-
gabe, die themenspezifische Rele-
vanz des biologischen Geschlech-
tes jeweils zu beleuchten und die 

Dimension der Geschlechterrollen 
auf allen Ebenen systematisch zu 
hinterfragen, Strategien für die 
Chancengerechtigkeit für beide 
Geschlechter zu entwickeln und 
für deren Implementierung zu sor-
gen. Ziele des GM in Psychiatrie 
und Gesundheitswesen sind dem-
nach u.a. die zielgruppengerechte 
Entwicklung und Gewährleistung  
geschlechtsspezifischer Hilfen 
und der chancengleiche Zugang 
für die Inanspruchnahme der 
entsprechenden Angebote. Dieses 
schließt eine geschlechtersensible 
Behandlung und die gleichwertige 
angemessene Versorgungsqualität 
für Männer und Frauen mit ein.

Was hat das nun mit Depressionen 
zu tun? 
Sind hier Zahlen relevant?

In den letzten 30 Jahren waren 
Frauen in der westlichen Welt 
mehr als doppelt so häufig an De-
pressionen erkrankt wie Männer. 
Erklärungsansätze dazu, warum 
das so ist, sind vielfältig und 
gehen z.B. von dem unterschied-
lichen Hilfesuchverhalten von 
Frauen und Männern über das 
Diagnoseverhalten von Ärzten 
und Ärztinnen zu  sozio-kulturel-
len und stresstheoretischen Erklä-
rungen bis zu genetisch-hormo-
nell-biologischen Begründungszu-
sammenhängen. 
Der Geschlechterunterschied be-
zogen auf das Risiko, an einer 
Depression zu erkranken bzw. 
dementsprechend diagnostiziert 
zu werden, manifestiert sich ab 
dem Alter von 13 Jahren, ab dem 
Mädchen häufiger an Depressio-
nen erkrankt sind als Jungen. Bis 
dahin ist das Geschlechterverhält-
nis in etwa ausgewogen.  
In Deutschland sind die Frauen 
diejenigen, die am häufigsten in 
den psychiatrischen Diagnose-

gruppen der Depression, Angststö-
rungen und Phobien erfasst sind. 
Im Jahre 2004 stehen bei den  
Fallzahlen der Krankenhäuser, 
einhergehend mit vollstationären 
Behandlungen bezogen auf die 
Diagnosen von depressiven Episo-
den und rezidivierenden depres-
siven Störungen, 56.231 Männer 
103.615 Frauen gegenüber (1). In 
den Praxen der NervenärztInnen 
ist die Diagnose der depressiven 
Episode auf Rang eins für beide 
Geschlechter und macht bei den 
Frauen 15,8% und bei den Män-
nern 11,2% der Diagnosen aus (2). 
Die Länge der depressiven Episo-
den der erkrankten Männer und 
Frauen wird als gleich bezeichnet. 

Dagegen ergeben Suizidraten ein 
anderes Bild:

Bis zu zwei Drittel der Menschen, 
die Hand an sich legen, leiden 
unter depressiven Zuständen. 
Depressive Erkrankungen stellen 
die häufigste psychiatrische Ursa-
che für Suizide dar (drei Viertel). 
Frauen unternehmen doppelt so 
häufig wie Männer den Versuch, 
sich umzubringen. Tatsächlich 
bringen sich aber Männer mehr 
als doppelt so häufig wie Frauen 
ums Leben. 
In 2004 waren in der BRD Statis-
tik 10733 Selbsttötungen erfasst, 
davon waren 7939 (74%) Männer 
und 2794 (26%) Frauen. Männli-
che Jugendliche suizidieren sich 
3-4mal so häufig wie weibliche. 
Rund 40% aller Selbsttötungen 
begehen Personen über 60 Jahre, 
dieses betrifft vor allen Dingen 
Männer über 70 Jahre (4). 
Den sogenannten erweiterten 
Suizid begehen häufiger Frauen 
(Mütter) zwischen 30 und 40 Jah-
ren mit schwerer Depression, die 
sich und ihre Kinder töten.

Gabriele Tergeist 
Finanzwirtin, Sozial-
Pädagogin (MSW). 
Langjährige Tätigkeit 
in verschiedenen 
psychiatrischen Ein-
richtungen. 
Seit 1992 freibe-
ruflich als Beraterin 
und Fortbildnerin 
überregional u.a. mit 
Themen wie Leitung, 
Teamentwicklung,  
Organisationsentwick-
lung, Gender befasst. 
Diverse Fachbuchver-
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Hilfesuchverhalten, Expressivität 
und Angemessenheit von Hilfsan-
geboten für beide Geschlechter

Nach dem bisher Dargestellten er-
geben sich viele Fragen:
Leiden Frauen zwar öfter an De-
pressionen als Männer aber nicht 
so „tödlich“ wie die Männer, die 
sich eher tatsächlich umbringen? 
Fallen Männer durch die Maschen 
des Hilfesystems bzw. sind die 
Hilfen mehr an Frauen orientiert?  
Ist z.B. die Interpersonelle The-
rapie (IPT) der Depressionen ein 
Verfahren, was eher auf Frauen 
als auf Männer zugeschnitten ist, 
wie manche dieser Therapieform 
nachsagen? 

Im folgenden dazu einige Erklä-
rungsansätze:
Frauen zeigen ein ausgeprägteres 
Hilfesuchverhalten bei sozialen 
und emotionalen Problemen als 
Männer und sind erreichbarer 
für Hilfsangebote. Sie sind eher 
bereit, über ihre depressive Ver-
stimmtheit zu sprechen, wir wis-
sen, sie gehen eher zur ÄrztIn, 
wesentlich eher zur TherapeutIn, 
eher zur Beratungsstelle als Män-
ner dieses tun (5).
Frauen haben für ihre Probleme 
einen anderen Wortschatz, sie 
reden über ihre Betroffenheit, 
über ihre Seelenzustände, über 
die inneren und äußeren Nöte. Sie 
haben andere Ausdrucksmöglich-
keiten für das, was sie bedrängt 
und peinigt, kurzum, sie „klagen“  
wortreicher, als in der Regel Män-
ner dieses tun. Das heißt noch 
nicht, dass Frauen tatsächlich 
öfter oder womöglich schwerer 
depressiv erkrankt sind als Män-
ner, sondern nur, dass sie ihre Be-
schwerden und Symptome anders 
wahrnehmen und eher darüber 
reden können als diese. 
Dass Männer weniger über ihre 
Beschwerden sprechen, mag da-
mit zu tun haben, dass es dem 
traditionellen Rollenbild nicht 
entspricht, über psychische Zu-
stände zu reden, es kann auch 
mit der (geringeren) Selbstwahr-
nehmung und Bewusstheit eige-
ner Beschwerden zu tun haben.  
Dennoch bleibt festzuhalten, dass 
dieses nicht verallgemeinernd für 
alle depressiv erkrankten Frauen 
und Männer gilt. Es bezieht  die 
Frauen nicht mit ein, die keine 
Worte für ihr Leid haben, in 

Rückzug und sozialer Isolation 
verharren und hilflos in der Be-
wältigung ihres Zustandes sind. 
Es lässt die Männer außen vor, die 
sehr wohl selbst und auf Befra-
gungen hin über ihre subjektiven 
inneren und äußeren Zustände 
reden können. Auch innerhalb 
der Geschlechtergruppen ist es 
normal, verschieden zu sein! Den-
noch: Männer gehen mit dem Be-
schwerdebild depressiver Erkran-
kung später zum Therapeuten, 
zur Therapeutin, als Frauen dieses 
tun. Behandlungen, gesundheits-
fördernde Maßnahmen und Prä-
ventivangebote werden von ihnen 
weniger oft in Anspruch genom-
men als von Frauen. Fast alle 
Infoquellen zum Thema Gesund-
heit - bis auf die Ausnahme der 
Informationen durch das Internet 
- werden von ihnen weniger ge-
nutzt (6). Die These, dass  Männer 
rollenbedingt eine geringere ge-
sundheitliche Eigenverantwortung 
an den Tag legen, liegt hier nahe. 
Wie auch immer, in ihrer psy-
chischen Befindlichkeit mit her-
kömmlichen Hilfsangeboten sind 
Männer schlechter erreichbar. 

Ein Beispiel unseres Nachbar-
landes Schweden scheint hier 
prägnant und insbesondere unter 
Berücksichtigung oben ange-
führter Suizidraten immer noch 
aktuell: Auf der Insel Gotland war  
in den 70er Jahren die höchste 
Suizidrate Schwedens zu finden. 
Das darauf hin entwickelte Sui-
zidpräventionsprogramm in den 
80 und 90er Jahren, einhergehend 
mit entsprechender Schulung der 
Ärzte, trug zu einer Reduzierung 
der Suizidrate um 2/3 bei. Auf-
fallend hierbei war, dass die Rate 
der Frauen erheblich sank, die 
der Männer  sich jedoch zunächst 
kaum änderte. 
Erst nachdem die Präventionspro-
gramme speziell auf die Beson-
derheiten der Beschwerdemuster 
von Männer bezogen geändert 
wurden, war auch bei ihnen ein 
Absinken der Suizidrate zu ver-
zeichnen (7).

Weitere Aspekte

Bei all den bisherigen Ausfüh-
rungen darf nicht aus dem Blick 
geraten, dass es innerhalb der 
beiden Geschlechtergruppen  wei-
tere Variablen gibt, die bei dieser 

Thematik zu berücksichtigen sind 
wie Alter, ethnische Zugehörig-
keit, Lebensform und -situation, 
Erwerbsstatus und soziale Schicht, 
die ich im folgenden schlaglicht-
artig beleuchten werde: 

• Dass zum Beispiel in der Gruppe 
der Männer über 70 Jahre sehr 
hohe Suizidraten zu verzeichnen 
sind, mag mit deren Vereinsa-
mung und der geringen Bezie-
hungspflege zu anderen Menschen 
als sinngebende Aufgabe zusam-
menhängen oder auch schlicht 
damit, dass es einen geschlechts-
spezifisch unterschiedlichen Um-
gang mit den Belastungen des 
Alterns gibt. 
Möglichkeiten, Männer dieses Al-
ters zu erreichen, überhaupt mit 
ihnen in Kontakt zu kommen, ist 
das eine. Das andere dabei ist, 
rollenbedingte Zuständigkeiten 
für „Beziehungspflege“ und die 
Beschäftigung mit den Themen 
und Gegebenheiten des Alters 
und des Alterns abzuschaffen und 
stattdessen für beide Geschlechter 
zu erreichen - und nicht erst im 
Alter!
 
• Untersuchungen zur Inan-
spruchnahme medizinischer 
Rehabilitationsleistungen bei 
depressiven Erkrankungen für 
Deutsche und MigrantInnen zei-
gen folgendes Bild: Die Raten für 
beide Geschlechter quer durch 
verschiedene Altersgruppen bestä-
tigen diese als generell häufiger 
bei Frauen. Auffällig ist, dass die  
Inanspruchnahmeraten von Mi-
granten über alle Altersgruppen 
hinweg nur unwesentlich höher 
über denen der deutschen Männer 
liegen. Dagegen sind die Raten 
bei Migrantinnen, besonders in 
der mittleren Altersgruppe zwi-
schen 45 und 60 Jahren, gegen-
über deutschen Frauen erheblich 
höher (8). Hier wäre der Fokus auf 
die Besonderheiten und Stress-
variablen zu richten, mit denen 
Migrantinnen besonders in dieser 
Lebensspanne in unserer Gesell-
schaft in Verbindung mit ihrer 
Kultur konfrontiert und befasst 
sind. 

• An einer umfangreichen Studie 
zur Bedeutung sozialer Ungleich-
heit für die Gesundheit im Ju-
gendalter, in der Jugendliche zwi-
schen 11 und 15 Jahren befragt 
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Ein in Schweden 
entwickeltes Suizid-
präventionsprogramm 
führte zu einer deutli-
chen Reduzierung der 
Suizidrate. Allerdings 
war ein Absinken der 
Suizidrate bei Män-
nern erst dann zu 
verzeichnen, nachdem 
die Programme speziell 
auf die Beschwerde-
mustern von Männern 
hin geändert wurden.
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wurden, wurden u.a. Fragen zur 
psychischen Gesundheit gestellt. 
Die SchülerInnen sollten angeben, 
wie oft sie sich traurig oder un-
glücklich gefühlt haben auf einen 
Zeitraum der letzten vier Wochen 
bezogen. Es gab verschiedene 
Antwortmöglichkeiten wie nie, 
selten, manchmal, meistens, im-
mer. 
Doppelt so viele Mädchen (30,5%)  
wie Jungen (15,7%) gaben dem-
nach an, eine schlechte psychi-
sche Gesundheit zu haben (9). 
Demgegenüber stehen Ergebnisse, 
wonach sich männliche Jugend-
liche zwischen 15 und 19 Jahren 
3–4 mal häufiger suizidieren als 
weibliche (4 a.a.O.).
Was brauchen Mädchen; was 
brauchen Jungen und wie sind sie 
jeweils erreichbar? Geschlechts-
spezifische Differenzierungen für 
die Zugänge zu beiden Geschlech-
tern sind hier vorzunehmen. 

• Frauen pflegen in der Regel 
mehr eigene Angehörige als Män-
ner dieses tun. Vergleicht man 
jedoch beide Geschlechtergrup-
pen, die in der Pflege von Fami-
lienangehörigen involviert sind, 
findet man teilweise ähnliche 
Belastungsverarbeitungsformen: 
Untersuchungen von Frauen und 
Männern, die Alzheimer-Angehö-
rige pflegten, fanden vergleichbar 
hohe Raten bei Depressionser-
krankungen für beide Geschlech-
ter heraus (10). 
Missbrauchserfahrungen in der 
Kindheit können neben anderen 
psychischen Beeinträchtigungen 
Depressionen in gleichem Umfang 
bei Männern wie bei Frauen zur 
Folge haben: Lebensgeschichtlich 
extreme Ereignisse und Bedingun-
gen zeigen für beide Geschlechter 
vergleichbare Auswirkungen, auch 
wenn die Formen unterschiedlich 
ausgeprägt sein mögen. 

Für in der Psychiatrie tätige 
Frauen und Männer ist es wichtig, 
eigene Fragen zu haben, die sich 
auf die Reflexion von Haltungen, 
auf das berufliche Handeln und 
auf den Umgang mit depressiv er-
krankten Frauen und Männer be-
ziehen. Hierbei ist auch der Viel-
falt innerhalb der Geschlechter-
gruppen Rechnung zu tragen, um 
entsprechend zu differenzieren. 
Geschlechtsneutralität verhindert 
Differenzierung. 

Mögliche Fragen sind zum Bei-
spiel: 

• Was bedeutet es, als (dieser) 
Mann depressiv erkrankt zu sein 
für die Gestaltung seiner „männli-
chen Lebensrealität“ und wie sieht 
diese aus? 

• Welchen Rollenerwartungen 
begegnen depressiv erkrankte 
Männer und von wem begegnen 
sie welchen (Junge, Ältere, Be-
rufstätige, nicht Berufstätige, Vä-
ter, Alleinstehende, mit Partnerin/ 
Partner usw.)?

• Was bedeutet es, als (diese) Frau 
depressiv erkrankt zu sein für die 
Gestaltung ihrer „weiblichen Le-
bensrealität“ und wie sieht diese 
aus?

• Welchen Rollenerwartungen 
begegnen depressiv erkrankte 
Frauen und von wem? (Junge, 
Ältere, Berufstätige, nicht Be-
rufstätige, Mütter, Alleinstehende 
/ Alleinerziehende, mit Partner/ 
Partnerin usw.)?

• Wie verteilen sich die Ge-
schlechter nach Nationalitä-
ten bzw. Kulturkreisen in der 
Einrichtung/in dieser Gruppe?

• Was ist bekannt über die un-
terschiedlichen Lebensläufe und 
Lebensverläufe – Stress, Traumata, 
Vulnerabilität für die betreffenden 
Frauen, für die betreffenden 
Männer?

• Wie „kommuniziert“ die betrof-
fene Frau ihre psychische Befind-
lichkeit, was wird thematisiert, 
was bleibt außen vor, wie „kom-
muniziert“ der betroffene Mann 
seine psychische Befindlichkeit, 
was wird angesprochen in welcher 
Form und was bleibt außen vor?

• Begegne ich depressiv erkrank-
ten Frauen anders als depressiv 
erkrankten Männern?

• Wieviel Redezeit widme ich 
depressiv erkrankten Männern, 
wieviel den Frauen?

• Welche Angebote werden 
innerhalb/außerhalb der Organi-
sation von depressiv erkrankten 
Männern, welche von depressiv er-
krankten Frauen wahrgenommen?

• Sind diese Angebote nach Ge-
schlechtern und Bedarfen diffe-
renziert zugeschnitten? Gibt es 
weitere Differenzierungen zum 
Beispiel nach Alter/Nationalität?

Diesen und anderen Fragen nach-
zugehen mit dem Ziel, den ge-
schlechterbezogenen vielfältigen 
Unterschieden und Besonderheiten 
gerecht zu werden, wird unter-
stützt durch den Einbezug von 
genderorientierten Forschungser-
gebnissen verschiedener Fachdis-
ziplinen. 
Deren Erkenntnisse und Entwick-
lungen hier konsequent voran-
zutreiben, bleibt Aufgabe von 
systematischem Gender Main-
streaming.   •
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Für in der Psychiatrie 
tätige Frauen und 
Männer ist es wichtig, 
eigene Fragen zu ha-
ben, die sich auf die 
Reflexion von Haltun-
gen, auf das berufliche 
Handeln und auf den 
Umgang mit depressiv 
erkrankten Frauen und 
Männer beziehen.
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Einführung

Der Mediziner Johannes Hofer 
beschrieb als erstes 1688 in seiner 
Dissertation die bisweilen tödlich 
verlaufende melancholia nostal-
gia, die "Heimweh-Krankheit" am 
Beispiel Schweizer Söldner, die in 
fremden Diensten standen. Dieses 
Krankheitsbild  nannte er "Nostal-
gia" (griechisch: νόστος: Rückkehr 
und άλγος: Traurigkeit, Schmerz, 
Leiden) (1, 5). 
Oft wird mit dem Begriff „Heim-
weh“ ein Verlusterlebnis und eine 
Trauerreaktion in Verbindung ge-
bracht. Gerade bei unfreiwilligen 
Migrationen können entsprechende 
Verarbeitungen stattfinden, die 
Trauer kann nicht nachlassen und 
in eine Depression übergehen (2). 

In einer 1992 von der WHO durch-
geführten Studie in mehreren Län-
dern konnten keine signifikanten 
Unterschiede in der Prävalenz 
depressiver Störungen eruiert wer-
den (9). Pfeiffer (6) weist allerdings 
darauf hin, dass in vielen Kulturen 
die Depression den ganzen Men-
schen erfassen muss, um als eine 
Krankheit anerkannt zu werden. 
Es bestehen nach Pfeiffer (6) in der 
diagnostischen Bewertung Schwie-
rigkeiten, die in der unterschied-
lichen Bewertung der depressiven 
Symptome und  der Depression zu 
sehen sind.

Depression in verschiedenen 
Kulturen

Bereits Kraepelin (4) hatte beob-
achtet, dass in Indonesien schwere 
Depressionen mit Schuldvorwürfen 
und Verarmungswahn fehlen. 
Nach Pfeiffer (7) existieren kultu-
rell unterschiedliche Ausformun-
gen, so z.B. versteckte depressive 
Symptome, die als larvierte De-
pression beschrieben werden. 

Während im europäischen Kultur-
kreis häufiger schwere Verläufe 
mit ausgeprägten psychischen 
Symptomen und Suizidtendenzen 
im Vordergrund stehen, sind es in 

Kulturspezifische Aspekte 
der Depression
Von Meryam Schouler-Ocak 

Abstract
In diesem Beitrag wird auf unterschiedliche Ausformungen der 
Depression in verschiedenen kulturellen Kontexten und auf breite 
kulturelle Unterschiede in der Benennung der Depression hingewiesen. 
Des Weiteren wird der Umgang mit Krankheit und Kranken in 
verschiedenen Kulturen hervorgehoben. Die verschiedenen Kulturen 
von Therapeut, Patient und Institution werden dargestellt. Die Kenntnis 
von kulturspezifischen Aspekten der Depression kann diagnostisch-
therapeutische Interventionen bei Patienten aus anderen Kulturen 
erleichtern und zugleich verbessern.

Entwicklungsländern nach Pfeif-
fer (7) eher vegetativ körperliche 
Symptome. So fand er in einer 
Untersuchung mit jeweils 53 deut-
schen und indonesischen Patienten 
heraus, dass in Bezug auf Stim-
mung und Verhalten bei einer De-
pression die Symptome Hemmung, 
Agitiertheit und Suizidgedanken 
bei deutschen Patienten signifikant 
häufiger vorzufinden waren. Bei 
der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Depression waren Symptome wie 
mangelnde Leistungsfähigkeit, Ver-
armungsideen und Selbstbeschuldi-
gung (Schuldwahn) bei deutschen 
Patienten ebenfalls signifikant 
häufiger (7). 

Auch in der internationalen 
WHO - Depressionsstudie, an der 
sich die Zentren Basel, Montreal, 
Nagasaki, Teheran und Tokio mit 
insgesamt 573 Patienten beteilig-
ten, konnten Unterschiede fest-
gestellt werden.  In allen Zentren 
waren gleich häufig die Symptome 
Traurigkeit,  Freudlosigkeit, Angst, 
Spannung, Energieverlust, Interes-
senverlust,  Konzentrationsschwie-
rigkeiten und Minderwertigkeitsge-
fühl. In den Zentren unterschied-
lich waren dagegen Schuldgefühle, 
somatische Symptome sowie Sui-
zidgedanken (8).

Unterschiede in der Benennung der 
Depression

Pfeiffer (7) betont, dass breite 
kulturelle Unterschiede in der Be-

nennung der Depression existieren. 
In einigen kulturellen Kontexten 
fehlen Begriffe zur Umschrei-
bung der Depression. Organe mit 
emotionaler Zuordnung werden 
daher als Behelfsmöglichkeiten 
zur Übermittlung der Emotionen 
herangezogen. So werden im Indo-
nesischen Begriffe wie „Hati kecil“, 
Leber klein und damit „verzagt“ 
eingesetzt, um Traurigkeit zu ver-
mitteln. „Hati besar“, Leber groß  
und damit „freudig“ spiegelt eine 
gute Stimmungslage wider. Neben 
den Organchiffren existieren auch 
„Idioms of distress“, lokaltypische 
Symptommuster wie Hwa Byung 
aus Korea, das mit epigastrischem 
Brennen und weiteren Körper-
symptomen verbunden mit Wut 
einhergeht, die sogenannte Feuer-
krankheit. 

Ein anderes Beispiel stammt aus 
der Türkei. Der Begriff sikinti be-
inhaltet Druck- oder Spannungs-
gefühl in der Brustregion, innere 
Unruhe, Langeweile, allgemeines 
Unwohlsein, verstimmt und / oder 
gereizt sein (7).

Unterschiedliche Ausformungen 
depressiver Erkrankungen

Die diagnostische Einschätzung 
der Depression kann auch durch 
die unterschiedliche Ausformung 
depressiver Erkrankungen, z.B. 
bei Fehlen der Kernsyndrome, 
für einen westlichen Untersucher 
mit seinem Bild einer Leib/Seele 

Meryam Schouler-Ocak
Dr. med., Leiterin des 
Berliner Bündnis gegen 
Depression, Leiterin 
der Psychiatrische In-
stitutsambulanz, 
Psychiatrische Univer-
sitätsklinik der Charité 
im St. Hedwig-Kran-
kenhaus, Große Ham-
burger Str. 5-11, 
10115 Berlin.
Email:
meryam.schouler-ocak
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Dichotomie und dem Nichtberück-
sichtigen eventueller körperlicher 
Symptome wesentlich erschwert 
sein (12). Menschen mit Migrati-
onshintergrund wenden sich häu-
fig mit körperlichen Beschwerden 
und oft einer Überlagerung mit 
Verstimmtheit an Ärzte. Die Ursa-
che hierfür ist am ehesten an der 
ganzheitlichen Betrachtungsweise 
von Krankheit zu sehen. Es handelt 
sich hier um die Leibhaftigkeit des 
depressiven Erlebens. 

Nach Yagdiran et al (12) besteht 
noch ein weiteres Merkmal in der 
Bewertung depressiver Zustände, 
nämlich die veränderte Wahrneh-
mung der Umwelt bei Menschen 
mit Migrationshintergrund. Wäh-
rend in westlichen Kulturkreisen 
sich die Depressiven selbst als 
verändert, schuldig und wertlos 
erleben, nehmen Menschen mit 
Migrationshintergrund ihre Umwelt 
in depressiven Zuständen als ver-
ändert, bedrohlich und feindselig 
wahr. Der Hintergrund für diesen 
Unterschied ist in der unterschied-
lichen Sozialisation zu begründen. 
Menschen mit z. B. mediterranem 
Hintergrund sehen ihre eigene 
Identität sehr eng an die Identi-
tät der Bezugsgruppe angelehnt. 
Werden die Umgebung und damit 
die Bezugsgruppe im Rahmen der 
Erkrankung als fremd wahrgenom-
men, kann das Gefühl von Bedro-
hung und Feindseligkeit entstehen. 
Magische Interpretationen bei de-
pressiven und anderen Zuständen 
dienen daher oft als Erklärungsmo-
delle für z.B. zwischenmenschliche 
Konflikte (11, 12). 

Umgang mit Krankheit und Kranken 
in verschiedenen Kulturen

Tseng (10) weist darauf hin, dass 
neben individuellen Faktoren wie 
Bildungsstand, medizinischem 
Wissen und Lebenserfahrung die 
Kultur des Patienten zu Krank-
heitsverständnis, Wahrnehmung 
und Darstellung von Symptomen 
und Problemen sowie der Reaktion 
auf und den Umgang mit Krank-
heit beiträgt. Dabei beeinflusst die 
Kultur auch die Erwartungen des 
Patienten an den Arzt, seine Be-
handlungsmotivation sowie seine 
Compliance. Zudem betont Tseng 
(10), dass neben der Kultur des Pa-
tienten auch eine Kultur des Arz-
tes besteht, die von persönlichen 
Einstellungen und  medizinischem 

Wissen sowie Lebenserfahrung 
des Arztes, die Art der Interaktion 
und der Kommunikation mit dem 
Patienten geprägt ist und (direkt 
oder indirekt) die Haltung und  das 
Verständnis dem Patienten gegenü-
ber sowie seine möglichen Behand-
lungsstrategien überlagert.
Tseng (10) hebt des Weiteren her-
vor, dass auch eine institutionelle 
Kultur existiert,  die die Gesund-
heitsberufe verbindet und dabei 
unbewusste Tradition von Einstel-
lungen, die sich im Medizinsys-
tem entwickelt haben, bestimmt. 
Werte wie Individualität,  aktive 
Interventionen, aggressive Behand-
lungsstrategien, Therapie gegen 
den Willen des Patienten stellen 
westliche Wertvorstellungen dar, 
die keine Gültigkeit in anderen 
Kulturen besitzen müssen. Dies 
spiegelt sich auch in Arzt – Patient 
- Beziehungen (partnerschaftlich 
vs. patriarchalisch) und den Erwar-
tungen an den Arzt oder den Um-
gang mit Regeln wider (10).

Schlussfolgerung

Depressionen zählen zu den Er-
krankungen, die oft unerkannt 
bleiben, weil viele Betroffene selber 
nicht erkennen, dass sie an einer 
Depression leiden, Depression und 
gedrückte Stimmung verwechselt 
werden und insbesondere kör-
perliche Beschwerden häufig die 
Depression überdecken können. 
Die dargestellten unterschiedlichen 
Ausdrucksformen, Krankheitskon-
zepte und Behandlungserwartun-
gen bei depressiven Erkrankungen 
bei Menschen aus unterschiedli-
chen kulturellen Kontexten ver-
deutlichen, dass sich die Depressi-
on anders äußern und daher auch 
übersehen werden kann. 
Zudem können sprachliche und 
kulturgebundene Verständigungs-
schwierigkeiten eine besondere 
Rolle spielen. Die Arbeit mit 
Kulturmittlern und qualifizierten 
Dolmetschern, die Beachtung und 
Erkennung von „Idioms of distress“ 
sowie vom Krankheitsverständnis 
von Patienten aus anderen kultu-
rellen Kontexten und kulturell pas-
sende Erklärungen sowie Behand-
lungsangebote zu erarbeiten, wer-
den von Kirmayer (3) als Grundla-
gen interkulturell-therapeutischen 
Vorgehens beschrieben. •
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Abstract 
Das Alter macht nicht depressiv, aber der steigende Anteil älterer Men-
schen an der Bevölkerung erhöht die Zahl der Betroffenen. 
Häufig bleibt die Depression als Grunderkrankung unerkannt, da kör-
perliche Beschwerden im Vordergrund stehen. Über den Umweg unzu-
reichender Behandlungserfolge auf körperlicher Ebene wird die Depres-
sion erkannt. Häufige Auslösebedingungen der Depression bestehen im 
Verlust von nahen Angehörigen sowie in nachlassenden körperlichen 
und geistigen Kräften. Das Modell der selektiven Optimierung mit 
Kompensation bietet hierfür einen Rahmen mit Raum für Entwick-
lungsmöglichkeiten. Die Therapie der Depression im Alter ist Erfolg 
versprechend. Die Psychotherapie ist im Alter auf bedeutsame Themen 
fokussiert. Therapiemanuale für die Einzel- und Gruppentherapie stehen 
zur Verfügung. 

Depression im Alter
Maskiert unter körperlichen Beschwerden bleibt sie häufig verborgen

Von Ulrich Schmid-Furstoss

Alter und Depression sind Be-
griffe, die in der Bevölkerung 
häufig als zusammengehörig 
wahrgenommen werden. Auch in 
der psychologischen Forschung 
wurde angenommen, dass sich das 
Wohlbefinden im Alter aufgrund 
körperlicher Einschränkungen, 
sozialer Funktionsverluste sowie 
zunehmender Krankheit vermin-
dert. Befragungen zeigen jedoch 
ein gleich bleibendes selbst ein-
geschätztes Wohlbefinden. Dieser 
scheinbare Widerspruch wird als 
Wohlbefindensparadox bezeichnet 
(1). Es gibt keine Zunahme der 
Depression im Alter, die Krank-
heitshäufigkeiten (Prävalenz) lie-
gen wie bei Jüngeren zwischen 2 
und 5% (2). Bei älteren Patienten 
im Allgemeinkrankenhaus wurden 
jedoch bei fast einem Drittel de-
pressive Störungen diagnostiziert 
(3). Etwa 15 bis 25% der älteren 
Menschen, die in Heimen oder an-
deren Institutionen leben, leiden 
unter einer Depression (4). Hinzu 
kommt eine unvollständige Form 
der Depression, bei der nur einige 
typische Symptome vorhanden 
sind. Diese so genannte subsyn-
dromale Depression ist im Alter 
besonders häufig (5). Aufgrund 
der demographischen Entwick-
lung mit einem steigenden Anteil 
der älteren Bevölkerung müssen 
wir davon ausgehen, dass sich 
die tatsächliche Anzahl der von 
Depression Betroffenen erhöht. Es 
gibt also gute Gründe, dem Thema  
Depression im Alter eine beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen.

Symptomatik der Depression im 
Alter

Die Depression im Alter impo-
niert durch klagsam vorgetragene 
körperliche Beschwerden wie 
Verstopfung, Magenbeschwerden, 
Missempfindungen im Bauch und 
Brustraum und die Sorge, dass 
autonome körperliche Funktionen 
nicht mehr verlässlich sind. Die 
körperlichen Befunde entsprechen 
in der Regel nicht dem selbst 
wahrgenommenen Beschwerde-

bild. Eine rein symptomatische 
Behandlung führt daher nicht zu 
einer Besserung. 

Auf der geistigen Ebene zeigt 
sich eine negative Erwartungs-
haltung, eine ausgeprägte Un-
entschiedenheit, der Zweifel an 
den geistigen Fähigkeiten. Durch 
Tests lässt sich überprüfen, ob 
bedeutsame Einschränkungen des 
Gedächtnisses vorliegen. Bei einer 
schwer depressiven Symptomatik  
erfahren wir erst nach Abklingen 
der Depression, ob die geistigen 
Funktionen altersgemäß erhalten 
sind. Dies hängt damit zusammen, 
dass auch die Depression meist 
mit Konzentrationsstörungen und 
einer Verlangsamung des Denkens 
verbunden ist. Es kommt zu einer 
Hemmung der Bewegungen, ver-
bunden mit einem ausgeprägten 
Rückzugsverhalten oder entge-
gengesetzt zu einem vermehrten 
Bewegungsdrang mit Sitzunruhe 
und Getriebenheit. 
Soziale Kontakte können nicht 
mehr gepflegt werden, was wie-
derum die Depression verstärkt. 
Die Stimmung ist niedergedrückt 
mit vermehrtem, zum Teil un-
kontrolliertem Weinen bis hin 
zum Gefühl der Gefühllosigkeit, 
in dem, wie versteinert, Gefühle 
nicht mehr empfunden werden 
können. Unter der Befürchtung 
von anhaltender körperlicher und 
geistiger Einschränkung kommt es 
zu starken, zum Teil als lebensbe-

drohlich wahrgenommenen Ängs-
ten. Dies ist dann besonders stark 
ausgeprägt, wenn der Depression 
der Verlust oder die Trennung von 
nahen Angehörigen oder Bezugs-
personen vorausging. 
Das Suizidrisiko ist im Rahmen 
der Depression erheblich erhöht. 
Ein- und Durchschlafstörungen 
sind häufig, ebenso wie das typi-
sche Früherwachen. 
In dieser krisenhaften Situation 
verordnet häufig der Hausarzt 
beruhigende Medikamente und 
Schlafmittel, was die Not zu-
nächst lindert, jedoch die Ursache 
der Depression nicht behandelt. 
Zusätzlich ist bei längerfristiger 
Einnahme die Gefahr der Ent-
wicklung einer Medikamentenab-
hängigkeit gegeben. Hier ist eine 
wichtige Weichenstellung notwen-
dig, indem frühzeitig die psychia-
trische Mitbehandlung veranlasst 
wird und, wenn nötig, auch die 
Behandlung in einer psychia-
trischen Tagesklinik oder Klinik  
erwogen wird. Die Hinzuziehung 
wichtiger Bezugspersonen, bei-
spielsweise der Kinder, ist meist 
hilfreich, um den Weg für eine ef-
fektive Behandlung zu bahnen. 

Mögliche Ursachen der Depression

Die Ursachen der Depression im 
Alter umfassen, wie in anderen 
Altersgruppen, sowohl neuro-bio-
logische als auch psychosoziale 
Aspekte. Der Stoffwechsel einiger 

Ulrich Schmid-Furstoss 
Dr.phil., Dipl-Psych., 
Psychologischer 
Psychotherapeut, 
Evangelische Stiftung 
Tannenhof, Geronto-
psychiatrisches Zen-
trum Wuppertal, Leiter 
der Gerontopsychiatri-
schen Tagesklinik, 
Wesendonkstr. 7, 
42103 Wuppertal.

K
e

rb
e

 2
/2

0
0

7



31

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

neuronaler Botenstoffe ist verän-
dert. Auch genetische Faktoren 
sind mit verantwortlich für das 
Entstehen einer Depression. Bei 
einer beginnenden Demenz, bei-
spielsweise vom Alzheimer Typ 
und bei der Parkinsonerkrankung 
treten vermehrt Depressionen auf. 
Körperliche und geistige Fähig-
keiten lassen im Alter nach und 
bedrohen die Selbstständigkeit, 
dies hat Auswirkungen auf die 
Lebensqualität. Es entsteht die 
Angst von anderen abhängig zu 
werden, zur Last zu fallen. 
Auch der Rollenverlust, keine 
Aufgabe mehr zu haben und das 
Gefühl zu haben, nicht mehr 
gebraucht zu werden, kann das 
Leben perspektivlos erscheinen 
lassen. Isolation und sozialer 
Rückzug, der Verlust von bedeut-
samen Bezugspersonen - insbe-
sondere des Partners - begünstigt 
das Entstehen einer Depression. 
Krankheits- und Zukunftsängste 
sowie eine verminderte Wert-
schätzung in einer Jugendkultur 
stellen ebenfalls Herausforderun-
gen für die psychische Gesundheit 
im Alter dar.

Selektive Optimierung mit 
Kompensation

Dieses Modell der Anpassung an 
Lebensveränderungen im Alter 
beinhaltet eine Auswahl (Selek-
tion) von Zielen, Erwartungen 
und Ansprüchen, die Optimierung 
- womit der bestmögliche Einsatz 
der vorhandenen Kräfte gemeint 
ist - und den Ausgleich (Kom-
pensation) von Fähigkeiten durch 
das Training neuer Fertigkeiten 
oder die Annahme von Hilfen (6). 
Als Beispiel ist der Pianist Rubin-
stein zu nennen, dem nachgesagt 
wurde, dass er Schwächen des 
Alterns dadurch bezwang, dass er 
weniger Stücke spielte (Selektion), 
diese häufiger übte (Optimierung) 
und vor schnelleren Passagen 
Verlangsamungen einführte, um 
so das Nachfolgende durch Kon-
trastierung schneller erscheinen 
zu lassen (Kompensation). 

Der Bezug zur Depression ist 
in der Auseinandersetzung mit 
Grenzerfahrungen zu sehen, die 
es erforderlich machen Kräfte 
kompetent zu bündeln und sich 
von überfordernden Aufgaben zu 
lösen, um Misserfolge, die eine 

Depression aufrecht erhalten kön-
nen, zu vermeiden. Das genannte 
Modell bietet einen Rahmen, der 
trotz Grenzen Entwicklungsper-
spektiven aufzeigt, die in der 
Bewältigung genutzt werden kön-
nen. Hierauf wird auch in einem 
Gruppenprogramm zur Behand-
lung von Depressionen im Alter 
zurückgegriffen (7).

Therapie der Depression im Alter

Alle Behandlungswege der De-
pression (Medikation, Psycho-
therapie, Psychoedukation und 
nicht medikamentöse Behand-
lungsformen wie Wachtherapie 
und auch Elektrokrampftherapie) 
stehen auch älteren Menschen zur 
Verfügung. Die medikamentöse 
Behandlung mit Antidepressiva 
ist im Alter etwas komplizierter. 
Streng genommen dürften viele 
Medikamente für ältere Patienten 
nicht eingesetzt werden, da für 
diese Altersgruppe kaum klini-
sche Studien vorliegen. Da ältere 
Menschen häufig mehrere be-
handlungsbedürftige, chronische 
Erkrankungen haben, wodurch 
das Risiko von Wechselwirkungen 
erhöht ist, werden die Studien 
sehr aufwendig. Bei dem Einsatz 
der Antidepressiva wird ein hohes 
Augenmerk auf möglichst geringe 
Nebenwirkung gelegt, häufig ist 
es notwendig EKG und Laborkon-
trollen durchzuführen, und den 
Spiegel des Wirkstoffs im Blut zu 
überprüfen. 
Grundsätzlich gilt dass Psycho-
therapie im Alter möglich, sinn-
voll, notwendig und langfristig 
erfolgreich ist (8). In der Psycho-
therapie werden fokussiert im 
Alter relevante Themen, beispiels-
weise die Auseinandersetzung mit 
Verlusten, bearbeitet. Das Tempo 
in der Therapie ist verglichen mit 
jüngeren Patienten reduziert. Auf-
grund des umgekehrten Altersun-
terschiedes werden Patienten in 
der Elternrolle und Therapeuten in 
der Kinderrolle wahrgenommen. 
Wird dieses Wissen in der Thera-
pie einbezogen, können Verwick-
lungen vermieden werden.
 
Das psychoedukative Gruppen-
programm von Hautzinger (7) 
vermittelt die Zusammenhänge 
von Denken, Handeln und Fühlen 
im Rahmen der Depression. Die 
Beziehung von Stimmung und 

Aktivitäten wird ebenso erfahr-
bar wie die Verbindung zwischen 
negativ eingeengtem Denken und 
Niedergeschlagenheit. Alterna-
tive Aktivitäts- und Denkmuster 
werden erprobt, um eine Stim-
mungsaufhellung zu erreichen. 
Die Einübung von sozialer Kom-
petenz im Alltag unterstützt die 
Selbstsicherheit und fördert damit 
Fortschritte in der Therapie. Das 
bewährte Gruppenprogramm 
ist in dem Vorgehen für diese 
Patientengruppe angemessen 
kleinschrittig. Für die Einzelpsy-
chotherapie steht das Programm 
von Adler (9) zur Verfügung. Es 
geht auf verhaltenstherapeutischer 
Grundlage gezielt auf die Pro-
blembereiche Angst, Inaktivität, 
Verluste, Wohnungswechsel und 
auf problematisch erlebte Verän-
derungen durch das Alter ein. Die 
interpersonelle Therapie für ältere 
depressive Patienten wählt einen 
Problembereich aus, bei dem die 
Verbesserung der Beziehungsge-
staltung im Vordergrund steht 
(10). Einen weiteren Schwerpunkt 
der Depressionstherapie bildet die 
Soziotherapie, in der die soziale 
Integration gefördert wird, um 
Rückfälle zu vermeiden. 

Schlussfolgerungen

Die Depression im Alter zeigt sich 
überwiegend körperlich. In der 
Therapie spielt die Bearbeitung 
von Verlusterfahrungen und die 
Schaffung eines neuen Gleichge-
wichts bei nachlassenden Kräften 
eine bedeutsame Rolle. Es gibt für 
ältere Menschen bewährte medi-
kamentöse und psychotherapeuti-
sche Behandlungsmöglichkeiten. 
Wichtig erscheint es, sowohl von 
Depression Betroffene als auch 
Behandler zu ermutigen, den Weg 
in eine Erfolg versprechende The-
rapie einzuschlagen.  •

Anmerkungen:
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Seelsorgliches Begleiten von 
depressiven Menschen unter dem 
Gesichtspunkt des religiösen Profils 
Von Klaus Depping 

Einfluss auf das Erleben von De-
pression hat das Gottesbild, auf 
das hin der Mensch sozialisiert 
worden ist. Anette Dörr (1987) 
unterscheidet zwischen einer ex-
trinsischen und einer intrinsischen 
Religiosität. Unter einer extrinsi-
schen Religiosität versteht sie den 
Glauben an allgemeine Glaubens-
sätze. Zum Wesen der intrinsi-
schen Religiosität gehört hingegen 
der Glaube an einen persönlichen  
Gott. Der Glaube an allgemeine 
Glaubenssätze ist losgelöst von 
der persönlichen Betroffenheit, 
Glaubensaussagen wie etwa die 
Botschaft der Liebe Gottes gelten 
pauschal für alle Menschen. Ihre 
Realität liegt irgendwo da drau-
ßen. Man hält etwas für wahr, 
was tradiert und erlernt worden 
ist. Menschen mit einem persön-
lichen Glauben hingegen rechnen 
gezielt mit Gott in den Vollzü-
gen des eigenen Lebens, wissen 
sich persönlich gemeint, haben 
damit persönliche Erfahrungen. 
Dieser Glaube ist nicht nur ein 
Fürwahrhalten, sondern auch 
ein Gewahrwerden. Anette Dörrs 
Untersuchungen zur Depressions-
problematik haben ergeben, dass 
Menschen mit einem Glauben an 
nur allgemeine Glaubenssätze 
weit mehr depressionsgefährdet 
sind als Menschen, die an einen 
persönlichen Gott glauben. Ein 
persönlicher Glaube stärkt das 
Selbstwertgefühl, vermittelt Ge-
borgenheit in der Gegenwart und 
Hoffnung für die Zukunft. Ein 
persönlicher Glaube „scheint in 

Abstract
Es wird die Bedeutung des Gottesbildes für die Entstehung und Auf-
rechterhaltung bzw. Vermeidung von Depression aufgezeigt. Das Aus-
einanderklaffen von kognitiver und emotionaler Komponente des Glau-
bens unter Depression wird aufgewiesen. Zwei Ansätze von Begleitung 
werden in den Grundzügen beschrieben: der Ansatz bei der emotionalen 
Befindlichkeit und der Ansatz bei den Kognitionen, bei den Denkstilen 
und Gedankeninhalten. 

besonderem Maße eine Schutz-
funktion (gegen Depression, K.D.) 
zu entfalten“ (S.110).   

Von der Bedeutung des Gottesbildes

Entscheidend ist allerdings dar-
über hinaus, welcher Art das 
persönliche Gottesbild ist, ob es 
sich positiv oder negativ darstellt, 
ob Gott als Richter oder als Ver-
söhner erscheint. Bernhard Grom 
(1992, S.175ff, 241f) führt aus: 
Ein positives Gottesbild kann 
dazu motivieren, „Muster negati-
ver Selbstbewertung zu verändern 
und positive Eigenschaften und 
Fähigkeiten stärker zu beachten“. 
Es kann „den Anstoß dazu geben, 
sich von leichten depressiven 
Verstimmungen zu distanzieren“. 
Ebenso sieht es Kenneth Parga-
ment (1997, S.21). Er fand heraus, 
dass Menschen, die in der Furcht 
leben, für ihre Sünden von einem 
strengen Gott bestraft zu werden, 
stärker zu Depressionen neigen 
als Menschen, die mit einem 
wohlwollenden, freundlichen Gott 

rechnen, der menschliche Schwä-
chen nachsichtig beurteilt.  

Von der emotionalen Entleerung 
des Glaubens 

Bei stärkerer Depression kann 
allerdings auch ein positives 
Gottesbild an Tragfähigkeit ver-
lieren. W. Schulte (1951, 1954) 
spricht bei depressiven Menschen 
von einer „emotionalen Entlee-
rung des Glaubens“. Man glaubt 
zwar an Gott, aber man rechnet 
nicht mehr mit ihm. Er ist keine 
erfahrbare Wirklichkeit mehr. Er 
trägt nicht mehr, die Glaubens-
kraft erlöscht und es kommt zum 
Erleben der Gottverlassenheit. 
Zu derselben Erkenntnis kommt 
Günter Hole (1977, S.32f). Er 
führt zwei typische Patientenäu-
ßerungen an: „An sich glaube ich 
schon an Gott, aber das alles sagt 
mir nichts mehr, das gibt es für 
mich nicht mehr.“ „Inhaltlich ist 
mir das Evangelium vollkommen 
klar. Es ist aber keine Wirklich-
keit, weder Gott noch Christus. Es 

Klaus Depping
Pastor, zuständig für 
die seelsorgliche Fort- 
und Weiterbildung in 
der Ev.- luth. Landes-
kirche Hannover im 
Bereich der Seelsorge 
mit Menschen im 
höheren Erwachse-
nenalter, 
Archivstr. 3, 30169 
Hannover.
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schwingt und trägt nichts mehr. 
Meine Gebete sind ein leeres Ge-
rede.“ Bisweilen geht diese emo-
tionale Entleerung mit Schuldge-
fühlen einher. „Da sie das Gefühl 
der emotionalen Verbundenheit 
mit ihrem Gott verloren ha-
ben oder als verloren gegangen 
glauben, empfinden sie dies als 
schuldhaftes Verstoßensein, als 
Herausfallen aus der göttlichen 
Fürsorge“ (Manfred Wolfersdorf 
1995, S.145). 
Dennoch verwerfen häufig diese 
Menschen ihren Glauben nicht, 
distanzieren sich nicht von Gott. 
Im Gegenteil, sie ringen mit ihrem 
Gott in der Hoffnung irgendwie 
doch wieder im Letzten Halt zu 
bekommen. Verschiedene Un-
tersuchungen zeigen, dass das 
Gebetsverhalten eher intensiviert 
wird und das Bedürfnis nach 
seelsorglicher Begleitung steigt. 
Die Beteiligung am Gottesdienst 
nimmt ab, dieses aber wohl nicht 
aus Mangel an religiösem Inter-
esse, sondern wegen des Akti-
vitätsverlustes, der verhindert, 
dass man sich aufrafft, um dort 
hinzugehen (Klaus Depping, 2002, 
S.53f, 174f).  

Wie begegnet man seelsorglich 
depressiven Menschen? 

Im folgenden sollen zwei Zu-
gangsweisen angedacht werden, 
die sich in der Praxis bewährt ha-
ben und wissenschaftlich fundiert 
sind. 

Zur Klage ermutigen 
 
Das Leiden depressiver Menschen 
stellt sich emotional als Klage 
dar. Religiöse Menschen klagen 
nicht nur über die allgemeinen 
Verhältnisse ihrer Lebenswelt. 
Sie klagen auch über das brüchig 
gewordene Gottesverhältnis bis 
hin zur Anklage Gottes. Es gibt 
religiöse Richtungen, die ein sol-
ches Klagen als Sünde ausweisen. 
Man denke etwa an das bekannte 
Lied „Jesu geh voran“ (EG 391), 
in dem es heißt „und auch in den 
schwersten Tagen niemals über 
Lasten klagen, denn durch Trübsal 
hier geht der Weg zu dir“. 
Theologisch unanfechtbar ist dass 
nicht. Allein der Psalter enthält 
etwa 50 Klagepsalmen, in de-
nen Menschen ohne Vorwurf ihr 
Leiden vor Gott und gegen Gott 
herausklagen. In diesen Psalmen 

kommen zahlreiche Befindlich-
keiten vor, die auch symptoma-
tisch für Depression sind wie 
körperliches Leiden, Todesangst, 
Schulderleben, soziale Isolation, 
Gottverlassenheit (Klaus Depping, 
S.119ff). Der depressive Mensch 
kann hier „im Fremden das Eigene 
hören und wahrnehmen“ (Hans-
Joachim Petsch 1995, S.238). 

Klagen ist nicht nur theologisch 
legitim, sondern auch psycho-
logisch notwendig. Man wird 
nicht nur Klagen zulassen, son-
dern sogar zur Klage ermutigen.  
Das Klagen wirkt nach Howard 
Clinebell (1985, S.56) wie eine 
Katharsis, wie eine innere Rei-
nigung, „die innere Hemmnisse 
und Verwirrungen beheben hilft“. 
Das Klagen bewirkt aber nicht 
nur ein emotionales Entladen, 
es kann auch den Weg ebnen zu 
einer kognitiven Bearbeitung der 
Lebensproblematik. Helga Lemke 
(1978, S.98ff; 1995, S.124ff) weist 
anhand von Gesprächsprotokollen 
auf, dass die zugelassene Klage 
im Laufe des Gesprächs nach und 
nach zurücktritt. An die Stelle 
der Klage tritt die Annahme der 
Befindlichkeit und die Bereitschaft 
zur Verarbeitung der Situation. 

Das Leben neu bedenken lassen

Vertreter der kognitiven Ver-
haltenstherapie setzen bei den 
Gedanken (Kognitionen) der Men-
schen an. Depressive Menschen 
denken in drei Richtungen nega-
tiv: von sich selbst, von der Um-
welt und von der Zukunft. 
Aaron T. Beck (1986) spricht da-
her von der kognitiven Triade als 
vorherrschendes Kennzeichen im 
Denken depressiver Menschen. 
Bezieht man die religiöse Dimen-
sion mit ein, so lässt sich von 
einer kognitiven Tetrade (Vierheit) 
sprechen (Klaus Depping, S.87): 
Man denkt auch negativ von Gott. 
Es wird davon ausgegangen, dass 
ein solches Denken irrational ist, 
der Lebenswirklichkeit nicht an-
gemessen ist, weil positive Erleb-
nisse unterschlagen werden. Die-
ses Denken hat dann als Folgeer-
scheinung das Gefühl der Nieder-
geschlagenheit. Es kommt darauf 
an, das Denken zu verändern, zu 
modifizieren, umzustrukturieren. 
Liegt ein negatives Gottesbild vor, 
so wird man versuchen, dieses zu 
verändern mit dem Ziel, von der 

Angst vor einem strafenden Gott 
zu befreien. Liegt ein ins Wanken 
geratenes positives Gottesbild vor, 
so wird man versuchen, erneut 
Gottvertrauen aufzubauen. Strate-
gisches Mittel ist der sogenannte 
Sokratische Dialog. Seelsorgerin-
nen und Seelsorger hinterfragen 
die Richtigkeit der Sichtweise: 
„Ist das wirklich so?“ Der Mensch 
wird ermutigt, eine alternative 
Sichtweise aufzubauen, die ge-
stützt ist von Lebenserfahrungen, 
die er aus dem Blick verloren 
hat. Dabei ist wichtig, dass diese 
Sichtweise nicht vorgesetzt wird, 
sondern mit nachfragender An-
leitung selbst gefunden wird. Wer 
seinen Gott nur noch als abwe-
send erlebt, wird zur Suche nach 
konstruktiven Spuren Gottes in 
seinem Leben ermutigt. Belastende 
Gottesbilder können auch durch 
biblische Alternativgeschichten 
in Frage gestellt werden, die den 
depressiven Menschen entdecken 
lassen, dass Gott auch ganz an-
ders geglaubt wurde und von ihm 
selbst geglaubt werden kann. Der 
Religionspsychologe Bernhard 
Grom (1992, S.179) geht davon 
aus, dass ein solches Vorgehen 
eine „ausgeprägte Vorstellung von 
einem liebenden Gott“ zur Folge 
haben kann. Die kognitive Verhal-
tenstherapie vertraut darauf, dass 
sich über die Veränderung der 
Denkweise auch die emotionale 
Befindlichkeit ändert und Nieder-
geschlagenheit zurück tritt.  •

Literatur:
Beck, A. T. u.a.: Kognitive Therapie der Depression, 
München-Weinheim 1986, 2. Aufl.
Clinebell, H.:  Modelle beratender Seelsorge, Mün-
chen 1985, 5. Aufl.
Depping, K.: Depressive alte Menschen seelsor-
gerlich begleiten – Auswege aus Schwermut  und 
Verzweiflung, Hannover 2002, 2. Aufl. 
Dörr, A.: Religion und Depression – Eine empirisch-
psychologische Untersuchung, Weinheim 1987.
Grom, B.: Religionspsychologie, München 1992.
Hole, G.:  Der Glaube bei Depressiven – Religions-
psychopathologische und klinisch – statistische 
Untersuchung, Stuttgart 1977. 
Lemke, H.:  Theologie und Praxis annehmender 
Seelsorge, Stuttgart 1978.
Personenzentrierte Beratung in der Seelsorge, 
Stuttgart 1995. 
Petsch, H.J.: Am Leben wie an einer Krankheit lei-
den – Psalmen als Sprachschule in depressiver Da-
seinsangst In: Wege zum Menschen, Heft 4, 1995.
Pargament, K.: Macht Glauben gesund? In: Psy-
chologie Heute, Heft 6, 1997.
Schulte, W.:  Das Glaubensleben in der melancholi-
schen Phase In: Nervenarzt 25, 1954.
Glaube und Unglaube des Depressiven In: Evange-
lische Theologie 11, 1951.
Wolfersdorf, M.:  Depressionen verstehen und be-
wältigen. Berlin 1995, 2. Aufl.  
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Das Modell der „ko-
gnitiven Triade“ als 
vorherrschendes Kenn-
zeichen im Denken 
depressiver Menschen 
lässt sich um eine 
vierte, die religiöse 
Dimension erweitern: 
Man denkt auch nega-
tiv von Gott.
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Dorothea Buck wird 
90 Jahre 
Hoffnung und Sinn feiern Geburtstag

Von Thomas Bock

Dorothea Buck wird 90. Mit ihrer 
beharrlichen Suche nach dem der 
Psychose eigenen Sinn heilt sie 
nicht nur sich selbst, sondern in-
spiriert unzählige Menschen – ob 
nun psychisch erkrankte, noch 
nicht erkrankte oder durch ihren 
Eigensinn niemals erkrankende, 
ja die ganze Psychiatrie. Mit un-
erschöpflicher Hoffnung betreibt 
sie nicht nur die eigene Genesung 
von Anfang an ohne/ gegen/ trotz 
Psychiatrie; sie wird auch zur 
Hoffnungsträgerin für unzählige 
Psychoseerfahrene. 

Ich hatte das Glück, Dorothea 
Buck früh zu begegnen. Früh 
gemessen an meinem Alter und 
meiner damals erst 10-jährigen 
Berufserfahrung. Dorothea Buck 
selbst war schon über 70 und 
unglaublich vital. Als wir uns im 
ersten Psychoseseminar begegne-
ten, das durch sie erst eins wurde, 
war ich gebannt von ihrer Aus-
strahlung und Überzeugungskraft. 
Gemeinsam haben wir den Trialog 
auf den Weg gebracht. Immer 
wieder habe ich aus den Begeg-
nungen mit ihr Kraft geschöpft 
– bei unserer gemeinsamen Ar-
beit an den ersten trialogischen 
Büchern (Stimmenreich und Im 
Strom der Ideen) und beim Welt-
kongress für soziale Psychiatrie 
1994 in Hamburg, den ich mir 
nur vorstellen konnte mit Doro-
thea Buck als Copräsidentin. 

Was ich dabei vor allem von ihr 
gelernt habe: Hoffnung und Sinn. 
Den Sinn der Hoffnung und die 
Hoffnung, die aus der Sinnsuche 
erwächst. Die Erkenntnis, dass 
Psychosen auch Sinne öffnen und 
neues Selbstverständnis erschlie-
ßen können. Die Hoffnung, dass 
wir die Sprachlosigkeit der Psy-
chiatrie nachhaltig überwinden 
können, dass wir trotz aller Inter-
essensunterschiede und Ordnungs-
funktionen die Kraft der direkten 
Begegnung nutzen und das eman-
zipatorische Potential der Therapie 

bewahren können. Die Erfahrung, 
dass der Dialog mit Menschen wie 
Dorothea Buck die Psychiatrie 
verändert.

Den eigenen Impulsen folgen

Dorothea Buck erlebt Psychosen 
und Psychiatrie in jungen Jahren. 
Die Symbolkraft ihrer Erfahrung 
bleiben oder werden ihr zugäng-
lich; sie zieht Kraft daraus, dem 
Unbewussten Raum zu geben, 
den Impulsen zu folgen, statt 
die frei werdenden Energien nur 
zu blockieren. Die Psychiatrie 
wird und bleibt ihr Widerpart: 
die sprachlosen Therapeuten, die 
gottlosen Theologen, die bezie-
hungsgestörten Leiter. Sie erkennt 
die heilende Kraft von Sprache 
und Beziehung auf ganz elemen-
tare Weise: Wer des anderen Sub-
jektivität wahrnimmt, kann ihn 
nicht mehr so leicht als Objekt 
behandeln. Wer mit dem anderen 
spricht, kann ihn nicht so leicht 
umbringen. Nicht direkt und nicht 
indirekt. Nicht durch Euthanasie 
und nicht durch die langfristigen 
Nebenwirkungen der Medika-
mente. Bis heute ziehen Menschen 
aus psychiatrischer Behandlung 
nicht nur Nutzen, sondern (lang-
fristig) auch Schaden. Bis heute 
kämpfen Patienten um Respekt, 
um die Wahrnehmung ihrer Be-
dürfnisse  und um Interesse für 
ihre subjektive Perspektive. Das 
Ringen um eine gemeinsame 
Sprache ist noch lange nicht vor-
bei.

Ringen um Dialog

Mit unendlicher Ausdauer ver-
sucht Dorothea Buck der Psych-
iatrie das Sprechen beizubringen 
und mit dem Sprechen auch Mit-
fühlen, Verstehen, Gestalten und 
Sinnsuche. Sie kämpft auf allen 
Zeitebenen - für die Anerkennung 
der Opfer der Nazidiktatur, für die 
Veränderung der aktuellen Gegen-
wart und die Wahrung zukünfti-

ger Hoffnung. Mit Dorothea Buck 
zusammen entsteht der Trialog, 
er wird und bleibt Keimzelle von 
Hoffnung: Wer dem anderen als 
Experten begegnet, kann nicht 
mehr so leicht überheblich sein. 

Eigensinn und Hoffnung

Dorothea Buck hat den eigenen 
Sinn ihrer Psychose verstanden 
und vermittelt. Ihre Eigenheit 
strahlt aus und ihre Sinngebung 
steckt viele an. Sie ist stolz auf 
das, was verzerrend „Noncompli-
ance“ genannt wird und kämpft 
gegen Unterwerfungsstrategien 
der reduktionistischen Psychiatrie. 
Lebenserkenntnis statt Krankheits-
einsicht – ihr Eigensinn führt zur 
Genesung.  
Recovery ist ein in der Psychiatrie 
hochaktueller Begriff. Dorothea 
Buck füllt ihn mit dem Inhalt ih-
res 90-jährigen Lebens: Hoffnung 
macht Sinn. Sinn macht Hoff-
nung. Doch geben Hoffnung und 
Sinn auch Macht? Oder wie viel 
Sinn zerstört die gegenwärtige 
Machtverteilung in der Psychia-
trie? Wie viel Hoffnung raubt die 
Macht der Pharmaindustrie? Do-
rothea Buck kämpft um die Macht 
mit der Kraft ihrer Ideen, mit ihrer 
Kreativität und ihrer Beharrlich-
keit. Sie beschäftigt und bewegt 
Klinikleiter, Politiker, Bischöfe 
und natürlich unendlich viele Er-
fahrene, Angehörige, Mitarbeiter 
und Studierende - nebenbei auch 
den Bundespräsidenten sowie den 
Ersten Bürgermeister von Ham-
burg (bei der Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes).

Psychiatrie als Erfahrungswissen-
schaft

Dorothea Bucks Impulse geben 
uns bei der Gestaltung der Psy-
chiatrie Kraft und Orientierung: 
Wir müssen von der Subjektivität 
ausgehen, Eigensinn respektieren, 
Begegnung wagen und die Psy-
chiatrie so zur wahrhaft „empiri-
schen“, zur Erfahrungs-Wissen-
schaft machen. Gleichberechtigte 
Kooperation statt Unterwerfungs-
strategien. Begegnung als Exper-
ten statt einseitiger „Compliance“, 
offener Dialog statt eingeengter 
Psychoedukation. Sie lehrt die 
anthropologische Sicht auf Psy-
chosen; statt sie als Symptome 
zu  bekämpfen, geht es darum, sie 
verstehend zu entkräften.  •

Literatur: 
Dorothea Buck (2005); 
Auf der Spur des Mor-
genstern – Psychose 
als Selbstfindung, Anne 
Fischer Verlag / Para-
nusverlag 
Bock Th. (2006); Ei-
gensinn und Psychose 
- Noncompliance als 
Chance (mit einem Bei-
trag von D.Buck)



35

K
e

rb
e

 2
/2

0
0

7

hang sei kritisch angemerkt, dass 
deshalb der Titel unglücklich 
gewählt erscheint: besser hätte 
Ruf seinen Band „Lehrbuch der 
systemischen Psychiatrie und Psy-
chotherapie“ nennen sollen. 

Die Ausführungen über das Vor-
gehen im Problemlösekontext bei 
den verschiedenen Störungsbil-
dern sind eine Fundgrube, nicht 
nur für den systemischen Neuling, 
sondern auch für alte Hasen wie 
den Rezensenten. 
Während die sehr ausführliche 
Beschreibung des Vorgehens bei 
schizoaffektiven Psychosen hin-
länglich bekannt und publiziert 
ist, so haben  doch die Beschrei-
bungen des Vorgehens beispiels-
weise bei Dysthymia, Angst oder 
Bulimie durch ihre Prägnanz und 
Kreativität besonders überzeugt.  
 
Kritisch wäre anzumerken, dass 
die ätiologischen Überlegungen 
zum psychischen und sozialen 
System zum Teil oft pauschal und 
weniger überzeugend wirken; 
auch wage ich nicht zu beurteilen, 
ob ein Leser ohne systemische 
Grundkenntnisse das Vorgehen 
jeweils so ohne weiteres nachvoll-
ziehen kann. 
Auch erscheint der Ausblick, das 
letzte Kapitel, etwas zu knapp 
geraten, wünschenswert wären 
sicherlich noch Überlegungen zu 
Grenzen oder Nachteilen syste-
mischer Vorgehensweisen in der 
Psychiatrie gewesen - ...

Am Rande sei noch erwähnt, dass 
wir Druckfehler vom Klett-Cotta-
Verlag eigentlich nicht erwarten. 

Dennoch können auch diese Kri-
tikpunkte den überaus positiven 
Gesamteindruck nicht schmälern: 
das Buch ist eine Pflichtlektüre 
für jeden systemisch Tätigen und 
sollte bei jedem in Ausbildung 
stehenden Arzt oder Psychologen 
zur Basislektüre gehören. •

Dipl. Psych. Heiko Kilian, 
Psychologischer Leiter 
der Psychiatrischen Tagesklinik 
Bruchsal. 

Gerhard Dieter Ruf: 
Systemische Psychiatrie. 
Ein ressourcenorientiertes 
Lehrbuch. 
Stuttgart, Klett-Cotta, 2005

Dass die systemische Therapie aus 
psychiatrischen und psychosoma-
tischen Fragestellungen heraus 
entwickelt wurde, ist allgemein 
bekannt. Dass sie auch in der 
psychiatrischen Praxis eines Nie-
dergelassenen in umfassender und 
überzeugender Weise zur Anwen-
dung kommt, kann man dement-
sprechend annehmen – hier liegt 
nun ein überzeugender Beweis für 
die Nützlichkeit des systemischen 
Ansatzes in der psychiatrischen 
Praxis vor. Meines Wissens gibt 
es bisher keine so vollständige 
Darstellung systemischer Therapie 
für die gesamte Bandbreite der 
Psychiatrie. Ein großer Verdienst 
für den Autor! 
Die psychotherapeutische Land-
schaft beschäftigt sich seit eini-
gen Jahren ja sehr stark mit den 
Forderungen nach störungsspezi-
fischen Therapiemethoden – Ruf 
zeigt, dass die systemische Thera-
pie hier bereits weit entwickelt ist, 
obwohl sie unter den gängigen 
Therapieverfahren eine der jüngs-
ten ist.
 
Doch nun einige speziellere An-
merkungen zum Buch: 

In einem ausführlichen Grund-
lagenteil werden zunächst die 
Grundzüge der systemischen 
Therapie und ihrer Theorie dar-
gelegt. Hieraus entwickelt Ruf 
für die Beschreibung der Me-
thoden bei verschiedenen Stö-
rungsbildern ein ausgesprochen 
instruktives Gliederungskonzept 
mit der Unterscheidung zwischen 
normativem, Krankheits- und 
Problemlösekontext, um dann für 
die verschiedenen Störungsbilder 
nach ICD 10 jeweils Überlegungen 
zur Ätiologie und das Vorgehen 
im normativen, im medizinischen 
(Krankheits-) und im Problemlö-
sekontext darzustellen. Dass die 
Ausführungen zum normativen 
und Krankheitskonzept oft etwas 
knapp geraten, erscheint bei nä-
herer Betrachtung verzeihlich, 
sind diese doch in den sonst gän-
gigen Lehrbüchern ausschließlich 
vertreten. In diesem Zusammen-

Verortung der Seele. 
Ein psychiatriegeschicht-
licher Stadtrundgang.

Ein kleines Jubiläum - zehn Jahre 
Zentrum für Arbeit und Kommu-
nikation  und 30 Jahre Tagestät-
tenarbeit in Esslingen - ist Anlass 
einer inhaltlich gewichtigen  
70seitigen Broschüre. 

Der Titel „Verortung der Seele. Ein 
psychiatriegeschichtlicher Stadt-
rundgang“ verspricht eine kurz-
weilige Darstellung lokaler Ent-
wicklungen in der Geschichte der 
Psychiatrie. Das erste „Irrenhäus-
lein“ ein „Behaltnus für onbesun-
nte Leute“ bestand bereits im 15. 
Jahrhundert am Rand der Stadt. 
Wie differenziert unterschieden 
wurde zwischen Irre sein und vom 
Teufel besessen zu sein, führt der 
Artikel über die Hexenverfolgung 
aus. Einen großen Raum bildet die 
Geschichte der „Privatirrenanstalt 
Kennenburg“. Sie existierte genau 
101 Jahre lang und wurde dann 
nach Abschluss der Euthanasieak-
tion und der Ermordung von min-
destens sieben psychisch kranken 
Menschen geschlossen. Einen fast 
poetischen Zugang zum Tages-
ablauf im ZAK liefert der Bericht 
„Szenen aus der Tagesstätte ZAK.“
Die Broschüre spannt den Bogen 
von der Historie bis in die Gegen-
wart und wagt gar eine Vision 
in die Zukunft der Psychiatrie. 
Erkennen, erschrecken, erstaunen, 
begegnen und hoffen formuliert 
das Autorenteam als Maxime 
dieser etwas anderen Festschrift 
– und das gelingt vorzüglich.  •

Erhältlich im Buchhandel vor Ort 
und im ZAK,
Franziskanergasse 7, 
73728 Esslingen, 
zak-esslingen@vsp-net.de;
Preis:  2.- Euro, 70 Seiten, reich 
bebildert.

Cordula Engisch, 
Mitarbeiterin im Zentrum für Ar-
beit und Kommunikation ZAK in 
Esslingen.
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„Den Ruhestand gestalten 
lernen“ - 
Perspektiven für ältere Menschen
mit Behinderung

Zwischenbericht über ein For-
schungsprojekt der Universität 
Münster 

Im Mai 2006 hat das Projekt 
„Den Ruhestand gestalten lernen“ 
begonnen, das auf Initiative und 
mit Unterstützung der Software 
AG-Stiftung, in Zusammenarbeit 
mit den Fachverbänden, darunter 
auch dem BeB, von einer Projekt-
gruppe der Universität Münster 
durchgeführt wird. 

Ausgangsbedingung des Projek-
tes ist die Feststellung, dass in 
den nächsten Jahren die Gruppe 
von Menschen mit Behinderung, 
die nach dem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben bzw. aus der 
WfbM in Ruhestand gehen wird, 
kontinuierlich anwächst. Der Be-
darf nach Ideen, Konzepten und 
Lösungsvorschlägen wird drän-
gender. Die Frage ist, welche Al-
ternativen zu einer Weiterbeschäf-
tigung von älteren Menschen mit 
Behinderungen in WfbM oder in 
ähnlich gearteten „tagesstruktu-
rierenden Maßnahmen“ innerhalb 
von Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe es gibt oder geben kann.

Anlass und Anspruch des Pro-
jektes „Den Ruhestand gestalten 
lernen“ ist daher, im Rahmen von 
Praxisforschung „Modelle guter 
Praxis“ zu erkunden, um Men-
schen mit Behinderung künftig 
beim Übergang in den Ruhestand 
auf der Basis geeigneter Konzepte 
sachkundig und vorausschauend 
begleiten zu können und ihnen 
attraktive Perspektiven eröffnen 
zu können.

Im Projekt werden dazu weg-
weisende Praxiserfahrungen 
eines selbstbestimmt gestalteten 
Ruhestandes mit einschlägigen 
Experten, nämlich zum einen mit 
Menschen mit Behinderung, zum 
anderen mit ihren professionel-
len Begleitern, eruiert. Sie – die 
Experten – werden jedoch nicht 
lediglich befragt, sondern im Rah-
men von Workshops bzw. Tagun-
gen an der Suche nach entschei-
denden Elementen und Ansätzen 
„guter Praxis“, die zukunftswei-

send sein können, beteiligt. 
Im Zeitraum vom Projektbeginn 
bis zum Dezember 2006 haben 
drei Workshops mit Mitarbeitern 
der Behindertenhilfe in Schlitz-
Richthof, in Hamburg und in 
Essen stattgefunden. Im Novem-
ber 2006 wurde die erste Tagung 
mit Menschen mit Behinderung 
unter dem Titel „Mit 66 Jahren, 
da fängt das Leben an…“ durch-
geführt.

Die Workshops mit Mitarbeitern

Die abschließende Analyse hin-
sichtlich von „Modellen guter 
Praxis“ steht noch aus, dennoch 
werden bereits erste Eindrücke 
von bewährter Praxis der Beglei-
tung im und in den Ruhestand 
deutlich. Ein wichtiges vorläufi-
ges Ergebnis ist sicherlich: Eine 
einzige, nachahmenswerte Praxis 
gibt es nicht, zu unterschiedlich 
sind die Prämissen, die Rahmen-
bedingungen und die Erfahrungen 
der Projektteilnehmer. Ein Teil 
der Mitarbeiter betont insbeson-
dere den Aspekt der „Vorberei-
tung“, beispielsweise im Rahmen 
frühzeitiger Gespräche und Pla-
nungen mit den Menschen mit 
Behinderung oder durch die Ge-
staltung „fließender“ Übergänge. 
Ein anderer Teil der Mitarbeiter 
berichtet über gute Erfahrungen 
mit „Kontinuität“, sie setzen in 
ihrer Arbeit eher auf Struktur und 
gleich bleibende Tagesabläufe. Zur 
Gestaltung des Ruhestandes wur-
den zudem unterschiedliche be-
währte Formen der Unterstützung 
zusammengetragen: neben der 
„Freizeitgestaltung“ sind „Bedarfs-
einschätzung und Hilfeplanung“ 
sowie „Biografiearbeit“ hierbei 
bestimmende Themen. Insbeson-
dere hinsichtlich der Angebote zur 
Tagesstrukturierung wird deutlich, 
dass unter diesem Begriff in der 
Praxis recht vielfältige und un-
terschiedliche - teilweise konträre 
- Vorgehensweisen verstanden 
und umgesetzt werden. Die Band-
breite reicht von gelegentlichen, 
freiwilligen Freizeitmöglichkeiten 
bis hin zu einem täglichen, mehr 
oder weniger verpflichtenden 
„Programm“. Übergreifend – wenn 
auch in unterschiedlichem Um-
fang – wird die Einbeziehung bür-
gergesellschaftlichen Engagements 
angestrebt und über Bedingungen 
ihres Erfolges berichtet. 

In den Gruppendiskussionen und 
den Arbeitsgruppen „Visionen 
guter Praxis“, in denen die Teil-
nehmer gemeinsam Zukunfts-
perspektiven entwickeln, wird 
deutlich, dass gerade die Vielfalt 
der Teilnehmer und Träger einen 
kontroversen und fruchtbaren 
Austausch über unterschiedliche 
Vorgehensweisen, Prämissen und 
Zielvorstellungen forciert. 
Das Konzept der Workshops ist 
somit – nach den Erfahrungen 
und den Anpassungen der ersten 
Workshops – nunmehr ausgereift 
und geeignet (wie auch die Er-
gebnisse der Evaluation verdeut-
lichen), den Forschungsanspruch 
mit den berechtigten Erwartungen 
und Ansprüchen der Teilnehmer 
nach „Fortbildung“ und „Aus-
tausch“ zu verknüpfen. Die noch 
ausstehenden Workshops wurden 
im Frühjahr 2007 in München, 
Berlin, Kirchberg/Jagst und Bad 
Kreuznach durchgeführt.

Die Tagungen mit Menschen mit 
Behinderungen

Bislang hat erst eine Tagung 
stattgefunden. Auch hier werden 
die Teilnehmer eingangs nach 
Maßgabe eines Interviewleitfadens 
einzeln nach ihren Erfahrungen 
und Zielvorstellungen befragt. 
Hier schließt sich die Arbeit in 
unterschiedlichen Gruppen an, in 
denen die Menschen mit Behin-
derungen entweder mittels thea-
terpädagogischer oder kunstthe-
rapeutischer Arrangements nach 
ihren Wunschvorstellungen oder 
Visionen im Hinblick auf die Ge-
staltung des Ruhestandes befragt 
werden. 
So können zwar nur erste Ein-
drücke beschrieben werden. Den-
noch, imponierend war, wie die 
meisten – wenn ihre individuellen 
Eigenheiten und Vorlieben be-
achtet werden – trotz mancher 
gesundheitlicher Einschränkungen 
den Ruhestand genießen können 
und wollen. Sie erleben es als 
befreiend, keinen Druck zu haben 
oder zu bekommen, keiner fremd-
bestimmten Beschäftigung oder 
Arbeit nachgehen zu müssen und 
nun nach ihren eigenen (Zeit-) 
Vorstellungen leben zu können. 
Sie wollen ausreichend Ruhe und 
Muße haben, anderes und Neues 
erleben und sehen; etwas tun (sei 
es im Haushalt, in einer Werk-
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stätte oder anderswo), das ihrem 
zeitlichen Rhythmus, ihren Fähig-
keiten und Präferenzen sowie ih-
ren sozialen Kontaktbedürfnissen 
entspricht.

Zusammenfassung und Ausblick

Auf dem Weg zu „Modellen guter 
Praxis“ wird im Projekt bislang 
deutlich: mehr oder weniger acht-
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los geplante Beschäftigungsange-
bote oder standardisierte Formen 
der Tagesstrukturierung sind keine 
„gute Praxis“ im Hinblick auf 
die Gestaltung des Ruhestandes 
von Menschen mit Behinderung 
und ihrer Vorbereitung hierauf. 
Entscheidend wird vielmehr sein, 
ihrer je besonderen Individuali-
tät Beachtung zu schenken und 
dementsprechend Wege zu finden, 

wie die persönlichen Eigenheiten 
und Vorlieben der Einzelnen zu 
fördern und sie zu befähigen sind 
zu selbstbestimmter Tätigkeit oder 
auch Muße. 
Ein bereits bestehender Internet-
auftritt bietet allen Interessierten 
die Möglichkeit, Zwischenergeb-
nisse und Beiträge nachzulesen 
oder abzurufen. 

Nachrichten aus dem Bundesverband der Evangelischen Behindertenhilfe (BeB)

Forum von BeB und EREV 
„Kooperation von Jugendhilfe, Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und 
Sozialpsychiatrie“ 

Erstmalig veranstalteten der BeB 
und der EREV gemeinsam ein 
Forum zum Thema „Kooperation 
von Jugendhilfe, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie Sozial-
psychiatrie“ vom 5. bis 7. März in 
Erkner bei Berlin. Es wurde von 
einer gemeinsamen Projektgruppe 
konzipiert und begleitet. Für den 
EREV begrüßte der erste Vorsit-
zende, Wilfried Knorr, die ange-
reisten Teilnehmenden sowie für 
den BeB, Werner Starke (BeB), der 
neben Dr. Harald Tornow (EREV) 
Vorsitzender der Projektgruppe 
ist.
Mit dem soziologischen Input 
„Wenn Familien nicht funktio-
nieren – Gesellschaftliche Rah-
menbedingungen psychosozialer 
Probleme bei Kindern und Ju-
gendlichen“ eröffnete Dr. Alois 
Herlth, wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Universität Bielefeld, 
die Fachtagung. Dabei arbeitete er 
besonders die Bedeutung verläss-
licher Alltagsstrukturen für Kin-
der und Jugendliche heraus und 
betonte neben einer gelungenen 
Kommunikation der Eltern die Be-
deutung der Geschlechterrollen in 
Familien sowie deren Wirkungen 
auf Kinder und Jugendliche.
Einen Blick aus systemischer 
Sicht warf Dr. Wilhelm Rotthaus, 
langjähriger Leiter der Kliniken 
für Psychiatrie und Psychothera-
pie des Kindes- und Jugendalters 
der Rheinischen Kliniken Viersen, 
in seinem Vortrag auf die Frage, 
ob eine Verständigung zwischen 
Jugendhilfe und Jugendpsychia-
trie möglich ist. Trotz vieler Rei-
bungspunkte zog er ein positives 
Fazit: Eine Verständigung kann 

dann gelingen, wenn die Rahmen-
bedingungen zuvor auf beiden 
Seiten entwickelt wurden. In die-
sem Zusammenhang stellte er die 
„Regionalen Kooperationsgrup-
pen“ vor, in denen ein Austausch 
über die jeweiligen strukturellen 
Bedingungen, über die wechsel-
seitigen Erwartungen aneinander 
sowie über eine in Einzelfällen 
oder generell unbefriedigende Zu-
sammenarbeit stattfand. In diesen 
„Regionalen Kooperationsgrup-
pen“ trafen sich Vertreterinnen 
von vier bis sechs Jugendämtern 
und leitende Mitarbeiterinnen 
der kinder- und jugendpsychia-
trischen Klinik. „Diese sehr offen 
geführten Gespräche haben zu 
einer wesentlichen Verbesserung 
der Kooperation zwischen den Ju-
gendämtern und der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie geführt und 
mehr Zufriedenheit über die Zu-
sammenarbeit auf beiden Seiten 
erreicht“, resümierte Dr. Wilhelm 
Rotthaus.

Schlaglichter

Am zweiten Tag des Kooperati-
onsforums wurden schlaglicht-
artig drei für die Praxis heraus-
fordernde Problemstellungen 
vorgestellt: Dr. Charlotte Köttgen, 
Fachärztin für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie in Hamburg und 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Kinder und Jugend in der DGSP, 
beschrieb anhand zweier Fallbei-
spiele die Situation von Jugend-
lichen, die im Hilfenetz entweder 
verstrickt oder aber aufgefangen 
werden können und spannte so 
einen Bogen von misslungener 
und gelungener fachlicher Zusam-
menarbeit. Die Gestaltung der Ko-
operation bis ins Organisatorische 
hinein war Schwerpunktthema 
des zweiten Kurzreferates, das Dr. 

Matthias Wildermuth,  Ärztlicher 
Direktor der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie des Kinder- 
und Jugendalters Rehbergpark in 
Herborn, unter dem Gesichtspunkt 
des gemeinsamen Verstehens, 
aber der unterschiedlichen Auf-
gabenstellung beider Disziplinen 
bearbeitete. Als Grundvorausset-
zungen für die Zusammenarbeit 
nannte er unter anderem neben 
einer Klarheit hinsichtlich der 
Verantwortung, der Zuständig-
keit und den Handlungsschritten 
die Transparenz der Handlungen 
sowie die Beteiligung der Be-
troffenen und deren gesetzliche 
Vertreter.
Dr. Florian Gerlach, Rechtsanwalt 
und Dozent an der Evangelischen 
Fachhochschule in Bochum, be-
schrieb die rechtlichen Schnitt-
stellen von SGB V, SGB VIII und 
SGB XII sowie ihre Bedeutung für 
die Kooperation der Versorgungs-
systeme. Dabei ging er besonders  
auf die spezifisch juristische 
Sichtweise des Hilfesettings ein 
und beschrieb die Definitionen 
von krank, behindert sowie nor-
mal aus rechtlicher Perspektive in 
Abgrenzung zur pädagogischen 
oder medizinischen Sichtweise. 
Damit wurde einmal mehr deut-
lich, wie unterschiedlich der 
jeweilige Kontext, in dem sich 
der Thematik genähert wird, sein 
kann.
Am Nachmittag konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in vier Workshops die angespro-
chenen Schwerpunkte vertiefend 
bearbeiten. Folgende Themen 
standen auf dem Programm und 
wurden von der planenden Pro-
jektgruppe moderiert:
• „Planspiel: Handreichung für 
eine Kooperation entwickeln“
Klaus Gerhards, Dieter Helbig, Dr. 
Ludwig Schulze

Siehe 
http://egora.uni-
muenster.de/ew/
ruhestand.
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Masterstudiengang 
„Sozialarbeit in der Psychiatrie“ 
Fachhochschule München bietet 
neue Weiterbildungsmöglichkeiten 

Die Fachhochschule München bie-
tet ab dem Wintersemester 2007 
zum zweiten Mal den Master-
studiengang „Sozialarbeit in der 
Psychiatrie“ an (Master of Mental 
Health). 
Das Studienangebot des Master-
studiengangs beruht auf einer 
Zusammenstellung heterogener 
Themen. Diese reichen von psy-
choanalytisch  und kognitiv ori-
entierten Interventionsmethoden, 
über den Umgang mit Suizidver-
langen und das Freitodproblem, 
hin zu Standardverfahren ressour-
cenorientierter Bedarfserhebung. 
Dieses Studium qualifiziert für 
Planungs-, Steuerungs-, Koordi-
nations- und Leitungsaufgaben im 
Mental Health-Bereich. Der Stu-
diengang ist als berufsbegleitende 
Weiterbildung angelegt und rich-
tet sich nicht nur an diplomierte 
Sozialpädagogen, sondern auch 
an Absolventen angrenzender 
Studiengänge. 

Weitere Informationen unter 
www.mmh.fhm.edu.

Als Prinzipien einer kooperativen 
Betreuung nannte er:
• Ganztägige sozialpädagogische 
Betreuung in Verantwortung 
durch die Jugendhilfe 
• Regelmäßige fachärztliche Un-
tersuchung und Behandlung durch 
den Facharzt für KJPP
• Wechselseitige Supervision 
zwischen Jugendpsychiatrie und 
Pädagogik
• Einbeziehung der Eltern
• Gemeinsames Erkennen und 
Handeln in krankheitsbedingten 
Krisen
Jedoch seien für eine Koopera-
tion geeignete Instrumente not-
wendig wie beispielsweise eine 
gemeinsame Sprache. In diesem 
Kontext wies Jungmann auf ein 
in Kooperation von Jugendhilfe 
und Kinder- und Jugendpsych-
iatrie erstelltes Übersetzungsbuch 
hin. Ein weiteres Instrument sei 
daneben ein gut funktionierendes 
Frühwarnsystem.

Annette Bremeyer

Gerade deshalb ist es das Inter-
esse des Bundesverbandes evan-
gelischer Behindertenhilfe dem 
Persönlichen Budget zum Erfolg 
zu verhelfen. Dazu gehört auch, 
dass die Mitgliedseinrichtungen 
des BeB optimal auf die Einfüh-
rung des Persönlichen Budgets 
eingestellt sind, sind doch damit 
nicht zuletzt auch für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter große 
Herausforderungen verbunden.
Darum wendet sich der BeB mit 
dieser praxisorientierten Tagung 
an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit fachlicher Leitungs-
verantwortung, die sich in ihren 
Einrichtungen auf das Persönliche 
Budget und dessen vielfältige 
Auswirkungen vorbereiten. Auch 
für aufgeschlossene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Betreu-
ungsdienst kann die Teilnahme 
an der Tagung interessant sein. 
Für die Kontaktgesprächsverbände 
werden begrenzte Kontingente zur 
Verfügung stehen.
Erste Erfahrungsberichte aus der 
Praxis und die gemeinsame Bear-
beitung von themenspezifischen 
Fragestellungen stehen im Mit-
telpunkt der Veranstaltung und 
sollen zur Entwicklung fachlicher 
Orientierungshilfen beitragen.

Der Weg zum Persönlichen Budget
Fachtagung des BeB
8. - 9. Oktober 2007 in Potsdam

Das Persönliche Budget ist 
vielleicht die einschneidenste 
Veränderung, die die Leistungs-
erbringung für Menschen mit 
Behinderungen seit Einführung 
der Eingliederungshilfe erfahren 
hat. Die Umstellung von Sach- 
auf Geldleistung bedeutet einen 
grundsätzlichen Systemwechsel 
in der Finanzierung und wird die 
Stellung des anspruchsberechtig-
ten Menschen mit Behinderungen 
nachhaltig stärken.

Mit dem Persönlichen Budget 
werden allseits große Erwartungen 
verbunden. Die laufenden Modell-
versuche in verschiedenen Bun-
desländern zeigen jedoch, dass 
noch vieles besser geregelt werden 
muss, wenn das Persönliche Bud-
get bei den betroffenen Menschen 
und ihren Angehörigen tatsäch-
lich Akzeptanz finden soll. Die 
Lobgesänge der Bundesregierung 
sind deshalb verfrüht und die Po-
litik muss erst noch überzeugend 
nacharbeiten, um das Persönliche 
Budget wirklich nutzerorientiert 
umsetzen zu können. 

• „Volljährig und noch nicht er-
wachsen! Trotz Diagnose reifen: 
Spannungsfeld zwischen Pädago-
gik und Medizin (18 bis 27 Jahre)
Georg Döge, Constanze Gottlieb
• „Gemeinsame Handreichungen 
von Jugendhilfe, Eingliederungs-
einrichtungen, Krankenkassen 
und Gesetzgebern – Alterna-
tive Versorgungsmodelle“ (mit 
Rollenspiel/Aufstellung der Ak-
teure); Michael Bräuning-Edel-
mann, Werner Starke
• „Trotz Störung wachsen und 
Beziehung halten. Hilfen für Ju-
gendliche zwischen Geschlossen-
heit und Offenheit“; Sonja Keil-
Bessey, Dr. Markus Onken.

Gehhilfen von Kooperation

Die Ergebnisse der Workshops 
umfassten neben der Forderung 
nach einem Einwirken beider Ver-
bände auf politische Rahmenbe-
dingungen zum besseren Gelingen 
von Kooperation, die Erkenntnis, 
dass schon vor dem ersten Hil-

feplangespräch und damit im 
Vorfeld einer Maßnahme, Mög-
lichkeiten einer Krisenintervention 
von Jugendhilfe und Psychiatrie 
ausgelotet werden können sowie 
das Erkennen von Stolpersteinen, 
aber auch Gehhilfen von Koope-
ration im gemeinsamen Prozess. 
Herausgearbeitet wurde auch, dass 
Schwierigkeiten in der Koopera-
tion dadurch entstehen können, 
dass Leistungserbringer als Ver-
netzungsprofis sich mit Abgren-
zungsprofis auseinander setzten 
müssen. Somit stehen sich zwei 
deutliche verschiedene Grundhal-
tungen gegenüber. 
Abschließend stellte Dr. Joachim 
Jungmann, ehem. Chefarzt der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Weinsberg, dar, wie Kooperation 
als Programm gestaltet werden 
kann. Er vertrat die These, dass 
Kooperation kein Qualitätskri-
terium an sich sei, sondern so 
lange inhaltslos bliebe, bis es zum 
Programm werde. Nur so könne 
Kooperation funktionieren. 

Die Tagungsausschrei-
bung wird noch vor 
der Sommerpause 
erfolgen und geht 
dann allen Mitglieds-
einrichtungen direkt 
zu. Das Programm 
steht dann auch unter 
www.bebnet.de, Rubrik 
„BeB-Veranstaltungen“ 
für Mitglieder zum 
Download zur Verfü-
gung.

Die Projektgruppe 
des BeB und des 
EREV wird ihre Arbeit 
dokumentieren und 
auch die Inhalte des 
gemeinsamen Forums 
dabei berücksichtigen. 
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„Dein Team, 
das unbekannte Wesen...!“ 
Zur multiprofessionellen Zusam-
menarbeit in der psychosozialen und 
psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Versorgung

LWL-PsychiatrieVerbund 
12. Forum Psychiatrie und 
Psychotherapie 
Info: Monika Rathjen-Göretz,
Agathastraße 1, 33098 Paderborn, 
Tel.: 05251 295-102, Fax: -100. 
Email: monika.rathjen
@wkp-lwl.org. www.lwl.org.

Aus dem Programm der 
BuFa - GFO:

Region Nord
Adoleszenzthemen und –krisen in 
der Arbeit mit psychisch erkrank-
ten jungen Erwachsenen
Kenn-Nr. N 4/2/2007
Motivierende Gesprächsführung 
mit Personen mit problemati-
schem Suchtmittelsubstanzkon-
sum
Kenn-Nr. 4/1/2007
Umgang mit Traumatisierungen
in der Psychiatrie
Kenn-Nr. N 4/14/2007
Stressbewältigungstraining für 
psychisch kranke Menschen (SBT)
Trainingsprogramm zur medizi-
nischen, beruflichen und sozialen 
Rehabilitation
Kenn-Nr. N 5/2/2007

Anmeldung: BuFa Nord
Friesenring 32/34, 48147 Münster
Tel.: 0251 2709-396 Fax: -398
Email: nord@bufa-gfo.de
Internet: www.bufa-gfo.de

Region Süd
Verhaltensauffälligkeiten als Trau-
matisierung verstehen
Kenn-Nr. S 4/21/2007
Wege entstehen, indem wir sie 
gehen. Selbstbewusster Umgang 
mit beruflichen und alltäglichen 
Belastungen
Kenn-Nr. S 5/3/2007
Systemisches Handeln im sozial-
psychiatrischen Alltag
Kenn-Nr. S 4/22/2007

Anmeldung: BuFa Süd
Sonnenhof, Sudetenweg 92
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/500-282 Fax: -300
Email: sued@bufa-gfo.de
Internet: www.bufa-gfo.de

7.5.-8.5.2007

Stuttgart

4.6.-6.6.2007

Steinfurt

25.6.-26.6.2007

Stuttgart

3.7.-4.7.2007

Stuttgart

14.6.-15.6.2007

Rothenburg

18.6.-22.6.2007

Rothenburg

5.7.-7.7.2007

Stuttgart
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Kreativ streiten
Streiten und Schlichten in der psy-
chosozialen und psychiatrischen Arbeit 
- eine Herausforderung. 
Fachtagung der DGSP e.V., der Zu-
kunftswerkstatt therapie kreativ und 
des Friedensbildungswerks Köln in 
Koop. mit dem Projekt PurPur. 
Info: dgsp@netcologne.de.

6./7.11.2007

Paderborn

17.-19.5.2007

Ev. Akademie 

Hofgeismar
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Aus dem Programm:
Dienstag, 12. Juni 2007
Tagesmoderation: Hans-Hermann Gerdes, Hamburg

13.00 Uhr Begrüßung und themat. Einführung 
 Jürgen Armbruster, Stuttgart

13.30 Uhr Biopsychosozial Denken   
 Grundlage der sozial-   
 psychiatrischen Hilfen 
  Volkmar Aderhold, Hamburg

14.30 Uhr Auf gleicher Augenhöhe? –   
 Subjektorientierung im    
 medizinisch-psychosozialen   
 System. 
 Erwartungen aus der Perspektive  
 einer Psychiatrie-Erfahrenen
 Ruth Fricke, Herford

16.00 Uhr Die Medizinierung 
seelischen Leidens - 
Entwicklungsperspektiven in 
Diagnostik und Behandlung

 Michaela Amering, Wien 

17.00 Uhr – Gesprächsforen zu den Themen  
18.30 Uhr  des Nachmittags
   

Mittwoch, 13. Juni 2007
Tagesmoderation: Katharina Ratzke, Berlin

08.45 Uhr Einstimmung in den Tag
 Wolfgang Bayer, Bielefeld

09.15 Uhr Zum Stand der Integration   
 medizinischer Hilfen in die   
 Gemeindepsychiatrie
 Joachim Speicher, Mainz

10.15 Uhr – 6 Arbeitsgruppen zu den Themen:
13.00 Uhr Zur Rolle der Institutsambulanzen,
 Soziotherapie und Ergotherapie in  
 der Gemeindepsychiatrie, 
 Handlungsperspektiven von RKP- 
 Einrichtungen,
 Modelle Integrierter Versorgung,   
 Krankenhausbehandlung ohne Bett 
 
14.00 Uhr Zukunft der   
 Krankenhausbehandlung – Chance  
 oder Marginalisierung der   
 Gemeindepsychiatrie?
 Heinrich Kunze, Merxhausen

15.00 Uhr Erstes Fazit: Konsequenzen für die  
 Entwicklung integrierter und   
 komplexer Hilfen in der Gemeinde-  
 psychiatrie

16.00 Uhr Ende der Fachtagung 

Anmeldung bitte umgehend an die Geschäftsstelle des BEB
PF 33 02 20, 14172 Berlin oder per Fax: 030/83 00 12 75.
Den Anmeldebogen finden Sie auf der Homepage:
www.beb-ev.de.

Tagungsstätte und Unterbringung:
Bildungszentrum Erkner
Seestr. 39, 15537 Erkner
Tel.: 03362/76 90, Fax 03362/769 909
Email: empfang@bz-erkner.de, Homepage: www.bz-erkner.de

Organisation:
Dr. Katharina Ratzke, DW EKD / Katrin Leniger, BeB
BeB-Geschäftsstelle, Postfach 33 02 20, 14172 Berlin
Tel.: 030/83 001-271, Fax: 030/83 001-275
Email: leniger@beb-ev.de, Internet: www.beb-ev.de.

Kosten: 
Tagungsbeitrag:  EUR 217,00 pro Person
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