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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Die Depression ist vermutlich von allen 
psychischen Erkrankungen diejenige, 
über die in der Öffentlichkeit am meisten 
bekannt ist und über die häufig und viel 
berichtet wird. Sie scheint auch von allen 
Krankheitsbildern das am wenigsten stig-
matisierende zu sein. Eine Depression ist 
etwas, wozu man stehen kann, worüber 
man anscheinend offen sprechen kann. 
Es kann jeden treffen und nahezu jeder 
kennt jemanden, der bereits unter einer 
Depression gelitten hat. Die Krankheit 
gilt als gut behandelbar, Medikamente 
helfen scheinbar ebenso wie Psychothe-
rapie. Lange Zeit ging man davon aus, 
man müsse die Erkrankung nur sehr viel 
häufiger und früher entdecken und dann 
konsequent zumindest medikamentös 
behandeln, dann würde die Depression 
erfolgreich eingedämmt. Allerdings trat 
das Gegenteil ein: immer mehr diagnosti-
zierte Depressionen, immer mehr Antide-
pressiva-Verschreibungen – aber warum?

Diese Ausgabe der Kerbe versucht ei-
nen anderen, verstehenden Blick auf 
das Phänomen Depression zu werfen. 
Martin Heinze und Samuel Thoma ge-
hen zunächst der Frage nach, ob Trauer, 
Rückzug und Niedergeschlagenheit denn 
nicht einfach zum Leben dazu gehören. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass De-
pressivität nur in einem konkreten sozi-
alen Bezug verstehbar und überwindbar 
ist. Stefan Weinmann setzt sich kritisch 
mit der Depression als gesellschaftlichem 
Phänomen auseinander und damit, ob 
die Depression eine Erkrankung ist, die 
„gerade herumgeht“. Auf jeden Fall geht 
der Burnout herum – aber ist Burnout 
einfach der kleine Bruder der Depression 
und ist die Arbeit tatsächlich an allem 
schuld? Karsten Groth klärt uns auf, 
wann Arbeit wirklich krank macht und 
was wir wissen sollten, um gesund zu 
bleiben. 
Kann man allein auf einer einsamen Insel 
eigentlich depressiv sein? Gerhard Ruf 
beschreibt, wie aus systemischer Sicht 
die Depression auch in Beziehungen und 
im sozialen System Familie entsteht und 
aufrechterhalten wird und wie ein De-
pressionskreislauf entstehen kann. Dabei 
gilt es mittlerweile als Binsenweisheit, 
dass Frauen sehr viel häufiger depressiv 
sind als Männer. Oder stehen Männer nur 
einfach nicht zu ihrer Depression? „Gut 
getarnt ist halb gewonnen“ lässt Anne-
Maria Möller-Leimköhler ihre Antwort 
auf diese Frage bereits im Titel ihres Bei-
trags anklingen. 
Auf Bildern zum Thema Depression ist 
häufig ein einsamer, trauriger älterer 
Mensch dargestellt. Denn eine wei-
tere Binsenweisheit besteht darin, dass 
Depression im Alter besonders häufig 
vorkommt. Daniela Jopp hat genauer 
hingeschaut: sie beantwortet die Frage, 
warum Hochbetagte oft eine erstaunliche 
Resilienz haben und nicht depressiv wer-
den. Ulrike Borst beleuchtet die andere 
Seite der Depression: Was bedeutet es, 
mit einem depressiven Angehörigen zu 
leben? Denn auch die Angehörigen von 
Depressiven leiden mitunter sehr und 
sind sich zugleich unsicher, ob sie durch 
ihr Verhalten die Depression verschlim-
mern bzw. wie sie helfen könnten, sie zu 
überwinden. 
Simon Bollmann, Isabel Schamong und 
Eva-Maria Brakemeier gehen der Frage 

nach, wie die therapeutische Beziehung, 
die ja bei allen Psychotherapieverfahren 
von zentraler Bedeutung ist, eigentlich 
wirkt. Online-Therapieangebote sind 
vielfach erst durch die Corona-Pandemie 
bekannt geworden, es gibt sie aber schon 
länger und sie sind begleitend zu einer 
Psychotherapie oder während der Warte-
zeit auf einen Therapieplatz ein wichtiger 
Baustein. Steffi Riedel-Heller, Margrit 
Löbner und Janine Quittschalle stellen 
mit Moodgym ein solches Angebot vor. 
Die Depression ist ein sehr altes Phäno-
men, mit dem sich nicht nur Ärzte und 
Psychologen auseinandergesetzt haben, 
sondern auch Schriftsteller über die Jahr-
hunderte.  Miriam Zeh gibt uns einen 
Überblick über Melancholie und Depres-
sion in der Literatur. 
Depression kann tödlich sein – die 
Wahrscheinlichkeit eines Suizids ist bei 
Depressiven deutlich erhöht. Über die 
Depression wird viel gesprochen und 
geschrieben, Suizidalität wird aber nach 
wie vor zu wenig thematisiert. Johanna 
Baumgardt, Mareike Dreier und Sarah 
Liebherz ändern das mit ihrem Beitrag 
und informieren uns über Fakten zur 
Suizidalität und darüber, wie es gelingen 
kann, am Leben zu bleiben. Das ist auch 
das Ziel des Vereins „Freunde fürs Le-
ben“, den Julia Schmidt uns vorstellt. 
Was bewegt Depressive? Die Gruppe um 
Markus Gerber geht der Frage nach, wa-
rum Sport als äußerst wirksames Antide-
pressivum so wenig genutzt wird und wa-
rum Bewegung oft so schwer fällt. Antide-
pressiva in Tablettenform werden dagegen 
häufig eingesetzt und galten lange Zeit 
als sehr wirksame Behandlungsmethode. 
Michael Hengartner wirft einen kritischen 
Blick darauf, was wir heute über die Wir-
kung von Antidepressiva und über ihre 
Langzeitfolgen wissen. Steve Truöl erläu-
tert die Depression als komorbide Erkran-
kung, denn sehr häufig tritt die Depression 
eher als begleitendes Phänomen bei einer 
anderen Erkrankung auf. 
Und schließlich kann natürlich auch 
dieses Heft nicht am Thema Corona vor-
beigehen. Wir beschreiben die Auswir-
kungen dieser einschneidenden Verände-
rungen im klinischen Bereich und bei der 
Teilhabe am Arbeitsleben. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude beim Lesen!

Irmgard Plößl
Stefan Weinmann
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Depressives Erleben als  
Verlust sozialer Freiheiten1

Von Martin Heinze und Samuel Thoma

„Die Trauer kommt und geht ganz 
ohne Grund. Und man ist angefüllt mit 
nichts als Leere. Man ist nicht krank, 
und ist auch nicht gesund. Es ist, als 
ob die Seele unwohl wäre …“ 
Erich Kästner 

Einleitung

Epidemiologische Daten zu depres-
siven Störungsbildern belegen vor-
geblich eine  Zunahme der Inzidenz 
dieser Störungsbilder. Zu nennen ist 
etwa die vielfach festgestellte Zu-
nahme von depressionsbedingten 
Krankheitstagen (Knieps und Pfaff 
2017). Solche Daten sind aber inter-
pretationsbedürftig: es könnte sich 
um die tatsächliche Zunahme eines 
Krankheitsgeschehens handeln. Es 
könnte sein, dass viele depressive 
Krankheitsbilder bisher übersehen 
wurden oder keine ausreichende Be-
handlung fanden, wegen ihrer Stig-
matisierung z.B.  Es könnte sein, dass 
wir heute die Diagnose zu häufig stel-
len und es zu einer „Überdiagnostik“ 
im Rahmen einer Psychiatrisierung  
kommt (Beeker und Thoma  2019). 
Viele andere denkbare Erklärungen 
wären möglich.

Es handelt sich bei der Frage nach der 
Zunahme depressiver Erkrankungen 
also um eine höchst komplexe Frage. 
Dazu kommt, dass auch andere ge-
sellschaftspolitische Erklärungsmuster 
zu Rate gezogen werden können und 

damit viele unterschiedliche Diszip-
linen an der Interpretation der Daten 
beteiligt sind. Denn trotz mancher 
Studien über die vergleichsweise hohe 
Lebenszufriedenheit in der gegenwär-
tigen Gesellschaft (Raffelhüschen und 
Krieg 2017) bekommt man den Ein-
druck, dass das Reden über Depression 
auf ein problematisches Verhältnis 
der Menschen zu dieser Gesellschaft 
hindeutet. Mit Axel Honneth lässt sich 
in diesem Zusammenhang von einem 
„richtungslosen Unbehagen“ sprechen 
(Honneth 2017, 15ff.). Richtungslos 
ist dieses Unbehagen nach Honneth, 
weil wir uns zwar der problematischen 
sozialen Verhältnisse, in denen wir 
leben, bewusst seien, aber doch keine 
Lösung für sie erkennen können. Aus 
psychiatrischer Sicht deutet die Zu-
nahme depressiver Verstimmungen in 
der klinischen Versorgung auf dieses 
Unbehagen hin. Ob sich in der ge-
nannten Zunahme der Krankheitstage 
wirklich eine gesteigerte Inzidenz de-
pressiver Erkrankungen spiegelt oder 
eher eine gesteigerte Sensibilität für 
dieses Thema bzw. auch eine verän-
derte Selbstwahrnehmung Einzelner in 
der Gesellschaft, muss hier der Sache 
nach offen bleiben.

Wir wollen hier nur der These nachge-
hen, dass depressives Leiden Ausdruck 
des  Verlustes sozialer Freiheiten ist. 
Neoliberalismus als Ideologie unserer 
Zeit führt unter anderem dazu, dass 
Menschen ihre individuelle Freiheit als 
absolut und losgelöst von ihren so-
zialen Bedingungen verstehen. Damit 
sind neoliberale Freiheiten oft Schein-
freiheiten, denen auf der Seite sozialer 
Beziehungen häufig der Ausschluss aus 
sozialen Prozessen entspricht, so dass 
der Verlust sozialer Freiheiten sogar 
unbemerkt bleibt. Praktisch folgern wir 
daraus, dass psychiatrische Therapie 
vor allem die konkreten Bedingungen 
individueller Freiheit in den Blick neh-
men sollte, um so neue Möglichkeits-
räume gemeinschaftlichen Handelns zu 
schaffen.

Martin Heinze
Professor für Psychiat-
rie und Psychotherapie 
an der Hochschulklinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie der 
Medizinischen Hoch-
schule Brandenburg 
(MHB) und Leitender 
Chefarzt der Immanuel 
Klinik Rüdersdorf

Samuel Thoma
Assistenzarzt an der 
Immanuel Klinik 
Rüdersdorf; aktu-
ell Promotion in 
Philosophie an der 
Universität Heidel-
berg; Forschung zu 
Sozialpsychiatrie und 
anthropologischer 
Psychiatrie

Depression durch Überforderung?

Psychopathologisch ist zunächst zu 
unterscheiden zwischen schweren, frü-
her als endogen bezeichneten, und eher 
leichten, neurotischen Depressionen. 
Schwere Depressionen unterscheiden 
sich qualitativ vor allem durch eine 
ausgeprägte Antriebshemmung und das 
tiefgreifende Gefühl der Gefühllosigkeit 
von leichten Depressionen, in denen 
sich lediglich eine depressive Verstim-
mung, d.h. eine niedergeschlagene und 
freudlose affektive Beziehung des Men-
schen zu seiner Umwelt zeigt. Im Fol-
genden befassen wir uns vor allem mit 
der Zunahme der Depressionen vom 
letzteren Typus.
Die öffentliche Diskussion über die Zu-
nahme depressiver Störungen verbindet 
sich mit der These, dass unsere Lebens-
bedingungen möglicherweise pathogen 
seien und das Individuum überfordern. 
An Erklärungsmodellen fehlt es in der 
aktuellen Debatte nicht. So rechnet 
Hartmut Rosa das Burn-out ebenso 
wie das ADHS zu den „geschwindig-
keitsinduzierten Krankheiten“, die auf 
die technische Beschleunigung gesell-
schaftlicher Prozesse und allgemeiner 
die Beschleunigung des sozialen Wan-

1 Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fas-
sung des Aufsatzes: Heinze, H., & 
Thoma, S. (2018). Soziale Freiheit und 
Depressivität. In L. Iwer, T. Fuchs, 
& S. Micali (Hrsg.), Das überforderte 
Subjekt (S. 344–367). Berlin: Suhr-
kamp. Auf vertiefende anthropologisch-
psychiatrische Überlegungen kann hier 
nicht eingegangen werden, dagegen 
werden die sozialpsychiatrischen Impli-
kationen ergänzend dargestellt.
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dels zurückzuführen sind (Rosa 2005, 
362ff.). Die Handlungs- und Erlebnis-
episoden pro Zeiteinheit nähmen zu, 
ebenso die Veränderungsgeschwindig-
keit, verbunden mit zunehmender Er-
wartungsunsicherheit und der subjekti-
ven Erfahrung von Zeitnot und Stress. 
Die Erlebnisse blieben episodisch, ohne 
nachhaltige Erinnerungsspuren, resul-
tierend in einem allgemeinen Schwund 
von Erfahrung.
Überforderung besteht aber aus unserer 
Sicht nicht allein darin, dass äußere 
Ansprüche unvermittelt „zu viel“ für 
einen Einzelnen sind. Vielmehr ist die 
Anfälligkeit für Überforderung und de-
pressive Verstimmung im Wechselspiel 
des Einzelnen mit seiner sozialen Um-
welt und damit letztlich in der Sozia-
lisation und dem damit verbundenen 
Verständnis der Menschen von sich 
selbst zu suchen.
Zum Verständnis dieser Sozialisation, 
scheint eine sich rein auf die techni-
schen und ökonomischen Entwick-
lungen fokussierende Argumentation 
nicht hinreichend zu sein. Der ständige 
Wechsel von Betriebssystemen oder die 
Umstellung auf Smartphones scheinen 
die meisten Menschen nicht an die 
Grenze ihrer Belastbarkeit zu bringen. 
Wenig plausibel ist auch die Annahme, 
dass ein Zuviel an Informationen dazu 
führt, dass man sie irgendwann nicht 
mehr verarbeiten kann. Solche land-
läufigen Annahmen suggerieren, dass 
der Mensch wie ein Computer funkti-
oniere, dessen Festplatte irgendwann 
voll sei. Aus neurowissenschaftlicher 
Sicht gibt es jedoch Hinweise, dass der 
Mensch sich an eine Zunahme an In-
formationen durchaus anpassen kann. 
Sinnvoller erscheint uns demgegenüber 
die These, dass es durch den beschleu-
nigten sozialen Wandel zum drohenden 
oder tatsächlichen Ausschluss von 
Individuen aus bestimmten Sphären 
der Gesellschaft kommt. Zumindest ist 
empirisch belegbar, dass die Unsicher-
heit von Arbeitsverhältnissen zu einer 
erhöhten Inzidenz von depressiven 
Verstimmungen führt (Stankunas et al. 
2006; Norström et al. 2014). Es geht 
somit weniger um gesellschaftliche 
Anforderungen als um die Ein- und 
Ausschlussprozesse bezüglich der Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. In 
einem nächsten Schritt gilt es dann zu 
bestimmen, wie diese Ex- und Inklu-
sionsmechanismen bereits die Art und 
Weise bedingen, wie sich individuelle 
Biografien ausformen, und welche Vor-

stellungen sich beim Einzelnen bezüg-
lich seiner eigenen Individualität ein-
stellen. Die Logik dieser Mechanismen 
wiederum entspringt einer Gesellschaft, 
deren Konstruktion von Individualität 
sich in erster Linie an der Verwertbar-
keit des Einzelnen orientiert.
Der Versuch, individuelle Depressivität 
und gesellschaftliche Phänomene zu-
sammenzudenken, stellt uns somit vor 
allem vor die Aufgabe, den Vermitt-
lungszusammenhang von Einzelnem 
und Allgemeinem angemessen begriff-
lich zu erfassen. Statt nur 
die Überforderung in den 
Blick zu nehmen, erscheint 
es angemessener, von 
einer zugrundeliegenden 
„Haltlosigkeit“ bei der 
eigenen Persönlichkeits-
entwicklung zu sprechen. 
Diese Begriffe verweisen 
dann auf eine andere Di-
mension der Betrachtung, 
nämlich die der Entfaltung 
der eigenen Biographie, deren Gelingen 
nicht zuletzt Orientierung und feste 
Ankerpunkte erfordert. 
Wir plädieren nun dafür, psychische 
Störungen vor allem als Verlust von 
Freiheitsmöglichkeiten zu deuten, und 
zwar nicht der Freiheit von Zwängen 
oder von der Gesellschaft, sondern 
einer sozialen Freiheit, d.h. einer Frei-
heit für bzw. zur Gesellschaft und zu 
sozialem Handeln (vgl. Wolfgang Blan-
kenburg 1989, S. 82). Wir vertreten 
somit die These, dass die Überforde-
rung des Einzelnen in einem durch die 
Entwicklung der Moderne entstandenen 
Missverständnis wurzelt – im Nicht-
wahrnehmen oder Leugnen der primä-
ren Sozialität des Menschen, und in 
der negativen Auffassung der eigenen 
Freiheit als nur „Freiheit-von“. 

Individualität als Verdinglichung 
und Verwertbarkeit

Die heutige Form der Individualisie-
rung spiegelt die Widersprüche unse-
rer Gesellschaftsordnung wider: die 
Vorstellung einer Selbstverantwortung 
ebenso wie die Vorstellung, jeder sei 
für seine psychische Stabilität selbst 
verantwortlich, ohne dass er ein äuße-
res Gerüst dafür brauche. Überfordert 
zu sein aufgrund eines Verlusts der 
Gemeinschaftserfahrung oder, mit He-
gel gesprochen, als nicht ausreichend 
gelingende Besonderung der sozial ver-
mittelten Individuation bestimmt nun 

näher die eingangs nur vage skizzierte 
„Haltlosigkeit“ von Menschen in unse-
rer gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Das moderne Individuum missversteht 
seine Selbstentwicklung und Selbstver-
antwortung nämlich im Sinne einsei-
tiger Autonomie oder „Freiheit-von“. 
Eine eigentlich freie Selbstverwirkli-
chung dagegen würde die Verankerung 
im Sozialen betonen: Wir verwirklichen 
uns nur in und durch unsere Sozialität, 
von der unabhängig zu sein oder zu 
werden, uns als fälschliche Aufgabe 

vorgegeben wird. Ohne 
diese Verankerung hin-
gegen wird der Einzelne 
schließlich „müde“ oder 
„erschöpft“, weil ihm 
seine Machtlosigkeit 
aufgrund fehlender 
Teilhabemöglichkeiten 
an sozialen Prozessen 
sehr wohl bewusst ist.
Dementsprechend sieht 
Honneth in Depres-

sionen (und Süchten) emblematische 
Erkrankungen des gegenwärtigen Ka-
pitalismus und der damit verknüpften 
Paradoxien der Individualisierung 
(Honneth 2002/2012). Einerseits be-
deutet diese Individualisierung näm-
lich Emanzipation des Einzelnen von 
traditionellen Bindungen, andererseits 
aber doch eine zunehmende Konfor-
mität. Denn die „Ansprüche auf indi-
viduelle Selbstverwirklichung“ seien 
mittlerweile zu einem „institutionali-
sierten Erwartungsmuster der sozialen 
Reproduktion“ geworden, das vom 
Individuum jedoch umso schwerer als 
ein solches erkannt werde (ebd., 68). 
Eben auf diesen Widerspruch führt 
Honneth das verbreitete Auftreten von 
Erfahrungen innerer Leere, eigener 
Überflüssigkeit und „Orientierungslo-
sigkeit“ zurück. Damit eröffnet sich 
eine Perspektive auf die Frage nach 
der Pathogenität der gesellschaftlichen 
Organisation: Die Unterwerfung der 
menschlichen Lebensvollzüge unter die 
Zweckrationalität des Systems erzeugt 
eine Individualität, die gerade nicht 
mehr im emphatischen Sinne Indivi-
dualität ist, sondern Konformismus. 
Dies führt zu einer Vielzahl von neuen, 
sowohl materiellen wie psychischen 
Formen des sozialen Leidens (ebd.).
Honneth sieht das kapitalistische Frei-
heitsverständnis privat-egoistisch auf 
eine nur individuelle negative Freiheit 
verengt, im Gegensatz zu einer „sozia-
len Freiheit“, in der zugleich Gleichheit 

Die Unterwerfung der 
menschlichen Lebens-
vollzüge unter die 
Zweckrationalität des 
Systems erzeugt eine  
Individualität, die  
gerade nicht mehr im  
emphatischen Sinne  
Individualität ist, son-
dern Konformismus.
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und Brüderlichkeit verwirklicht werde 
(Honneth 2017). Das Leiden der Indi-
viduen werde dann durch gesellschaft-
liche und kulturelle Muster herbeige-
führt, die im Verlauf der Sozialisation 
soweit internalisiert werden, dass das 
Subjekt selbst die Ursache seines Lei-
dens nicht mehr verorten könne, also 
„verblendet“ sei. Der Individualismus 
wird damit zu einer eigentümlich 
missbrauchten Produktivkraft der 
kapitalistischen Modernisierung: Die 
Instrumentalisierung der Selbstverwirk-
lichung macht das Individuum zum 
kreativen Unternehmer seiner selbst. 
Das Ideal der Selbstverwirklichung 
habe sich, so Honneth, zu Ideologie 
und Produktivkraft eines deregulier-
ten Wirtschaftssystems entwickelt: 
Die Ansprüche, die die Subjekte zuvor 
herausgebildet hatten, als sie ihr Leben 
als einen experimentellen Prozess der 
Selbstfindung zu interpretieren began-
nen, kehren nun in diffuser Weise als 
äußere Forderung an sie zurück, sodass 
sie verdeckt oder offen zu einem steten 
Offenhalten ihrer biografischen Ent-
scheidung und Ziele angehalten wer-
den. (Honneth 2002/2012, 77)
Was dabei allerdings verloren gehe, sei 
die soziale Sicherheit, Eingebundenheit 
und die diese garantierenden gesell-
schaftlichen Institutionen; es vollzieht 
sich eine „schleichende Vermarktli-
chung der Gesamtgesellschaft“ (Hon-
neth 2002/2012, 77). Die Formen des 
Leidens unter dieser Entwicklung sind 
aber Honneth zufolge 
gerade deshalb nicht 
deutlich erkennbar, weil 
sie – und das generiert 
das „Unbehagen“ – in 
den Bereich der psy-
chischen Erkrankungen 
verlagert werden. Der 
psychiatrische Diskurs 
läuft Gefahr, das eigent-
liche Leiden zu verde-
cken, indem er es auf 
individuelle Krankheitssymptome redu-
ziert. Es scheint unserer gegenwärtigen 
Gesellschaftsformation durchaus zu-
passzukommen, dass Menschen sich im 
Sinne einer nicht mehr konkretisier-
baren Individualität selbst entwerfen, 
um damit produktiver und verwertba-
rer zu werden (Mensen 2014). Bernd 
Heiter (2008, S. 235) führt dazu aus: 
„Die Ironie des neoliberalen Freiheits-
dispositivs besteht darin, den Leuten 
glaubhaft zu machen, es ginge um ihre 
Freiheit“.

Assoziativität als „Therapie“

Angesichts dieser gesellschaftlichen 
Tendenzen der Entfremdung stellt sich 
die Frage nach einer möglichen Alter-
native. Was wären positive Freiheits-
möglichkeiten eines Menschen, d.h. 
seine Freiheit, die vom Einzelnen unter 
seinen sozialen und historischen Be-
dingungen konkret gelebt wird? Diese 
positive „Freiheit-zu“ kann nur in der 
Interaktion mit anderen Menschen voll-
zogen werden. Sie ist vieldimensional 
und zeigt sich in allen 
menschlichen Fähigkeiten 
zum Erleben und Handeln. 
Um diese positive Freiheit 
zu verstehen, bietet sich 
das Konzept der Assozi-
ativität bei Milan Prucha 
an. Mit dem Begriff der 
Assoziativität sucht Prucha 
den Gedanken solidari-
scher sozialer Beziehungen hin zur 
Verwirklichung von Freiheit weiterzu-
entwickeln (Prucha 1983). Assoziativer 
Beziehungen als Ermöglichungsgrund 
individueller Freiheit bedürfe es da-
bei nicht nur gegenüber den Anderen, 
sondern vielmehr auch gegenüber dem 
Anderen, nämlich der Natur. Eman-
zipation beruhe auf der Bejahung der 
Rechte Anderer, aber auch auf der öko-
logischen Einsicht in die Eigenrechte 
aller Daseienden. Freie Entfaltung von 
menschlicher Subjektivität bedeutet so-
mit die Fähigkeit zur Gemeinschaft mit 

Anderem und Anderen 
und deren Anerkennung 
als gleichberechtigt, wo-
hingegen eine bloße Ob-
jektivierung der Anderen 
und des Anderen proble-
matisch ist und auf sich 
selbst zurückfällt. Im po-
sitiven Fall werden dann 
auch Freiheitsmöglichkei-
ten nicht nur verkürzt als 
„Freiheit-von“, sondern 

als weiterreichende „Freiheit-zu“ ver-
standen. Dies hat einen emanzipatori-
schen Charakter im Sinne der Verwirk-
lichung individueller und kollektiver 
Selbstbestimmung unter Bejahung ihrer 
sozialen und natürlichen Ermögli-
chungsbedingungen. Freiheit realisiert 
sich nicht unabhängig von sozialen 
Vermittlungsprozessen, sondern nur 
in ihnen. Es zeigt sich kein Gegensatz 
von Individuum und Sozialität, sondern 
im gelingenden Fall eine Entfaltung 
des eigenen Ichs und gleichzeitig eine 

(Mit-)Bestimmung der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit durch die eigene Lebens-
form. Mehr noch: Je stärker die soziale 
Teilhabe ist, desto größer die Möglich-
keiten der individuellen „Freiheit-zu“, 
die eine Bejahung des Anderen ist. Sie 
bedeutet die Bejahung der Anderen „als 
Anderen, gleichzeitig aber auch die Er-
weiterung meiner Geborgenheit in der 
Welt“ (Prucha 1987, 77).
Auch wenn dies zunächst abstrakt 
klingt, lassen sich hieraus unmittelbar 
sozialpsychiatrische Konsequenzen 

ableiten: Prinzipiell 
sollte sich jedes thera-
peutische Bemühen des 
gegenwärtigen, neoli-
beralen soziokulturellen 
Rahmens bewusst sein 
und darauf achten, 
die in diesem Aufsatz 
beschriebene Vernach-
lässigung der Sozialität 

und die Schwächung der durch den 
Neoliberalismus bedrohten sozialen In-
stitutionen nicht weiter zu nähren. An-
sonsten droht Therapie, allein zweckra-
tional im Sinne der Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit als Rehabilitati-
onsmaßnahme zu sein. Sie ist dann im 
falschen Sinne reparativ. Therapie muss 
neben der individuellen Behandlung 
dementsprechend besonders soziale Be-
ziehungen stärken. Dies kann letztlich 
nur außerhalb des Arztzimmers und 
außerhalb der exklusiven Zweierbezie-
hung zwischen Therapeutin und Pati-
ent geschehen, die Erich Wulff (1972) 
einmal kritisch mit einer „Ideologie der 
Bipersonalität“ verband. Außerhalb des 
Therapiezimmers muss psychiatrische 
Hilfe die Möglichkeiten individueller 
Freiheiten-zu von Einzelnen stärken 
und deren Fähigkeit zur Erschaffung 
freier Verhältnisse im Sinne der As-
soziativität befördern. Durch psych-
iatrisches Denken und Handeln sind 
demnach letztlich neue Möglichkeits-
räume gemeinschaftlichen Handelns zu 
schaffen, in denen Teilhabe an sozialen 
Prozessen ermöglicht wird. 
Konkret könnte für dieses emanzipa-
torische Ziel an das Empowerment-
konzept gedacht werden. Betroffenen 
soll ermöglicht werden, ihre Interessen 
wieder eigenmächtig, selbstbestimmt 
und in eigener Verantwortung wahr-
zunehmen. Aber oft wird übersehen, 
dass auch hier Selbstbestimmung ver-
bunden sein muss mit einem Bezug 
zur Gemeinschaft, mit einer Beschrän-
kung der nur eigenen Bedürfnisse im 

Jedes therapeutische 
Bemühen sollte sich des 
gegenwärtigen, neoli-
beralen soziokulturellen 
Rahmens bewusst sein 
und die Schwächung der  
sozialen Institutionen 
nicht weiter nähren.

Freiheit realisiert sich 
nicht unabhängig von 
sozialen Prozessen. Es 
zeigt sich kein Gegen-
satz von Individuum 
und Sozialität, sondern 
eine Entfaltung des Ichs 
und eine (Mit-)Bestim-
mung der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit.
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Abgleich mit jenen der es tragenden 
Gemeinschaft. Die Strategie, in einer 
individuellen, „empowernden“ Psycho-
therapie Menschen sozusagen fit oder 
weniger vulnerabel für die Heraus-
forderungen ihres Lebens zu machen, 
würde nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie erneut das Gesamt der Beziehungen 
der Wirklichkeit, in denen Menschen 
stehen, reflektiert – ebenso wie das 
Gesamt der Beziehung zur Wirklichkeit 
der Therapeutin, und dies auch unter 
dem Blickwinkel der herrschenden Ge-
sellschaftsorganisation.
Dies wiederum ist besonders durch 
sozialtherapeutische Ansätze möglich, 
die unmittelbar im sozialen Kontext 
der Patientinnen und Patienten situiert 
sind und diesen notwendig mitbehan-
deln. Zu denken ist etwa an Dortje Kals 
„Buddy-Konzept“ (Kal 2010, S. 74 ff), 
bei dem die Betroffenen bei der Teil-
habe an sozialen Institutionen ihres 
Lebensumfelds (etwa Sportverein oder 
Kirchengemeinde) durch Helferinnen 
und Helfer unterstützt werden. Ein 
ähnliches Konzept stellen sogenannte 
Job-Coaches dar, die eine Vermitt-
lungsposition zwischen den Betrof-
fenen und der Arbeitswelt darstellen 
und sich u.a. für die Anpassung der 
Arbeitsbedingungen des jeweiligen Ar-
beitsplatzes einsetzen. Von besonderer 
Rolle sind außerdem diverse Formen 
der Selbsthilfe innerhalb und außer-
halb des psychiatrischen Hilfesystems. 
Zu nennen sind etwa psychiatrie- und 
krisenerfahrene Mitarbeiter, die als 
Peers im stationären wie ambulanten 
Rahmen Patientinnen und Patienten 
unterstützen und als Fürsprecherinnen 
für sie in der psychiatrischen Institu-
tion fungieren. Für andere kann jedoch 
auch die ausschließlich selbstorgani-
sierte Unterstützung durch Erfahrungs- 
und Leidensgenossinnen hilfreicher 
sein. Diese solidarische, assoziative 
Unterstützung auf Basis gemeinsamer 
(oder zumindest ähnlicher), leidvoller 
Erfahrungen in der Gesellschaft kann 
in vielen Fällen weitaus heilsamer sein, 
als die vom psychiatrischen System 
angebotene Hilfe. Hieraus ergibt sich 
beispielsweise der Hilfsansatz eines 
betroffenenkontrollierten, antipsychi-
atrischen Projekts (z.B. die Bochumer 
Krisenzimmer, vgl. Landesverband 
Psychiatrie-Erfahrener NRW, 2020). 
Insgesamt ermöglicht die Kritik an 
Missständen der Gesellschaft und der 
Psychiatrie als kollektive Praxis die 
Wiederherstellung einer zuvor verlore-

nen, sozialen Freiheit-zu. 
Zuletzt sind entsprechende, emanzipa-
torische und am Sozialen orientierte 
Therapieansätze auch mit einer von 
assoziativer Freiheit gekennzeichneten 
Forschungspraxis in der Psychiatrie ge-
kennzeichnet: Psychiatrische Forschung 
selbst muss auch die Freiheit der Be-
troffenen miteinbeziehen, indem diese 
zu aktiven Teilnehmerinnen und Ge-
staltern dieser Forschung werden. Dies 
geschieht zunehmend durch partizipa-
tive und nutzerkontrollierte Forschung 
in Deutschland (Vgl. Sozialpsychiatri-
sche Informationen, 02/2017)

Fazit

Wir haben dafür argumentiert, dass de-
pressives Leiden und Überforderungs-
erleben in unserer Gesellschaft letztlich 
aus einem Verlust von sozialer Freiheit 
der konkreten Person resultiert, wobei 
wir uns kritisch mit dem herrschenden 
neoliberalen Freiheitsverständnis aus-
einandergesetzt haben. Soziale Freiheit 
verstanden wir diesem gegenüber als 
„Freiheit-zu“, die sich im Gemein-
schaftsbezug realisiert. 
Durch psychiatrisches Denken und 
Handeln können und sollten neue 
Möglichkeitsräume gemeinschaftlichen 
Handelns entstehen, in denen von De-
pressivität Betroffenen ermöglicht wird, 
ihre Interessen wieder selbstbestimmt 
und in eigener Verantwortung wahr-
zunehmen. Oft wird dabei übersehen, 
dass auch diese Selbstbestimmung 
letztlich nur solidarisch mit einer Be-
schränkung der eigenen Bedürfnisse 
und im Abgleich mit jenen der sie tra-
genden Gemeinschaft zu gestalten ist. 
Dies wiederum ist besonders durch so-
zialtherapeutische Ansätze möglich, die 
im sozialen Kontext der Patientinnen 
und Patienten situiert sind und diesen 
mitbehandeln.
Zu guter Letzt sollen die Überlegungen 
dieses Aufsatzes andeuten, dass depres-
sives Erleben wie jedes andere psychi-
sche Leid des Einzelnen nur aus dessen 
konkret gelebter Sozialität und seiner 
besonderen Realisierung von Freiheit 
verstehbar und schließlich auch thera-
pierbar ist.
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Einleitung

Depressivität ist universell. Römische und 
griechische Autoren schon beschrieben 
Zustände, die denen, welche Psychiater 
heute als Depression, Melancholie oder 
bipolare Erkrankung bezeichnen, glei-
chen. Menschen in allen Zeitperioden 
und Kulturen haben unter Depressionen 
gelitten, so wie unsere Zeitgenossen dies 
heute tun. Diese offensichtliche Universa-
lität des Phänomens wurde früher („Un-
gleichgewicht der Säfte“) als auch heute 
(„Neurotransmitter-Ungleichgewicht“) von 
Therapeuten, Forschern und Schreibern 
herangezogen, um von einer Störung der 
Seele oder des Gehirns, von einer Erkran-
kung, einer Stimmung oder einfach nur 
von einem mehr oder weniger länger an-
dauernden psychischen Zustand zu spre-
chen. Heutzutage, nach Hunderten von 
Jahren Beschäftigung mit der Depression, 
besteht wenig Zweifel, dass der depressive 
Zustand durch eine Kombination bioche-
mischer und psychologischer Prozesse 
erklärbar ist, die zu einem Leiden führt, 
welches durch Medikamente oder Psy-
chotherapie behandelt werden kann. Was 
kann eine Betrachtung der Gesellschaft, 
der Kultur hier also noch beitragen? 
Das Bild ist nicht so klar, wie es er-
scheint. Und die Bilder, die das Wort De-
pression in unseren Köpfen hervorrufen, 
sind sehr divers und geprägt von eigenen 
Erfahrungen und Selbstbeobachtung, von 
Medien, Beobachtungen in Familie und 
Freundeskreis, Weltbildern und (bewuss-
ten und unbewussten) 
kulturellen Vorstellungen. 
Und trotz jahrzehntelan-
ger Forschung bleibt der 
Ursprung der Depression, 
das, was im Gehirn, in der 
Psyche und im gesamten 
Körper passiert, weitest-
gehend im Verborgenen. Wir hören uns 
aber weiterhin die Ausführungen ärztli-
cher oder psychologischer Depressions-
Erklärer an, die immer wieder auf die zu 
geringen Entdeckungsraten, die zu gerin-
gen Behandlungsraten, vielleicht die zu 
geringen Behandlungserfolge hinweisen. 
Das alles ist wahr und vielleicht wiede-

rum auch nicht. Denn es ist keineswegs 
klar, ob sich alles zum besseren wenden 
würde, wenn nur alle Menschen wüssten, 
was die Experten wissen, und wenn wir 
täten, was die Experten raten. Und dann 
wiederum: welche Experten?

Depressionen im Laufe der Zeit

Es scheint nie so viele Depressionen ge-
geben zu haben wie heute. Ob depressive 
Zustände in der Moderne oder der Post-
moderne wirklich häufiger geworden sind 
oder nicht, bleibt weiterhin umstritten. 
Aber was messen wir eigentlich mit der 
Depression? Die Häufigkeit von Symp-
tomen? Welche? Das Ausmaß des Leids? 
Wenn wir uns der Epidemiologie der 
Depression nähern wollen, müssen wir 
uns immer bewusst sein, dass wir keine 
objektive Wissenschaft vor uns haben: 
Wir messen Bewertungen! Der Leidende 
spürt etwas und bewertet es als Nieder-
geschlagenheit, Melancholie, Insuffizienz, 
Hemmung, Trauer oder einfach nur kör-
perlichem Unwohlsein – oder eben als 
Erkrankung Depression. Das Benennen 
einer Depression ist das Ergebnis einer 
Reihe von Bewertungen, die auch anders 
aussehen könnten. Und wie in der Infek-
tionsmedizin bekommen wir eben das, 
was „gerade herumgeht“. Und die Depres-
sion geht gerade herum.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben 
wir von Psychiatern, Epidemiologen 
und anderen Fachleuten Warnungen 
vor der erheblichen und zunehmenden 

Verbreitung und den oft 
chronischen Verläufen der 
Depression gehört. Das 
war früher meist anders 
– die Depression galt als 
gutartige Erkrankung, die 
(mit oder ohne Behand-
lung) auch wieder vorbei 

geht. Die Depression, so hört man heute, 
sei gar nicht so milde und harmlos, man 
müsse alles tun, um die Menschen rasch 
und vollständig aus der Krankheitsphase 
zu holen. Eine Chronifizierung des Ver-
laufs muss mit allen Mitteln verhindert 
werden (Angst u. a. 1996). In einem Zeit-
raum von 12 Monaten sollen heutzutage 

in einer gegebenen Bevölkerung mittler-
weile über 10 Prozent eine Depression 
bekommen. Mehr als jeder Fünfte in den 
USA soll mindestens einmal im Leben 
eine Depression entwickeln (Hasin u. a. 
2018). Die Hälfte davon soll «schwer« 
sein. Nach den Daten der Weltgesund-
heitsorganisation sollen gegenwärtig 300 
Millionen weltweit von Depressionen 
betroffen sein – mithin 4–5 Prozent der 
gesamten Weltbevölkerung und über 6 
Prozent aller Erwachsenen!
In den letzten hundert Jahren nahm 
der Anteil der jungen Menschen, die 
im Laufe ihres Lebens eine Depression 
entwickelten, deutlich zu. Eine große 
US-amerikanische Studie mit über 70.000 
Schülern und Studenten fand beispiels-
weise heraus, dass im Jahre 2007 junge 
Erwachsene ein 6- bis 8-fach höheres 
Risiko hatten, an einer klinisch bedeut-
samen Depression zu erkranken als 
Gleichaltrige im Jahre 1938 (Twenge u. 
a. 2010). Seit den 1950er Jahren – also 
seitdem es Antidepressiva gibt – wurde 
auch in Europa die Depression häufiger. 
So war das Risiko, eine Depression zu 
haben, bei jungen erwachsenen Schwe-
den zwischen 1957 und 1972 zehnfach 
höher als zwischen 1947 und 1957 (Hag-
nell u. a. 1994). Auch in Kanada war die 
Häufigkeit der Depression im Zeitraum 
zwischen 1970 und 1992 um 5 Prozent-
punkte höher als zwischen 1952 - 1970 
(Murphy u. a. 2000). Diese Studien nutz-
ten einheitliche Diagnosesysteme und 
können nicht als grundsätzlich verfälscht 
angesehen werden. Die Epidemie der De-
pression ist also nicht vollständig durch 
eine verbesserte «Wahrnehmung» und 
Erkennung der Depression bedingt. 

In den letzten hundert 
Jahren nahm der Anteil 
der jungen Menschen, 
die im Laufe ihres Lebens 
eine Depression entwi-
ckelten, deutlich zu.
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Gründe für die Zunahme  
der Depression

Also ist es doch der Stress, der zuge-
nommen hat? Ist es die Moderne mit 
ihren Herausforderungen (gibt es doch 
deutlich weniger Depressionen in nicht-
westlichen Ländern)? Ist es die Zunahme 
von Ungleichheit in der Gesellschaft 
(Wilkinson 2009), die Zunahme von 
Übergewicht, Veränderungen der Ernäh-
rung mit mehr industrieller Nahrung, ist 
es der Bewegungs- und Schlafmangel, 
eine Zunahme von Wettbewerb, Einsam-
keit (in der Masse) und Individualisie-
rung? Oder ist es nur die «Bewertung» 
der eigenen Situation? Das letzte Wort 
ist hier noch nicht gesprochen. Auch 
warum wir eine Zunahme chronischer 
(therapieresistenter) Depressionen in den 
letzten Jahren sehen, dafür finden Ex-
perten bisher keine Erklärung. Vielleicht 
hat es mit dem Umgang mit den Symp-
tomen, vielleicht sogar mit der Behand-
lung zu tun.
Denn paradoxerweise stehen dem Druck, 
rasch zu behandeln und eine »Remis-
sion«, also ein Verschwinden der Symp-
tome, zu erreichen und den weit höhe-
ren Behandlungsraten im Vergleich zu 
allen anderen Zeitepochen viel mehr und 
auch viel chronischer ver-
laufende Depressionen ge-
genüber. Mehr Krankheit 
trotz Behandlung? Wie 
passt dies zusammen?
Die Studien zur Depres-
sion sind belastet durch 
konzeptionelle Probleme. 
Dies hat Auswirkungen auf die Daten 
zur Epidemiologie, zur Ursachenfor-
schung als auch zur Wirksamkeitsfor-
schung von Therapien. Depression ist 
eine vorübergehende Emotion oder ein 
Gefühlszustand, der von allen Menschen 
mehrmals im Leben erlebt wird. Es ist 
auch ein Symptom bei einer Vielzahl 
psychiatrischer Erkrankungen (Angster-
krankungen, Psychosen, Zwangser-
krankungen) und kann auch durch 
Medikamente oder Stoffwechselprobleme 
hervorgerufen werden. Eine Depression 
kann kurz oder lange andauern, sich nur 
in körperlichen Beschwerden, Schmerzen 
oder Druck äußern oder nur in psychi-
schen Beschwerden. Es gibt primäre oder 
sekundäre Depressionen und solche, die 
in Manien umschlagen. Anthropologi-
sche Evidenz zeigt uns aber nicht nur 
Unterscheide in der Ausprägung und der 
Wahrnehmung von Depressivität, son-
dern auch im Symptom selbst. In vielen 

Kulturen ist Depressivität prima vista 
nicht Symptom einer Erkrankung. 

Depressionen und Kultur

In „Crazy like us“ beschreibt Watters, 
wie die Depression vom Westen in an-
dere Kulturen exportiert wurde. Das 
große Projekt der West-Vereinheitli-
chung der Welt unter US-amerikani-
scher Führung hat dazu geführt, dass 
die Welt die menschliche Seele und den 
menschlichen Geist anders versteht als 
in vorigen Jahrhunderten: kulturelle 
Vorstellungen über Symptome und Ver-
lauf psychischer Erkrankung sind oft 
Prophezeiungen, die sich selbst erfül-
len. Der Export solcher Vorstellungen 
verändert die Wahrnehmung und auch 
Emotionen und Kognitionen. 
Watters nennt das bedenkliche Beispiel 
des Exports eines Krankheitskonstruktes 
nach Japan: Als der US-amerikanische 
Pharmakonzern Glaxo-Smith-Kline 
sein Antidepressivum Paxil in Japan 
vermarkten wollte, erkannte er, dass 
er zuerst das Konzept der Depression 
vermarkten musste. Denn die Japaner 
verbanden mit der Melancholie traditio-
nell Einsicht und Erleuchtung und nicht 
Pathologie und Krankheit. Und in dieser 

Logik bedurfte es auch 
keiner „Behandlung“. Im 
Jahre 2000 entwickelte 
die Firma, fleißig unter-
stützt von Experten für 
Kultur und Krankheit, 
eine Strategie zur Ver-
änderung dieser kultu-

rellen Sichtweise. Melancholie wurde 
als Depression umgedeutet (reframing), 
pathologisiert und als häufige, aber 
(z.B. mit Paxil) behandelbare Erkran-
kung präsentiert. Um Nachfrage nach 
ihrem Produkt zu schüren, finanzierte 
Glaxo-Smith-Kline Artikel zu Depres-
sion und Paxil und bezahlte Mediziner 
dafür, dass sie ihren Namen und akade-
mischen Ruf unter die Artikel setzten. 
Sie veröffentlichen nur selektiv die 
positiven Ergebnisse ihrer mäßig erfolg-
reichen Studien. Diese Strategien sind 
bekannt: Selektives Publizieren, Mani-
pulation von Studien und ghostwriting 
sind mittlerweile zum Allgemeingut 
der Psychiatriegeschichte geworden 
(Goetzsche 2016). Auch die Verschie-
bung der Grenzen des Normalen wird 
kritisch diskutiert (Frances 2013). Aber 
das Korrumpieren von Kulturen und 
Gesellschaften durch Firmen, Experten 
und Institutionen mit einer bestimmten 

psychiatrischen Agenda ist noch ein 
weitgehend unentdecktes Forschungs-
gebiet, das vorsichtig und mutig und 
ohne verschwörungstheoretischen Im-
petus angegangen werden muss.

Das depressive Wesen

Die Depression als belastenden und zu 
behandelnden Zustand anzuerkennen, 
bedeutet nicht, gesellschaftliche Fakto-
ren, die bei ihrer Entstehung mitwirken, 
auszublenden. Aber genau letzteres ist es, 
was in der allgemeinen psychiatrischen 
Diskussion oft unterlassen wird – und 
dazu geführt hat, dass wir mit unseren 
Präventionsstrategien so wenig erfolg-
reich waren. Der Focus auf Behandlung 
und „Awareness“ hat dazu geführt, dass 
wir kein Verständnis für die gesellschaft-
lichen Wurzeln des depressiven „Defek-
tes“, der depressiven Hemmung und Er-
schöpfung und anderer Dimensionen des 
Depressiv-Seins entwickelt haben.
Wie der französische Soziologe Ehren-
berg eindrücklich gezeigt hat, ist die 
Depression weiterhin eine Erkrankung der 
Moderne (Ehrenberg  2004): Wir leben 
weiterhin in einer Zeit der Dekontextu-
alisierung und Dekonfliktualisierung des 
Sozialen. Konflikte und Kämpfe zwischen 
Gruppen (soziale Schichten, Ethnien, An-
gehörige verschiedener Weltanschauung 
etc.) werden meist nicht offen ausgetra-
gen. An ihre Stelle trat die individuelle 
Konkurrenz. Man muss immer aktiv 
und initiativ sein. Während der Träger 
der früheren Neurose (die mit der Zeit 
„untergegangen“ ist) unter der Kultur 
des Verbotes und des Gehorsams (dem 
Freud‘schen Konstrukt des „Überichs“) 
litt und an den rigiden Bedingungen der 
Zivilisation scheiterte, leidet der heutige 
Depressive an der fehlenden Energie in 
einer Kultur des Leistungsdruckes, des 
Wettbewerbs und der Selbstdarstellung. 
Energieausfälle können laut Ehrenberg 
teuer zustehen kommen: „..weil man fort-
während auf der Höhe der Zeit sein muss, 
ist Gehemmtheit eine Funktionsstörung, 
eine Unzulänglichkeit.“ 
Unser modernes Leben ist von teils un-
überbrückbaren Polaritäten geprägt: 
Globalisierung und Individualisierung, 
Allmacht (der Wissenschaft, der Technik) 
und Ohnmacht (vgl. die COVID19-Epide-
mie und die Finanzkrise), Grenzenlosig-
keit bzw. Unbegrenztheit der Möglich-
keiten und Anpassungsdruck, psychische 
Befreiung und Zwang zur persönlichen 
Initiative, Unsicherheit der Identität und 
absoluter Individualismus. Die Depression 

Der Focus auf Behand-
lung und „Awareness“ 
hat dazu geführt, dass 
wir kein Verständnis für 
die gesellschaftlichen 
Wurzeln haben.
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kann daher als Ausdruck einer moder-
nen Ambivalenz verstanden werden, als 
Orientierungslosigkeit und Gegenstück 
zur Entfaltung persönlicher Energie: De-
pression als Gegenstück zu den „Normen 
unserer Sozialisation“. 
Wir werden weiter in einer Zeit der Aus-
weitung der Depression leben, wenn wir 
uns der sozialen Funktion von Depres-
sivität nicht nähern. Hinzu kommt die 
Therapie, namentlich die medikamentöse 
Therapie: Alles wird zur Depression, weil 
Antidepressiva alles behandeln können. 
Die künstliche Veränderung unserer Neu-
rotransmitter durch Medikamente wurde 
lange Zeit gepriesen als Durchbruch. Heute 
entsteht eine immer größeres Bewusstsein 
für die Problematik der Banalisierung 
der Verordnung von Antidepressiva: Sie 
sind keineswegs frei von Nebenwirkun-
gen (körperlichen als auch psychischen 
und sozialen): Negative Auswirkungen 
auf das Gedächtnis, Schwierigkeiten des 
Absetzens, so dass man von körperlicher 
Gewöhnung sprechen muss, Erhöhung der 
Suizidalität, Chronifizierung des Verlaufs 
der Depression, Störungen des vegetativen 
Nervensystems und des Herz-Kreislauf-
Systems. Aber sie sind neben den lang-
wierigen, aber wirksamen Psychotherapien 
eben das, was wir haben. 
Depression ist sowohl Krankheit als auch 
kulturelles Phänomen. Biologie und Ge-
sellschaft haben ihren Anteil. Allerdings 
werden wir, was die Prävention von 
durch die Depression hervorgerufenem 
Leid angeht, nicht wesentlich weiter-
kommen, wenn wir gesellschaftliche Ent-
wicklungen aus dem Auge verlieren. Zu 
solchen gehören auch die zunehmende 
soziale Ungleichheit, die Verlagerung der 
Verantwortung von Misserfolg auf die so-
zial Schwächsten, die ungelöste Frage der 
sozialen und weltweiten Konkurrenz, die 
Suche nach Identitäten für bedeutende 
Teile der Bevölkerung, das Unwohlsein 
in einer Globalisierung, die Nutzen und 
Risken mit sich bringt, und die Schaffung 
von Räumen für die Aushandlung von 
kollektiver Gerechtigkeit. Diese Fragen 
sind dringlich und ungelöst. Sie spielen 
in die Begegnung mit dem depressiven 
Menschen hinein. Als Therapeuten, als 
Begleiter in der Depression können wir 
sie kaum ändern. Aber wir können versu-
chen, sie nicht auszublenden. Die Depres-
sion kann nicht den Therapeuten alleine 
überlassen werden.

Literatur
Ausführliche Literaturangaben zu 

diesem Beitrag unter www.kerbe.info

Macht Arbeit  
wirklich krank? 
Fokus Arbeit: Das sollten Sie wissen!

Von Karsten Groth

Karsten Groth
Psychologischer  
Psychotherapeut,  
Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz e.V. 
(psygesa)

Dieser Beitrag entsteht zu einem Zeit-
punkt, der für die meisten von uns 
zumindest befremdlich, wenn nicht be-
ängstigend oder bedrohlich ist. Zu einem 
Zeitpunkt, zu dem unsere Regierungen 
Unsummen in die Hand nehmen, um den 
sozialen Frieden zu sichern und unsere 
Gesundheitssysteme und ökonomischen 
Grundlagen funktionstüchtig zu erhal-
ten. Zu diesen Grundlagen gehört auch 
unsere tägliche Arbeit und die Art und 
Weise, wie wir sie verrichten. Davon 
hatten wir vor diesem gewaltigen Ein-
schnitt in unser Leben ein mehr oder 
weniger konsistentes Bild. Ein je unter-
schiedliches zwar, aber wir konnten uns 
schon darüber verständigen, worüber wir 
sprechen. Heute weiß ich nicht mehr, ob 
das, was ich hier schreibe, morgen noch 
von Bedeutung sein wird. Zu unsicher 
bin ich mir über die Konsequenzen, die 
diese ökonomische und soziokulturelle 
Erschütterung auf unser Arbeiten oder 
eben auf unser Nicht- oder Andersarbei-
ten haben wird. Spekuliert wird an der 
Börse, ich schreibe hier noch aus der 
Sicht der Vor-Corona-Zeit. Da kenne ich 
mich besser aus.

Arbeitswissenschaften  
und Stressforschung

Gesichertes Wissen über die postulierten, 
dabei aber nicht unwidersprochenen Zu-
sammenhänge von (Lohn- und Erwerbs-)
Arbeit und dem Aufkommen psychischer 
Erkrankungen wie Depressionen und 
Angststörungen ist rar. Die Arbeitswis-
senschaften schließen diese Lücke ein 
wenig, indem sie verschiedene Formen 
psychischer Belastungen durch die Art 
der Arbeit gut beschreiben. Monotonie, 
Unterforderung, fehlende Handlungs-
spielräume bei der Arbeit und andere 
Einwirkungen durch die Arbeitsumge-
bungen sind gut und hinreichend be-
schrieben. Verschiedene Stressmodelle 
geben Hinweise, wie sich die modernen, 

digitalisierten, hoch kontrollierten und 
globalisierten Arbeitswelten sowohl leis-
tungssteigernd und motivierend, aber 
auch verletzend, überfordernd und eben 
„stressig“ auf die arbeitenden Menschen 
auswirken1.

Arbeitslosigkeit macht krank

Aus der Arbeitslosenforschung kön-
nen wir gut ableiten, dass Arbeit, auch 
Erwerbs- und Lohnarbeit, vor allem 
salutogenetische Auswirkungen auf die 
Menschen bereithält. Ein wesentlicher 
Bestandteil psychiatrischer Behandlun-
gen und rehabilitativer Maßnahmen 
zielt auf diese gesundheitsförderlichen 
Aspekte ab und nutzt die ja schon von 
Marie Jahoda so trefflich beschriebenen 
latenten Funktionen der Erwerbsarbeit, 
welche die Arbeit neben ihrer Funktion 
als Erbringerin von Waren und Dienst-
leistungen und zur Sicherstellung des 
Lebensunterhaltes eben auch bereithält: 
Sie schafft eine Zeitstruktur über den 
Tag, stellt regelmäßige gemeinsame Er-
fahrungen und Kontakte mit Menschen 
außerhalb der Familie sicher, garantiert 
Teilhabe an (kollektiven) Zielen und 
Zwecken, die über den persönlichen 
Rahmen hinausgehen, legt Aspekte des 
sozialen Status und der Identität fest 
und erzwingt letztendlich Aktivität2. Was 
also fehlt, wenn die Arbeit fehlt? Für 
die Arbeitslosen entfällt der Zugang zu 
den mit der Erwerbsarbeit verbundenen 
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Erfahrungskategorien. Erwerbslose erle-
ben in jedem dieser Erfahrungsbereiche 
eine psychologische Verarmung. Ohne 
Zeitstruktur werden die Tage zu lang. 
Ohne Teilnahme an kollektiven Zwecken 
kommt man sich überflüssig vor. Ohne 
den Kontakt mit Kolleg*innen ist man 
isoliert. Ohne Arbeit gibt es keinen Sta-
tus und die soziale Identität ist in Frage 
gestellt. Und ohne Aktivität werden die 
Menschen lustlos und passiv3. „Die Be-
deutung der Arbeitslosigkeit liegt sehr 
viel tiefer als in der Lohntüte, sie liegt 
in der sozialen Isolierung der arbeits-
losen Menschen“, kommentiert Jahoda 
denn auch später. Nicht umsonst, und 
das wird in der Debatte über die Zusam-
menhänge von Arbeit und psychischer 
Erkrankung in der Regel nur nachrangig 
erwähnt, finden wir die Mehrzahl de-
pressiver Störungen und Angsterkran-
kungen vor allem im Kreise der Lang-
zeitarbeitslosen, der von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen sowie der Hochrisi-
kogruppe der alleinerziehenden Frauen. 
Wir wissen schon lange, dass bereits 
sowohl eine drohende bevorstehende be-
triebliche Veränderung als auch ein dro-
hender Arbeitsplatzverlust erheblich aufs 
Gemüt schlagen können. Eine finnische 
Studie aus dem Bereich der Arbeitswis-
senschaften4, der die Daten von 15.000 
befragten Personen zugrunde liegen, 
zeigt, dass vor allem eine mit geringem 
Einkommen verbundene Arbeitslosigkeit 
(vgl. AlG II bzw. Grundsicherung) ein 
hohes Gesundheitsrisiko darstellt und 
sich das Risiko für Män-
ner, an einer Depression 
zu erkranken, verdrei-
facht. Der medizinische 
Status verschlechtert sich 
im Verhältnis zur unbe-
fristeten festen Beschäf-
tigung um das Doppelte 
und das subjektive Ge-
sundheitsempfinden um das Zweiein-
halbfache. 
Arbeitslosigkeit führt allerdings nicht 
immer zu diesen negativen Effekten. 
So treten sie z.B. dann nicht ein, wenn 
Menschen davon ausgehen, bald wie-
der eine neue Arbeitsstelle zu finden. 
„Mitunter kommt es gar zu paradoxen 
Effekten: So erleben manche Menschen 
die ersten Wochen der Arbeitslosigkeit 
geradezu als Urlaub. (…) Bei Langzeit-
arbeitslosigkeit verdoppeln sich dann 
allerdings die negativen Effekte.“ Und, 
interessant für die Liebhaber befriste-
ter Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
jeglicher Art: „Die negativen Effekte 

der Arbeitslosigkeit verschwinden – zu-
mindest weitgehend – sobald eine neue 
– gesellschaftlich anerkannte – Arbeit 
gefunden ist. Arbeit allerdings, mit der 
keine wirkliche oder dauerhafte Teilhabe 
an den positiven Aspekten von Arbeit 
einhergeht, hat tendenziell dieselben 
negativen Auswirkungen wie Arbeitslo-
sigkeit; zumindest stellen sie sich nach 
Auslaufen entsprechender Maßnahmen 
sofort wieder ein.“5 Ein Befund, der ganz 
aktuell vom Bundesarbeitsministerium 
bestätigt wird: „Personen in atypischen 
Beschäftigungsformen weisen einen 
schlechteren psychischen Gesundheits-
zustand auf als Normalbeschäftigte“. 
Vor allem Leiharbeiter seien „häufiger 
von Beeinträchtigungen der allgemeinen 
Gesundheit, von Burnout sowie Depres-
sionen betroffen“. Längsschnittstudien 
weisen darauf hin, dass es sich dabei 
tatsächlich um kausale Zusammenhänge 
handeln könnte.6 

Burnout - historisch

Auch wenn man bei der gewaltigen An-
zahl jüngster Veröffentlichungen um das 
„Burnout“ den Eindruck gewinnen kann, 
dass man es mit einem gänzlich neuen 
und unbekannten Phänomen in der 
Arbeitswelt zu tun hat, stimmt das so 
nicht. Es gibt nämlich 2 Vorgängerinnen 
des Burnout, die jeweils eng mit der so-
zioökonomischen Entwicklung ihrer Zeit 
verknüpft waren: Die „Neurasthenie“ 
zum Ende des 19. Jahrhunderts und die 

sog. „Managerkrankheit“ 
der 50er Jahre.  
George Beard beschreibt 
als amerikanischer Arzt 
1880 als erster die Neu-
rasthenie. Die Nerven-
schwäche manifestiere 
sich u.a. in den Symp-
tomen Kopfschmerzen, 

Ohrengeräusche, krankhafte Reizbarkeit, 
Hoffnungslosigkeit, krankhafte Furcht, 
Rastlosigkeit, Schlafstörungen, nervöse 
Verdauungsstörungen, sexuelle Probleme 
und Schwächegefühle. Die Parallelen zur 
Beschreibung heutiger Stresssymptome 
sind nicht zu übersehen. Und Beard 
hat auch das gleiche Problem mit der 
Neurasthenie, wie wir es heute mit dem 
Burnout haben: Es fehlt eine klare Ab-
grenzbarkeit des Krankheitsbildes!
Mitte der 50er Jahre, nach dem 2. Welt-
krieg, inmitten von Wiederaufbau und 
Wirtschaftswachstum, entstand dann in 
der Bundesrepublik, in Österreich und 
später auch in der Schweiz der Begriff 

der „Managerkrankheit“. Damit wurden 
zu einem Zeitpunkt, als ein Stresskon-
zept in den deutschsprachigen Ländern 
noch nicht verbreitet war, Überarbei-
tung, Anpassungsdruck, Erkrankung und 
Todesfälle unter Männern in leitenden 
Positionen thematisiert. Und offen-
sichtlich auch dramatisiert: Fern jeder 
belegten Datenlage wurde sogar vorm 
„Wegsterben der Eliten“ gewarnt. Der 
Begriff der „Managerkrankheit“ bot sich 
an, so Patrick Kury, Professor am Histo-
rischen Institut der Universität Bern, um 
die damaligen Belastungserfahrungen 
medizinisch zu interpretieren7. Auch hier 
finden wir Parallelen zur Verwendung 
des Burnout-Begriffes heute. Und zu 
Beginn der 60er Jahre verschwand dann 
auch die Managerkrankheit genauso wie 
die Neurasthenie sowohl aus der medizi-
nischen als auch aus der populärwissen-
schaftlichen Literatur. 

Burnout als Erosion 
der menschlichen Seele

So wie wir ihn lange verstanden haben, 
wurde der Begriff Burnout erstmals 1974 
in den USA von dem Psychoanalytiker 
Herbert J. Freudenberger eingeführt8. Er 
bezeichnete zunächst den psychischen 
und physischen Abbau der meist ehren-
amtlichen Mitarbeiter sog. „alternativer“ 
Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel 
Free Clinics, therapeutischer Wohnge-
meinschaften, Frauenhäuser oder Krisen-
interventionszentren. Burnout ist „...eine 
Erosion der Werte, der Würde, des Geis-
tes und des Willens – eine Erosion der 
menschlichen Seele. Es ist ein Leiden, 
das sich schrittweise und ständig aus-
breitet und Menschen in eine Abwärts-
spirale zieht, aus der das Entkommen 
schwer ist“9.
Farber beschreibt diese klassischen Aus-
brenner der 60er, 70er und 80er Jahre 
des letzten Jahrhunderts, die durch die 
gesellschaftskritische Haltung jener 
Jahre geprägt sind, als Menschen, die an 
unrealistisch hohen altruistischen Ziel-
setzungen scheiterten. Auch viele von 
den Älteren unter uns haben schmerz-
haft lernen müssen, dass der Enthusias-
mus, mit dem wir ungerechte Verhält-
nisse ändern, Benachteiligte befreien 
und Schwache retten wollten, in bösarti-
gen Zynismus, in innere Leere und Hoff-
nungslosigkeit umkippen konnte. Hier 
werden wir anknüpfen können, wenn 
wir Erklärungen für das aktuelle Wieder-
erwachen der Burnout-Symptomatik zu 
verstehen suchen werden. 

Mitte der 50er Jahre, 
nach dem 2. Weltkrieg, 
inmitten von Wieder-
aufbau und Wirtschafts-
wachstum, entstand 
dann der Begriff der 
„Managerkrankheit“.
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Burnout als Risikozustand

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiat-
rie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) definiert 
Burnout als eine längerfristige Arbeits-
überforderung. Das heißt, über Wochen 
und Monate kommt es zu keiner Rück-
bildung von Erschöpfung, vegetativer 
Symptomatik, Leistungsminderung und 
kritischer Distanz zur Arbeit. Dabei kann 
das Burnout einen Risikozustand, also 
auch einen Auslöser für eine spätere 
psychische oder körperliche Erkrankung 
darstellen. Es kann aber im Zusammen-
hang mit anderen Erkrankungen auch 
gleichzeitig Folge einer anderweitigen 
Belastung im Leben des Betroffenen 
sein10.

Extreme

Heute, wo die Lackierhalle dank der 
Fortschritte im Arbeitsschutz frei von 
giftigen Dämpfen ist, schwere Maschi-
nen die gebeugten Rücken der Berg- 
und Bauarbeiter entlasten und sich die 
Arbeitszeiten dank gewerkschaftlicher 
Kämpfe und sozialer Fortschritte deut-
lich verkürzt haben, braucht es andere 
Instrumente um Profite und die Effizienz 
von Dienstleistungen und Produktion 
hoch zu halten. Da kommt es dann 
schon mal zu extremen, aber strukturell 
durchaus gewollten Belastungen quer 
durch die Hierarchien der abhängig Be-
schäftigten. Es scheint plausibel, dass 
solche Arbeitsverhältnisse nicht spurlos 
an den Menschen vorbei gehen. 
Wer erinnert sich noch? In den Jah-
ren 2007 bis 2009 hatte die damalige 
France-Télécom (heute: Orange) eine 
Serie von 19 Suiziden 
und 12 Selbstmordversu-
chen zu vermelden. Erst 
am 20.12.2019 berichtet 
die Presse übereinstim-
mend von Gefängnis- und 
Geldstrafen für Teile des 
damaligen führenden 
Managements. Eine Per-
sonalpolitik der sozialen Gewalt sollte 
explizit dazu dienen, rund 22.000 Be-
schäftigte mit Kündigungsschutz zur 
„freiwilligen“ Kündigung zu bewegen. 
Im internen Sprachgebrauch sollten sie 
„destabilisiert“ werden. „Wenn nicht 
durch die Tür, dann (sollten sie) halt 
durchs Fenster gehen“. Die Gerichtsprä-
sidentin bestätigte ein „institutionelles“ 
oder „systematisches“ Mobbing, das auf 
der Strategie beruhe, die Arbeitnehmer 

„einem Angst schaffenden Betriebs-
klima“ und einer vorsätzlichen Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen 
auszusetzen, bis sie gehen.11  Matthias 
Gebhardt, IG-Metall-Chef von Bamberg, 
beklagt denn auch einen „Hunger nach 
Rendite“, einen Druck, der sich in den 
letzten zehn, fünfzehn Jahren verändert 
habe. „Das macht mit den Menschen 
richtig was.“ Es werde „Druck auf dem 
Kessel erzeugt“, so der Theologe und 
Leiter der katholischen Betriebsseelsorge 
der Erzdiözese Bamberg, Manfred Böhm. 
Die psychische Belastung steige, Mob-
bing nehme zu. Und das habe tiefere 
Gründe: „Den Druck der Finanzmärkte 
herunterzubrechen auf jeden einzelnen 
Mitarbeiter, das ist das Kunststück, das 
über das Überleben der Betriebe ent-
scheiden wird.“ Ein Gedanke, den der 
damalige Präsident des Arbeitgeberver-
bandes Gesamtmetall, Martin Kanne-
giesser, schon vor 20 Jahren formuliert 
habe, der seine ganze Sprengkraft aber 
erst heute entfalte. „Der Neoliberalismus 
hat es geschafft, sich in unseren Köpfen 
einzunisten“, sagt Böhm. „Wer aber die 
Köpfe hat, hat auch bald die Seelen.“12

Stress als  
Beanspruchungsparameter  

Wenn wir einen Zugang zu den Ausprä-
gungen psychischer Belastungen in der 
modernen Arbeitswelt finden und plau-
sible Zusammenhänge erkennen wollen, 
müssen wir auf die Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsverhältnisse schauen und wie 
sie sich innerhalb der letzten 30 Jahre 
verändert haben. Wir stoßen dabei auf 
zwei durchaus unterscheidbare Belas-
tungskomplexe. Im ersteren können wir 

diejenigen Belastungen 
zusammenfassen, die wir 
im weitesten Sinne mit 
Stress als psychischer 
Beanspruchung assoziie-
ren. Sie haben im Zuge 
der technologischen 
Entwicklung und der 
Globalisierung der Märkte 

zugenommen. Die bekannten Stichworte 
lauten: Rationalisierung, Digitalisierung, 
Verkürzung von Produktzyklen, Steige-
rung von Produktivität und Effizienz, 
Verdichtung von Arbeitstakten, Flexibili-
sierung von Arbeitsverhältnissen mit der 
dazugehörigen arbeitsrechtlichen Gesetz-
gebung. Die damit verbundenen Risiken 
sind breit diskutiert. Sie sind plausibel 
und verfügen über wissenschaftliche 
Evidenz. Wesentliche Protagonisten sind 

z.B. die Kassierer*innen im Lebensmit-
teldiscounter. Oder die Mitarbeiter*innen 
im Call-Center, auch die Pflegekräfte 
und jungen Assistenzärzt*innen im 
Krankenhaus oder die Erzieherin in der 
KITA. Inzwischen wohl auch die Kraft-
fahrer im Güterfernverkehr, die ihren 
Status als „Kapitäne der Landstraße“ 
mit dem Zuwachs an Kontrolle durch 
GPS und dem „Just-In-Time“ - Para-
digma weitgehend verloren haben. Oder 
auch der/die Subunternehmer*in von 
Deutscher Post, Hermes und anderer 
Transportdienstleister. Sie arbeiten oft in 
prekären Arbeitsverhältnissen, verfügen 
über ein nur niedriges Einkommen bei 
einer engmaschig kontrollierten und 
verdichteten Arbeit. Zeitdruck, hohes 
Arbeitstempo, wenig Einfluss auf die 
Art und Weise, wie die Arbeit erledigt 
werden soll und wenig Anerkennung bei 
auch körperlich anstrengender Arbeit 
kennzeichnen ihre Berufe. Hinzu kommt 
eine längst als gesundheitsgefährdend 
identifizierte Zunahme an Nacht- und 
Schichtarbeit.

Subjektivierung/ 
Arbeitskraftunternehmer

Die Belastungen aus dem zweiten Kom-
plex haben wir lange nicht als solche 
erkannt und wollen sie vielerorts bis 
heute nicht als solche erkennen. Denn 
sie bescheren uns auch viel Arbeitszu-
friedenheit, wir erleben sie als eine Be-
reicherung in der Arbeit und wir erleben 
subjektiv ein Maß an Selbstwirksamkeit, 
auf das wir gar nicht verzichten wollen: 
„Was geht es meinen Betriebsarzt an, 
ob ich am Sonntagnachmittag nochmal 
schnell meine Mails checke?“ 
Die Soziologen belegen diesen Prozess 
mit dem Begriff der „Subjektivierung“ 
der Arbeitswelt. Ein Prozess, der sich ja 
nicht nur auf die Arbeit bezieht, sondern 
der die Gesellschaft als Ganzes erfasst 
hat. Woran erkennen wir die „Subjek-
tivierung“ des Alltags? Z.B., wenn wir 
mal wieder im falschen Zug der Deut-
schen Bahn mit dem falschen Ticket in 
der Hand zur Rede gestellt werden. Ja, 
dieses Ticket gilt nur für den anderen 
Zug und am anderen Tag – immer-
hin noch in die gleiche Richtung und 
zur selben Uhrzeit. Es ist noch nicht 
so lange her, da konnten wir in dieser 
Situation die Bahn und deren Schalter-
beamten verantwortlich machen. Das ist 
vorbei, denn wir haben die Arbeit des 
Ticketkaufs – man könnte auch sagen: 
des Ticketverkaufs – längst selbst über-

Wenn wir einen Zugang 
zu den Ausprägungen 
psychischer Belastungen 
finden wollen, müssen 
wir auf die Arbeitsbedin-
gungen schauen und wie 
sie sich verändert haben.
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nommen. Wir haben die Verantwortung 
für die richtige Auswahl übernommen 
und wir haben fatalerweise das Klein-
gedruckte nicht gelesen. Einfach auf 
„weiter“ gedrückt. Jetzt sind wir ganz 
persönlich auf unsere Überredungs-
künste und unseren Charme angewiesen. 
Gleiches gilt, wenn Ihnen eine bekannte 
irische Fluggesellschaft beim Einchecken 
30€ für die spontan eingepackte Zahn-
bürste berechnet. Diese Erfahrungen der 
Subjektivierung von Alltagsbeziehungen 
bilden die Hintergrundmusik für die 
Subjektivierung der Arbeit, die in dem 
Begriff des Arbeitskraftunternehmers13  
ihren Ausdruck gefunden hat.
Was macht den Arbeitskraftunternehmer 
als Leitbild eines umfassenden Struk-
turwandels der Arbeitswelt seit den 
80er Jahren aus? Er vermischt unter 
Einsatz seiner individuellen Ressourcen 
die vormals relativ stabile Aufteilung 
von Arbeit und Freizeit. Dabei wird sein 
gesamtes Leben immer mehr zu einem 
durchorganisierten „Betrieb“. Er steuert 
sich selbst im Interesse des Unterneh-
mens. Und das bei nur noch rudimen-
tären Strukturvorgaben. „Vertrauens-
arbeitszeit“ heißt das Stichwort dazu14. 
Und er verwandelt sich vom eher passiv 
und ökonomisch agierenden Besitzer 
seiner Arbeitskraft zum strategisch han-
delnden Akteur und vermarktet sich auf 
diesem Wege auch innerbetrieblich so 
gut es geht. Dabei wird die betriebliche 
Steuerung – und das ist das Fatale daran 
– eben nicht aufgehoben. Im Gegenteil, 
die sog. „Indirekte Steuerung“ nimmt zu: 
Zielvereinbarungen sind heute das ent-
scheidende Führungsinstrument, strikte 
Ergebnis- und Qualitätskontrollen, 
Termindruck, Ressourcenbegrenzung, 
sozialer Druck bis hin zu betrieblicher 
Indoktrination15.
Und hier lässt sich gut anknüpfen 
an das frühe Burnout-Konzept von 
Freudenberg. Ersetzen Sie die altruis-
tische Motivation des/der engagierten 
Sozialarbeiter*in der 60er/70er Jahre 
durch die unbedingte Leistungsbereit-
schaft, die sich aus einer hohen Iden-
tifikation mit den Unternehmenszielen 
ergibt, gepaart mit dem Streben nach 
Selbstverwirklichung im Job bei persön-
lichkeitsbedingter Erfolgsorientierung, 
dann – um es einmal salopp zu sagen 
– lässt das Burnout nicht lange auf sich 
warten. Denn Ziel dieser Ausrichtungen 
im Management ist es, die Leistungs-
bereitschaft des selbstständigen Unter-
nehmers auch bei den unselbstständig 
Beschäftigten zu mobilisieren. „Macht 

was ihr wollt, aber seid profitabel!“ lau-
tet das Credo. Die Beschäftigten werden 
direkt mit dem Markt konfrontiert und 
sollen unmittelbar die Verantwortung 
spüren und das Überleben ihres Unter-
nehmens sicherstellen. Sie werden zu 
Unternehmern ihrer Arbeitskraft. Der 
wirkliche Unternehmer tritt zurück und 
lenkt indirekt: Er setzt den Rahmen 
und steuert mit Zielvereinbarungen und 
innerbetrieblichen Kostenstellen, die in 
Konkurrenz zueinander treten16. Ein Pa-
radox kommt in diesen nun nicht mehr 
ganz neuen Managementstrategien zum 
Tragen: Ja, die neue Selbstständigkeit 
wird von vielen, wenn nicht von den 
meisten Beschäftigten – durchaus be-
rechtigt – als positiv erlebt! Doch sie 
birgt Gefahren: Arbeit ohne Ende, die 
Angst vorm Scheitern, der Druck der 
Verantwortung: Sie haben zugenom-
men! Und so werden wohl auch gut be-
gründete Maßnahmen der betrieblichen 
Prävention psychischer Belastungen in 
weiten Teilen auf der Strecke bleiben, 
wenn es nicht gelingt, Verdichtung und 
Subjektivierung der Erwerbsarbeit in für 
die menschlichen Belastungsgrenzen to-
lerierbare Schranken zu verweisen.

Ausblick

Es muss die Aufgabe der Tarifpartner, 
des gesetzlichen Arbeitsschutzes und 
der damit verbundenen Gesetzgebung 
bleiben, der Problematik psychischer Be-
lastungen in der modernen Arbeitswelt 
angemessen gegenüberzutreten. Eine 
Psychiatrisierung und Psychologisierung, 
wie sie viele Akteure im Gesundheits-
wesen betreiben, wird den Bedarfen der 
von arbeitsbedingten psychischen Be-
lastungen und Beanspruchungen betrof-
fenen Menschen nicht gerecht, sondern 
individualisiert lediglich soziokulturelle 
und gesellschaftliche Zusammenhänge 
und untergräbt damit den Vorrang 
der Primär- und Sekundärprävention. 
Wenn allerdings das Kind schon mal 
in den Brunnen gefallen ist, dann soll-
ten sowohl Betriebe selbst als auch 
das Gesundheitssystem angemessene 
Hilfestellungen auch individueller Art 
zur Verfügung stellen. Externe Mitar-
beiterberatung (EAP), betriebliches Ein-
gliederungsmanagement (BEM) und gute 
Vereinbarungen im Kontext von Ver-
sorgungsverträgen haben sich bewährt. 
Aber vor allem qualifiziertes Personal in 
Beratungsstellen, psychotherapeutischen 
Praxen und in psychiatrischen Klini-
ken ist nötig, damit diese die Relevanz 

der Arbeit und der sozioökonomischen 
Verhältnisse ihrer Patient*innen in Ana-
mnese, der Bewertung der Psychopatho-
logie und in der Behandlungsplanung 
erkennen und würdigen kann. 
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Aus systemischer Sicht ist der Begriff „Depression“ ein 
Konstrukt, das einen psychischen Rückzug mit An-
triebsarmut bezeichnet. Die Einordnung als Krankheit 
kann einerseits entlasten und zu Hilfsmaßnahmen 
führen, andererseits aber auch mutlos machen. Die 
therapeutische Thematisierung der damit verbundenen 
Denk- und Verhaltensmuster kann die Freiheitsgrade 
und Optionen der Patienten erweitern.

Das Phänomen

Was denken Sie, wenn Sie den Begriff 
„Depression“ hören? Eine „Krankheit“? 
Eine Stoffwechselstörung des Gehirns? 
Die Folge einer frühkindlichen Bin-
dungsstörung? Ein familiäres Problem? 
Eine Vielzahl von wissenschaftlichen 
und anderen Beobachtungen führt zu 
unterschiedlichen Erklärungen, ohne 
dass (prinzipiell!) eine eindeutige „Ur-
sache“ zu finden wäre - auch wenn 
manche Wissenschaftler die Komplexi-
tät des Phänomens außer Acht lassen 
und behaupten, die Ursache in einer 
psychischen oder neurobiologischen 
Funktionsstörung entdeckt zu haben. 
Aber solche Erklärungen sind Kons-
trukte eines Beobachters und nie die 
Wirklichkeit. Systemiker sehen des-
halb Diagnosen kritisch. Es hat sich 
aber gezeigt, dass man verschiedenen 
Diagnosen bestimmte typische Denk- 
und Kommunikationsmuster zuordnen 
kann.

Depression aus  
systemischer Sicht

„Systemisch“ bedeutet, den Beobach-
tungsrahmen vom Individuum auf das 
soziale System (z.B. die Familie) zu 
erweitern. Wir können dann häufig 
Denk- und Verhaltensmuster beob-
achten, die belasten und das Problem 
aufrechterhalten. Die Therapie besteht 
in einer Suche nach Erklärungen (Nar-
rativen), mit denen Patienten und ihre 

Familien besser leben können. 
Im psychischen System ist bei depres-
siven Menschen häufig eine Angst vor 
Schwäche und depressiven Verstimmun-
gen zu beobachten, die in einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung enden 
kann. Wenn Betroffene sich aus irgend-
welchen Gründen mal schwach und 
antriebsarm fühlen und eine beginnende 
Depression fürchten, werden sie dadurch 
noch antriebsärmer und mutloser, was 
die Befürchtung bestätigt (Depressi-
onskreislauf, Ruf 2005). Der Wahrneh-
mungsfokus ist eingeengt auf negative 
und enttäuschende Erfahrungen. Die Be-
wertung traumatischer Lebensereignisse 
(und nicht die Ereignisse als solche) 
trägt zur Konstruktion einer Lebensge-
schichte der eigenen Hilflosigkeit bei. 
Schleiffer (2012) beschreibt den depres-
siven Rückzug als Problemlösestrategie, 
wenn das Selbst von anderen zu wenig 
angesprochen, beachtet und gewürdigt, 
d.h. ungenügend „adressiert“ wird; die 
meist schon vorher vorherrschende ne-
gative Selbstbeschreibung wird dadurch 
bestätigt.
Das soziale System der Familie ist 
häufig geprägt von starren Normen 
und hohen Erwartungen. Bei depres-
siven Menschen herrscht meistens 
eine zentrale Angst vor Trennung und 
Verlusten vor. Sie vermeiden deshalb 
jeden Konflikt und überlasten sich bis 
zur Erschöpfung. Wenn nun infolge 
einer Kränkung oder Enttäuschung die 
Bestätigung von außen ausbleibt, füh-
ren Schamgefühle zum Rückzug vom 

sozialen Umfeld. Die nun einsetzende 
Erfahrung, dass andere mit Zuwen-
dung reagieren und das medizinische 
System mit der Krankheitsdiagnose 
einer „Depression“ alle von Schuld und 
Verantwortung entlastet, verstärkt die 
bisherigen Denk- und Verhaltensmuster 
und stellt somit eine gewisse Prob-
lemlösung dar. Das Geschontwerden 
durch die Familie und die Vermeidung 
von Konflikten durch inneren Rückzug 
können so zur Aufrechterhaltung der 
Symptomatik beitragen.
Insofern ist die Diagnose einer „De-
pression“, systemtheoretisch gesehen, 
keine Wirklichkeit, sondern die Zu-
schreibung des medizinischen Systems 
für diesen inneren Rückzug mit An-
triebsarmut und Niedergeschlagenheit. 
Dieses Konstrukt kann zu gewissen 
Zeiten Sinn machen, den Patienten 
bzw. die Patientin entlasten und für 
das Überleben der Familie hilfreich 
sein. 

Systemische Therapie  
der Depression

Ausgehend von der Überlegung, dass 
die depressiven Symptome eine (viel-
leicht nicht optimale) Problemlösung 
darstellen, sucht man in der syste-
mischen Therapie nach eben diesen 
Problemen, für die die Symptomatik 
eine Lösung darstellen könnte. Da 
Probleme grundsätzlich Konstrukte 
des psychischen Systems sind, erfolgt 
auch die Problemsuche in der systemi-
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schen Therapie im Rahmen einer von 
Therapeuten und Patienten gemeinsam 
gestalteten Wirklichkeitskonstruktion 
(Schleiffer, 2012). Diese Suche nach 
den zugrunde liegenden Problemen 
geschieht durch Exploration der Mus-
ter im psychischen System und durch 
Erweiterung des Beobachtungsrahmens 
vom Individuum auf das soziale Um-
feld. 
Mit zirkulären Fragen können von den 
Familienmitgliedern Informationen 
über Denk- und Verhaltensmuster, d.h. 
über zirkuläre Prozesse im psychischen 
und sozialen System, erfragt werden: 
„Welche Konsequenzen hätte es, wenn 
Sie denken würden, die Depression sei 
eine Stoffwechselkrankheit? Was würde 
passieren, wenn Sie stattdessen denken 
würden, die Depression sei von Ihrer 
Lebenssituation abhängig? Welche Aus-
wirkungen hätte das auf Ihr Befinden 
/ auf Ihre Zukunftsplanung? Wie re-
agiert Ihre Mutter, wenn Sie antriebslos 
im Zimmer sitzen? Was macht danach 
der Vater? Welche Auswirkungen hat 
das wiederum auf Sie 
selbst?“
Die systemische Hal-
tung fokussiert auf die 
Ressourcen und wahrt 
eine Neutralität bzgl. der 
Erklärungen für die Stö-
rung (Konstruktneutrali-
tät), bzgl. der Frage, ob 
Veränderung oder Nicht-
Veränderung besser seien 
(Veränderungsneutrali-
tät), und bei Familiengesprächen bzgl. 
der Meinungen der verschiedenen 
Familienmitglieder (soziale Neutralität) 
(Retzer 2004). So kann man die Frage 
erörtern, ob es nützlicher sei, von der 
„Krankheit Depression“, also einem 
Defizit, auszugehen, oder eher von 
einem nachvollziehbaren Fühlen und 
Verhalten, also von einer Ressource.
Bei einem Reframing (von engl.  
frame = Rahmen) werden Situationen 
so umgedeutet, dass neue Handlungs-
optionen auftauchen. Beispielsweise 
steht bei einem Patienten das Leiden 
unter einer problematischen Vergan-
genheit und seine Selbsteinschätzung 
als Versager im Vordergrund seines 
Denkens und Lebens. Ein ressourcen-
orientiertes Reframing wäre die neue 
Wirklichkeitskonstruktion, er habe sein 
Leben nach den Tiefschlägen immer 
wieder als Stehaufmännchen gemeis-
tert. Damit ändert sich primär nicht 
sein Leben, sondern auf einer Meta-

ebene seine Sichtweise darüber. Mit 
dieser neuen Sichtweise fühlt er sich 
möglicherweise besser.
Mit einer positiven Konnotation der 
bisherigen (depressiven) Denk- und 
Verhaltensweisen kann der Kreislauf 
der Selbstabwertung gestört werden: 
Man bewertet die Selbstabwertung 
selbst als sinnvoll, zumindest nach den 
bisherigen Lebenserfahrungen des Pati-
enten (Ruf 2015): „Wozu könnte es gut 
sein, wenn Sie sich selbst abwerten? 
Welche Vorteile hat Ihre pessimistische 
Lebenseinstellung?“
Die Besprechung der Funktion der De-
pression im sozialen Umfeld kann den 
Krankheitsgewinn verdeutlichen und 
zu einer Balancierung von Gewinn und 
Preis der Symptomatik überführen, 
sodass der Patient oder die Patien-
tin besser entscheiden kann, ob und 
wieweit er oder sie sich verändern 
möchte: „Was hat sich durch die De-
pression in Ihrer Familie geändert? Ist 
die Beziehung zu Ihrer Frau enger oder 
distanzierter geworden? Wie haben die 

Kinder reagiert? Was 
würde sich verändern, 
wenn die Depression weg 
wäre? Welche Vor- und 
Nachteile hätte das für 
wen?“
In manchen Fällen 
können die depressiven 
Symptome als Signale 
umgedeutet werden, die 
darauf hinweisen, dass 
der Patient oder die Pa-

tientin schlecht mit sich umgegangen 
war und eigene Bedürfnisse ignoriert 
hatte. Dann sollte er oder sie diesen 
Bedürfnissen mehr Rechnung tragen. 
Wenn diese Umdeutung angenommen 
wird, kann man davor warnen, die 
Depression auf Dauer zum Verschwin-
den zu bringen, da ein solches Warn-
signal hin und wieder hilfreich sein 
könnte.
Der depressive Rückzug kann als Er-
holungsphase nach Erschöpfung durch 
jahrelangen Kampf und Sich-Überneh-
men gedeutet werden. Diese Deutung 
als Erschöpfung impliziert, dass sie 
eine gewisse Zeit dauert und dann 
von allein wieder aufhört, wenn man 
sich erholt hat. „Überlegen Sie sich 
zehn Methoden, wie sie sich besser 
ausruhen können, nachdem Sie jahre-
lang gekämpft und sich übernommen 
haben.“
Depressive Patienten tendieren dazu, 
sich auch in der Therapie passiv zu-

rückzuziehen und ihre Hilflosigkeit zu 
betonen. Eine effektive Veränderung 
in der Therapie setzt aber ein aktives 
Handeln voraus. Der Therapeut sollte 
dann zwischen den Polen aktiv - pas-
siv selbst die passive Seite besetzen, 
um den Patienten die aktive Seite of-
fenzuhalten: „Ich sehe, wie erschöpft 
Sie in Ihrer schwierigen Situation 
sind. Vermutlich ist die Depression 
eine Folge Ihrer Erschöpfung, und Sie 
brauchen Zeit, um sich zu erholen und 
wieder Kraft zu schöpfen. Glauben Sie, 
der Zeitpunkt ist schon gekommen, 
dass Sie aktiv in der Therapie mitar-
beiten und notwendige Dinge verändern 
können? Wäre es vielleicht besser, Sie 
würden sich in Ihrem jetzigen schlech-
ten Zustand eine Zeitlang in einer 
Klinik versorgen lassen, wo Sie keinen 
Anforderungen ausgesetzt sind und 
Abstand von ihrem belastenden Umfeld 
haben?“
Wenn der Patient oder die Patientin 
ausreichend stabil und motiviert er-
scheint, kann der oben beschriebene  
Depressionskreislauf gestört werden, 
indem man das Problem als Nicht-
Ertragen depressiver Verstimmungen 
(die zum Leben gehören) umdeutet: 
„Nehmen Sie sich jeden Tag eine 
Viertelstunde Zeit und lassen Sie alle 
depressiven Gedanken und Befürchtun-
gen hochkommen, um die Depression 
ertragen zu lernen. Dann verliert sie 
mit der Zeit ihren Schrecken, und Sie 
können besser mit Befindensschwan-
kungen leben.“

Fazit

Die systemische Erweiterung des Beob-
achtungsrahmens auf das psychische 
und soziale System liefert neue Erklä-
rungen und führt zu neuen Denk- und 
Handlungsoptionen. Das Krankheits-
konzept wird dabei relativiert und die 
Einflussmöglichkeiten auf die Symp-
tome nehmen zu.      
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In manchen Fällen 
können die depressiven 
Symptome als Signale 
umgedeutet werden, die 
darauf hinweisen, dass 
der Patient oder die 
Patientin schlecht mit 
sich umgegangen war 
und eigene Bedürfnisse 
ignoriert hatte.
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Depression bei Männern  
unterdiagnostiziert

Die (unipolare) Depression gilt als eine 
typische Frauenkrankheit mit einer von 
zahlreichen epidemiologischen Studien 
bestätigten 2-3fach höheren Lebenszeit-
prävalenz bei Frauen im Vergleich zu 
Männern. Allerdings lässt sich die daraus 
abgeleitete Annahme, dass Männer ein 
geringeres Depressionsrisiko hätten als 
Frauen, sei dies biologisch oder gesell-
schaftlich bedingt, durchaus in Frage 
stellen: angesichts des Paradoxons einer 
im Vergleich zu Frauen dreimal höheren 
Suizidrate und einer gleichzeitig niedri-
gen Rate diagnostizierter Depressionen 
bei Männern kann angenommen werden, 
dass Männer vergleichbar häufig von 
Depressionen betroffen sind wie Frauen, 
diese jedoch seltener erkannt und behan-
delt werden. Letzteres wird durch Bevöl-
kerungsstudien bestätigt.
Die Unterdiagnostizierung von Depres-
sion bei Männern kann auf folgende 
Gründe zurückgeführt werden: seitens 
der Männer auf ein mangelndes Inan-
spruchnahmeverhalten, die Orientierung 
an Normen traditioneller Maskulinität 
und typische Abwehrstrategien, seitens 
des Medizinsystems auf eine Depres-
sionsdiagnostik, die einen deutlichen 
Genderbias in Richtung „weiblicher“ 
Symptome aufweist, die als prototypisch 
gelten (orientiert an ICD 10, DSM 5), aber 
von Männern seltener berichtet werden, 
so dass diese durch das diagnostische 
Raster fallen.
Wie neuere Studien zur Depression bei 
Männern zeigen, kann sich diese hinter 
depressionsuntypischem Verhalten wie 
gesteigerter Aggressivität, Irritabilität, 
antisozialem Verhalten oder Sucht- und 
Risikoverhalten verbergen („männliche 
Depression“) und deshalb häufig we-
der rechtzeitig erkannt noch behandelt 
werden. Je stärker die Orientierung an 

traditionellen Maskulinitätsnormen, 
desto ausgeprägter erscheint diese Ab-
wehrsymptomatik, die offensichtlich die 
männliche Identität schützen und soziale 
Diskriminierung als unmännlich und 
psychisch krank vermeiden soll. Werden 
solche externalisierenden Symptome zu-
sätzlich zu den prototypischen Sympto-
men erfasst, reduziert sich der Prävalenz-
unterschied zwischen den Geschlechtern 
signifikant. Die Erweiterung klassischer 
Depressionskriterien um externalisierende 
Verhaltensmuster erscheint damit als ein 
dringend notwendiger Schritt, die Identi-
fizierung von Depression bei Männern zu 
verbessern und gleichzeitig eine geziel-
tere Suizidprävention voranzutreiben. 
Gegenwärtig verfügbare Instrumente zum 
Depressionsscreening, die psychometri-
schen Standards genügen, sind rar; der-
zeit befindet ein neues gendersensitives 
Depressionsscreening der Autorin in der 
Evaluierungsphase.

Versorgungsdefizite

Trotz ihrer wachsenden gesellschaftli-
chen, gesundheitsökonomischen und 
sozialpolitischen Bedeutung sind psy-
chische Störungen insgesamt unterdiag-
nostiziert und unterbehandelt. Die über-
wiegende Mehrzahl depressiv Erkrankter 
wird von Allgemeinmedizinern behan-
delt, doch nur 30 bis 35% der depressiv 
Erkrankten erhalten eine adäquate Diag-
nose, wobei der Anteil derjenigen, denen 
eine leitliniengerechte Therapie zukommt, 
sogar unter 10% liegt. Männer schei-
nen hier noch deutlicher benachteiligt 
zu sein: Fehldiagnosen und inadäquate 
Behandlungen sind häufiger als bei 
Frauen. Studien weisen darauf hin, dass 
zwischen 35% und 80% der Betroffenen 
keine professionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen. Die Inanspruchnahme ambulan-
ter Psychotherapie beispielsweise liegt je 
nach Datengrundlage zwischen 1,9% und 
3,1%, wobei die Inanspruchnahme zu 
zwei Dritteln durch Frauen erfolgt. Auch 
wenn sich in den letzten Jahren ein 
Trend zur steigenden Inanspruchnahme 
bei Männern abzeichnet, bleiben diese 

1 Erstveröffentlichung im Wirtschafts-
magazin für den Nervenarzt, 2018; 6 
(23): 31-33. Mit freundlicher Geneh-
migung des WPV-Verlags, Köln.

doch weiterhin unterrepräsentiert. Insge-
samt muss eine Diskrepanz zwischen der 
Versorgungslage psychisch kranker Män-
ner und ihrem objektiven Versorgungs-
bedarf angenommen werden: Während 
Männer ihre Gesundheit und ihre Le-
bensqualität im Vergleich zu Frauen sub-
jektiv positiver einschätzen, psychische 
Probleme eher nicht wahrnehmen oder 
verleugnen, muss die vorzeitige Sterb-
lichkeit von Männern einschließlich ihrer 
hohen Suizidrate als Indikator für eine 
dysfunktionale Stressbewältigung bzw. 
für einen nicht annähernd gedeckten Be-
handlungsbedarf interpretiert werden.

Barrieren der Inanspruchnahme

Die Unterdiagnostizierung und –behand-
lung von depressiven Männern lässt sich 
sowohl auf strukturelle Faktoren des 
Gesundheitssystems als auch auf psycho-
soziale Barrieren zurückführen. Einige 
dieser Barrieren sollen im Folgenden kurz 
skizziert werden.

Strukturelle Defizite  
des Versorgungssystems 
Neben einer unzureichenden Depressi-
onsdiagnostik in der Primärversorgung 
spielen mangelnde Informationen über 
psychopharmakologische und psychothe-
rapeutische Behandlungsmöglichkeiten 
seitens der Allgemeinmediziner eine Rolle 
bzw. eine mangelnde Motivation, diese 
zu nutzen. Außerdem tragen eine regio-
nal ungleich verteilte Psychotherapeuten-
dichte und nicht ausreichend vorhandene 
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niederschwellige Angebote zur Unterver-
sorgung bei. Ein wesentlicher Faktor sind 
darüber hinaus lange Wartezeiten; die 
durchschnittliche Wartezeit auf ein Erst-
gespräch dauert 3 Monate, die auf einen 
Therapiebeginn sogar 6 Monate.
Zu den strukturellen Versorgungsdefizi-
ten zählt ebenso eine mangelnde Nach-
sorge nach stationären Behandlungen 
depressiv Erkrankter, die zu „Drehtüref-
fekten“ führt wie eine nicht ausreichende 
Flexibilisierung von Sprechstunden, die 
sich an den zeitlichen Möglichkeiten 
(meist vollzeitberufstätiger) Männer ori-
entiert.

Kommunikationsdefizite in der  
Arzt-Patient-Beziehung
Geschlechterstereotype und geschlechter-
spezifische Kommunikationsstile tragen 
zu einem Genderbias in der Diagnostik 
bei. Tendenziell wird bei gleichen Be-
schwerden bei Frauen eher psychoso-
matisch, bei Männern eher somatisch 
diagnostiziert, was zu einer Fehl- bzw. 
Unterversorgung somatischer Erkrankun-
gen bei Frauen und psychischer Störun-
gen bei Männern führen kann. Wie in 
Bezug auf die „männliche“ Depression 
weiter oben ausgeführt, erschweren nicht 
nur eine externalisierende Symptomatik 
des Patienten, sondern auch mangelnde 
Kompetenz des Arztes in Bezug auf 
Gendermedizin und gendersensibler De-
pressionsdiagnostik die adäquate Identi-
fizierung einer Depression. Die Tatsache, 
dass es Geschlechterunterschiede in 
der Symptomatik bei ein und derselben 
Krankheit geben kann ist derzeit noch 
nicht allgemeinärztliches Standardwissen. 
Eine geschlechtersensible Depressionsdi-
agnostik erfordert, dass männertypische 
Stresssymptome aktiv und systematisch 
erfragt werden müssen, was nicht zu-
letzt auch im Sinne der Suizidprävention 
positive Konsequenzen hätte. Dies muss 
gezielt explorierend geschehen, da Män-
ner dazu neigen, psychische Probleme 
nicht mitzuteilen, wozu ein maskulin ge-
prägter Kommunikationsstil in der Arzt-
Patient-Kommunikation beitragen kann. 
Eine Reihe von Studien belegt, dass der 
männliche Arzt sich männlichen Patien-
ten gegenüber weniger einfühlsam ver-
hält, mehr redet als der Patient, mehr ge-
schlossene Fragen stellt, den männlichen 
Patienten mehr unterbricht, autoritärer 
auftritt und weniger Mitbestimmung 
zulässt. Dies gilt insbesondere bei männ-
lichen Patienten unterer Sozialschichten. 
Entsprechend ist der männliche Patient 
passiver im Gespräch, teilt weniger psy-

chosoziale Informationen (bzgl. Familie, 
Beruf) mit und spricht weniger über psy-
chische Probleme als er dies bei einem 
weiblichen Gegenüber tun würde. Das 
Gespräch zwischen männlichem Arzt und 
männlichem Patienten weist im Vergleich 
die kürzeste Dauer auf. Ein partnerschaft-
lich orientiertes Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient, Basis für Compli-
ance und Therapieerfolg, 
verlangt jedoch nicht 
notwendigerweise mehr 
Zeit, sondern erfordert die 
richtigen Fragestellungen 
und einen männersensib-
len Kommunikationsstil. 

Traditionelle Maskulinität
Die Abwehr und Stigmatisierung psy-
chischer Probleme wie ihrer Behand-
lungsformen ist assoziiert mit Normen 
traditioneller Maskulinität. Zwar sind 
aufgrund der Frauenemanzipation traditi-
onelle Männlichkeitsbilder ambivalenter, 
vielfältiger und diffuser geworden, doch 
sind Formen traditioneller Maskulinität 
nach wie vor für weite Teile der männ-
lichen Bevölkerung handlungsrelevent 
und gehören zu den gesellschaftlichen 
Erwartungen an die männliche Rolle. 
Normen traditioneller Maskulinität (wie 
Macht und Dominanz, Kontrolle, Mut, 
Leistungs- und Wettbewerbsorientierung, 
Unabhängigkeit, Autonomie, Rationalität, 
Aktivität und Unverletzlichkeit) bestim-
men den Selbstwert und sind nur auf 
Kosten der Kontrolle „weiblicher“ Emoti-
onen wie Angst, Unsicherheit, Schwäche, 
Traurigkeit und Hilflosigkeit möglich, 
wobei eine solche emotionale Kontrolle 
auf Dauer gesundheitsschädigend sein 
kann. Die Vorstellung, Probleme auto-
nom und selbstverantwortlich lösen zu 
müssen, hindert Männer daran, soziale 
oder professionelle Unterstützung zu su-
chen und zu nutzen, da das Eingeständ-
nis von Hilfsbedürftigkeit einem Status- 
und Identitätsverlust gleichkäme.

Soziale Stigmatisierung  
psychischer Störungen 
Die soziale Stigmatisierung psychi-
scher Störungen muss als einer der 
wichtigsten Gründe für die geringe 
Behandlungsquote angesehen werden. 
Trotz vielfältiger Bemühungen von 
Anti-Stigma-Kampagnen in den letzten 
Jahren konnte die Stigmatisierung psy-
chischer Störungen bisher nicht signifi-
kant und nachhaltig reduziert werden. 
Es ist anzunehmen, dass die Angst vor 
sozialer Stigmatisierung, verstärkt durch 

ausgeprägte Individualisierung und Leis-
tungsdruck, insbesondere bei Männern 
zu negativen Einstellungen bzgl. psychi-
scher Störungen führen. So finden sich 
stereotype, restriktive pessimistische und 
stigmatisierende Einstellungen gegenüber 
psychisch Kranken häufiger bei Männern 
als bei Frauen. Männer sind häufiger als 
Frauen der Ansicht, dass eine Depression 

keine Krankheit, sondern 
Ausdruck einer Charak-
terschwäche sei, dass man 
Depression allein bewäl-
tigen muss oder dass sie 
ein normaler Bestandteil 
des Alterns sei. Während 
Psychopharmaka von 

Männern weitgehend abgelehnt werden, 
zeigt sich in Bezug auf Psychotherapie 
eine positivere Grundeinstellung, die 
im Detail jedoch von Skepsis geprägt 
und deren Handlungsrelevanz fraglich 
ist. Männer haben nicht nur stigmati-
sierendere Einstellungen, im Falle einer 
eigenen  psychischen Erkrankung sind 
sie auch stärker als Frauen von sozialer 
Diskriminierung betroffen.

Folgen der Nichtbehandlung  
von Depression

Wird eine Depression nicht behandelt, 
kann es zu gravierenden Folgen kom-
men. Die zunehmende Chronifizierung 
verursacht nicht nur subjektives Leid 
und sozialen Abstieg, sondern be-
günstigt auch eine Fehlversorgung, da 
nicht psychiatrisch/psychotherapeutisch 
behandelte psychisch Kranke häufig 
stationär in somatischen Kliniken be-
handelt werden, was insbesondere auf 
Männer zutrifft. Hohe Kosten werden 
außerdem durch Präsentismus am Ar-
beitsplatz, häufige und lange Krank-
schreibungen sowie „Doktorshopping“ 
verursacht. Eine der bedeutsamsten, 
ebenfalls kostenrelevanten Folgen von 
Unterbehandlung ist ein erhöhtes Risiko 
für psychische und somatische Komor-
bidität, insbesondere Alkoholabhängig-
keit, kardiovaskuläre Erkrankungen und 
Diabetes, die ebenfalls kaum erkannt 
und behandelt werden. Die bisher noch 
sehr dürftige Datenlage hinsichtlich 
geschlechterspezifischer Aspekte bei 
Komorbidität deutet darauf hin, dass 
bei psychisch kranken Männern im 
Vergleich zu psychisch kranken Frauen 
das Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen, Schlaganfall oder Diabetes 
möglicherweise zusätzlich erhöht ist 
aufgrund einer ausgeprägteren patho-

Wird eine Depression 
nicht behandelt, kann es 
zu gravierenden Folgen 
kommen. Die Chronifi-
zierung begünstigt auch 
eine Fehlversorgung.
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genetischen Wirkung von ungünstigen 
Lebensstilfaktoren. Konsistente Befunde 
aus der internationalen Forschung 
verweisen auf eine drastisch verkürzte 
Lebenserwartung bei psychisch Kran-
ken (20 Jahre bei Männern, 15 Jahre 
bei Frauen), die nicht nur auf die hohe 
Suizid- und Komorbiditätsrate, sondern 
auch auf eine - im Vergleich zu chro-
nisch Kranken ohne psychische Störung 
- wesentlich schlechtere medizinische 
Versorgung zurückgeführt werden muss. 

Depression im sehr hohen Alter
Von Daniela S. Jopp

Daniela S. Jopp
Professorin für Psy-
chologie, Universität 
Lausanne, Schweiz. 
Mitglied des Nationalen 
Forschungszentrums 
LIVES: Überwindung der 
Vulnerabilität – Lebens-
spannenperspektiven.

Sehr hohes Alter als  
Kontext von Vulnerabilität

Depression im Alter stellt trotz zuneh-
mender Relevanz immer noch ein ver-
nachlässigtes Forschungsthema dar (z.B. 
Luppa et al., 2012). Dies ist vor allem für 
das sehr hohe Alter der Fall, obwohl diese 
Thematik in dieser Lebensphase von be-
sonderem Interesse sein könnte. Sehr alte 
Personen sind die am stärksten wach-
sende Bevölkerungsgruppe in den meisten 
entwickelten Ländern: basierend auf den 
zuletzt erhältlichen Censusinformationen 
hat sich die Anzahl der Personen im Alter 
von 100 und mehr Jahren in Europa zwi-
schen 2006 und 2011 auf 89156 nahezu 
verdoppelt (Teixeira, Araujo, Jopp & Ri-
beiro, 2017). Ein starkes und sich weiter 
beschleunigendes Wachstum ist auch in 
Zukunft zu erwarten: jedes zweite nach 
dem Jahr 2000 geborene Kind wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit seinen 100. Ge-
burtstag erleben (Christensen, Doblham-
mer, Rau, & Vaupel, 2009). 
Das sehr hohe Alter ist gekennzeichnet 
durch die Anhäufung von multiplen 
Verlusterfahrungen, die alle zentralen 
Lebensbereiche – Gesundheit, kognitive 
Leistungsfähigkeit, soziale Beziehungen 
- betreffen. Alle Hundertjährigen sind 
von Multimorbidität betroffen, im Durch-
schnitt weisen sie 4 bis 5 chronische 
Erkrankungen auf (z.B. Jopp, Boerner & 
Rott, 2016), die zwar ein geringes Morta-
litätsrisiko bergen, jedoch umfangreiche 
Einschränkungen von Alltagskompetenz 
und Autonomie bedingen können. Ver-
luste des Hör- und Sehvermögens sowie 
der Mobilität führen zur Einschränkung 
sinngebender Aktivitäten sowie zur 

Reduktion von sozialen Kontakten. Un-
gefähr die Hälfte der Hundertjährigen 
haben kognitive Einschränkungen (z.B. 
Kliegel et al., 2004). Zugleich ist der 
Verlust wichtiger Sozialpartner, wie bei-
spielsweise der Tod von Familienmitglie-
dern und nahestehender Freunde, Teil der 
Lebensrealität im hohen Alter. Ihr soziales 
Netzwerk umfasst oft nur wenige Perso-
nen: der Hälfte der Hundertjährigen droht 
soziale Isolation (z.B. Jopp, Park, Lehr-
feld, & Paggi, 2016). Basierend auf diesen 
für das hohe Alter charakteristischen Ver-
lusten scheint es naheliegend, sehr alte 
Menschen als vulnerabel anzusehen und 
zu vermuten, dass sie ein erhöhtes Risiko 
für die Entwicklung depressiver Störun-
gen haben. 
Erstaunlicherweise gelingt es der Mehr-
zahl sehr alter Menschen, mit den sich 
verringernden Ressourcen und kriti-
schen Verlusterlebnissen gut umzuge-
hen. Dies belegen zahlreiche Studien, 
die zeigen, dass sehr alte Menschen 
zumeist ein hohes Wohlbefindensniveau 
aufweisen. In der zweiten Heidelberger 
Hundertjährigen-Studie waren über 80% 
der Teilnehmer zufrieden mit ihrem 
Leben (Jopp et al., 2013), was auf eine 
hohe psychische Resilienz hinweist. Dies 
ist insgesamt eine gute Nachricht: Das 
sogenannte Wohlbefindensparadox, was 
besagt, dass Menschen im Alter trotz 
multipler Verluste eine stabiles Wohl-
befinden zeigen, scheint also nicht nur 
im dritten Alter (ca. 70-85 Jahre) son-
dern auch im vierten, sehr hohen Alter 
zu bestehen. Haben sehr alte Personen 
deshalb ein geringeres Risiko, depressive 
Symptome bzw. Depressionserkankun-
gen zu entwickeln?

Prävalenz von Depression  
im sehr hohen Alter

Inwiefern sehr alte Menschen weltweit 
von Depression betroffen sind, ist derzeit 
unklar, da aktuelle Schätzungen von 0% 
(Finnland; Kiljunen et al., 1997) bis 65% 
(USA; Kato et al., 2016) variieren. Eine 
kürzlich erschienene systematische Lite-
raturarbeit zur Depression bei Personen 
im Alter von 95 Jahren und älter belegte 
auf der Basis von 37 Studien stark unter-
schiedliche Prävalenzraten (Cheng, Leung, 
Harrison & Brodaty, 2019). Geringe Prä-
valenzen klinisch relevanter Depressionen 
wurden in Italien (12.8%; Tafaro et al., 
2002) und in Australien (13.5%; Rich-
mond et al., 2011) festgestellt. Höhere Prä-
valenzraten bestanden hingegen in den 
USA (20%; Jopp et al., 2016) und in Me-
xiko (29%; Pedro et al., 2017). Als Ursa-
chen für die substantielle Varianz der Prä-
valenzraten sind vor allem methodische 
Gründe zu vermuten, wie beispielsweise 
verschiedene Messinstrumente und Cut-
Offs, Stichprobengröße und -gewinnung, 
Inklusions- und Exklusionskriterien sowie 
der Gesundheitszustand der Probanden 
(Cheng et al., 2019).
Eine weitere wichtige Frage ist, inwiefern 

Schlussfolgerungen

Während Gender-Mainstreaming in Po-
litik und Medizin im Wesentlichen auf 
Frauen und ihre Problemlagen fokussiert, 
sind Männer gesundheitswissenschaft-
lich, gesundheits- und sozialpolitisch, 
aber auch sozialpädagogisch das weit-
gehend vernachlässigte Geschlecht. In 
Bezug auf die Depression erscheint eine 
bessere und frühere Identifikation bei 
Männern als vorrangiges Ziel. Konse-

quenzen für die klinische Praxis beinhal-
ten eine männersensitive Depressionsdia-
gnostik bereits in der Primärversorgung, 
das Bemühen um eine männersensitive 
Arzt-Patient-Kommunikation und um 
leitliniengerechte Behandlung insbeson-
dere von Männern, was sowohl die Psy-
chopharmaka- als auch die Psychothera-
pie und ihre Kombination betrifft.        

Literatur bei der Autorin: anne-maria. 
moeller-leimkuehler@med.uni-muenchen.de
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sehr alte Menschen in gleichem Maße 
von depressiven Erkrankungen betroffen 
sind wie jüngere Altersgruppen. Von den 
14 von Cheng et al. (2019) identifizierten 
Studien, die Prävalenzraten oder Depressi-
onssymptome mit jüngeren Altersgruppen 
verglichen, fanden die eine Hälfte höhere 
Werte bei Hundertjährigen (z.B. eine mit 
32.3% doppelt so hohe Prävalenz bei der 
95+ Altersgruppe im Vergleich zu 16.8% 
bei 85-Jährigen in Schweden; Bergdahl 
et al., 2005) und die andere Hälfte keine 
Unterschiede (z.B. vergleichbare Depressi-
onswerte bei 75-84, 85-94, und 95+ Jahre 
alten Personen in Israel; Cohen-Mansfield 
et al., 2013). Insofern muss festgehalten 
werden, dass derzeit kein einheitliches 
Bild bezüglich Prävalenzraten sowie Al-
tersunterschiede vorliegt. 

Korrelate von Depressivität  
im sehr hohen Alter

Zahlreiche Studien belegen, dass de-
pressive Symptome im sehr hohen Alter 
mit verschiedenen Gesundheitsaspekten 
in Beziehung stehen. So bestehen bei-
spielsweise signifikante Zusammenhänge 
zwischen erhöhter Depressivität und 
schlechter funktionaler Gesundheit (Jopp 
et al., 2016), Schmerzen (Hartvigsen & 
Christensen, 2008) und Gebrechlichkeit 
(Frailty; Ribeiro et al., 2018); folglich 
lassen sich auch höhere Depressionswerte 
bei Personen in Pflegeinstitutionen be-
obachten (Kato et al., 2016; Margrett et 
al., 2010). Interessanterweise scheinen 
vor allem die erlebten Einschränkungen 
eine Rolle zu spielen. In der New Yorker 
Fordham Centenarian Study wies die An-
zahl von Diagnosen zwar eine Beziehung 
zur Depressivität auf, jedoch verlor diese 
ihre statistische Bedeutsamkeit, wenn 
gleichzeitig funktionale Gesundheit und 
subjektives Gesundheitserleben in der 
Analyse berücksichtigt wurden; subjek-
tive Gesundheit war dann der wichtigste 
Prädiktor von Depressivität (Jopp et al., 
2016). Zudem interagierten wahrge-
nommene Gesundheitseinschränkungen: 
In derselben Studie hatten diejenigen 
Hundertjährigen, die Visuseinschrän-
kungen berichteten, dann die höchsten 
Depressivitätswerte, wenn sie gleichzeitig 
auch Einschränkungen beim Hören an-
gaben. Unabhängig von den subjektiven 
Seh- und Höreinschränkungen waren 
zudem gesundheitsbedingte Verluste von 
wichtigen Aktivitäten mit einer höheren 
Depressivität assoziiert (Cimarolli, Jopp, 
Boerner, & Minahan, 2018). 
Die Befunde zur Bedeutung kognitiver 

Einschränkungen variieren: In einigen 
Studien ging eine geringere kognitive 
Leistungsfähigkeit mit höherer Depres-
sivität einher (z.B. Davey et al., 2013), 
während andere keine Beziehung zwischen 
Kognition und Depressivität fanden (z.B. 
Jopp et al., 2016). Einheitlicher sind die 
Ergebnisse zur Bedeutung sozialer Res-
sourcen, die mit geringeren Depressions-
werten in Zusammenhang stehen. Obwohl 
die Anzahl von (lebenden Kindern) keinen 
Zusammenhang zur Depressivität aufwies, 
so war mehr Hilfe durch Familienmitglie-
der auch bei Kontrolle anderer Faktoren 
(z.B. funktionaler und subjektiver Gesund-
heit) mit geringerer Depressivität assoziiert 
(Jopp et al., 2016). 

Psychologische Stärken als  
mögliche Schutzmechanismen

Da Depressivität im hohen Alter anschei-
nend weniger von objektiven altersbe-
dingen Veränderungen (z.B. Anzahl von 
Erkrankungen), sondern dem subjektiven 
Empfinden (z.B. wahrgenommener Gesund-
heitsstatus) und den erlebten Konsequenzen 
(z.B. Alltagseinschränkungen, Verlust wich-
tiger Aktivitäten, Unterstützung) abhängt, 
stellt sich die Frage, inwiefern psychologi-
sche Mechanismen hierfür verantwortlich 
sind. Obwohl es bislang nur wenige Stu-
dien gibt, die psychologische Charakteris-
tiken von Hundertjährigen untersuchen, so 
liefern diese doch wichtige Hinweise auf 
Aspekte, die zur psychologische Resilienz 
im sehr hohen Alter beitragen. 
Hundertjährige zeichnen sich durch zahl-
reiche psychologische Stärken aus, die eine 
erfolgreiche Anpassung an altersbedingt 
geringe Ressourcen und Verluste ermög-
licht. In den Heidelberger Hundertjährigen-
Studien zeigte sich beispielsweise, dass 
Hundertjährige ein hohes Niveau an Selbst-
wirksamkeit und Optimismus aufweisen, 
was wiederum mit einem höheren Wohlbe-
finden einher geht. Diese psychologischen 
Stärken kanalisierten (mediierten) die 
Effekte von (eingeschränkten) Ressourcen, 
sodass diese nur indirekten Einfluss auf das 
Wohlbefinden hatten (Jopp & Rott, 2006). 
Ähnliche Befunde zeigten sich hinsichtlich 
der psychologischen Stärken Lebenssinn 
und Lebenswillen: Hundertjährige mit 
höheren Werten auf diesen Stärken waren 
weniger depressiv. Auch scheinen Hun-
dertjährige über zahlreiche Bewältigungs-
mechanismen zu verfügen, die es ihnen 
erleichtern, mit den erlebten Verlusten um-
zugehen. Sie benutzen weiterhin Strategien, 
die direkt auf das Lösen akuter Probleme 
abzielen (z. B. aktives Problemlösen, pro-

aktives Coping, Nutzen von funktionalem 
und emotionalem Support), aber vor allem 
verwenden sie Strategien, die einen ad-
aptiven Umgang mit den Schwierigkeiten 
ermöglichen, wie beispielsweise Akzeptanz, 
Umbewertung und Emotionskontrolle (Jopp 
& Boerner, 2017). Die Strategie Umbewer-
tung lässt sich am Umgang mit Gesund-
heitsproblemen gut erläutern: Fragt man 
Hundertjährige, weshalb sie ihre Gesundheit 
als gut bewerten, obwohl sie von zahlrei-
chen Erkrankungen betroffen sind, so ver-
weisen sie häufig darauf, dass sie sich nicht 
beschweren wollen, da doch alle anderen 
ihrer Geburtskohorte bereits verstorben sind. 
Sie verändern ihren Vergleichsrahmen also 
dahingehend, dass sie sich als Überlebende 
verstehen und vorhandene Gebrechen in 
diesem Bezugskontext ohne Bedeutung 
erscheinen. Solche Veränderungen von 
Vergleichsstandards sind für die mentale 
Gesundheit im sehr hohen Alter höchst rele-
vant, da in dieser Lebensphase immer mehr 
Verluste auftauchen, die durch ein prob-
lemfokussiertes Coping nicht zu bewältigen 
sind. So verwundert es nicht, dass in der 
Fordham Centenarian Study die Strategien 
Emotionskontrolle und positive Umbewer-
tung mit signifikant geringerer Depressivität 
einher ging (Jopp & Boerner, 2017).

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass sehr alte Menschen trotz geringer 
Ressourcen und umfangreicher Verluste 
zwar bezüglich gesundheitlicher, kogni-
tiver und sozialer altersbezogener Ver-
änderungen vulnerabler für Depressivität 
und Depressionserkrankungen zu sein 
scheinen, jedoch gleichzeitig möglicher-
weise durch umfangreiche psychologische 
Stärken geschützt sind. Da es bislang zu 
wenige Studien zur Depression bei Hoch-
altrigen gibt, ist derzeit nicht zu klären, 
ob im hohen Alter tatsächlich ein höheres 
Risiko für Depression besteht. Aufgrund 
der umfassenden negativen Konsequenzen 
von Depression für die Betroffenen selbst, 
ihre Familien, sowie die Gesellschaft 
sollte in Zukunft deutlich mehr zu diesem 
Thema geforscht werden. Die aktuelle Be-
fundlage verdeutlich allerdings, dass das 
sehr hohe Alter nicht notwendigerweise 
mit Depressivität einhergeht. Daraus ist 
zu folgern, dass die Depression im Sinne 
der Klassifikationssysteme auch im hohen 
Alter eine behandlungsbedürftige Erkran-
kung darstellt.
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Unter Depressionen leiden welt-
weit sehr viele Menschen, und 
es werden immer mehr. Die 

epidemiologischen Daten sprechen 
eine deutliche Sprache: Depressionen 
gehören weltweit zu den häufigsten 
Erkrankungen überhaupt, und die 
Zahlen steigen seit Jahren stark an. In 
Deutschland wurde in einer Erhebung 
der Jahre 2014 / 2015 eine ärztlich di-
agnostizierte Depression in den letzten 
12 Monaten von 9,7% der Frauen und 
6,3% der Männer berichtet (Thom et al., 
2017).
Aber nicht nur die direkt betroffenen 
Menschen leiden, sondern auch deren 
Angehörige. Die Angehörigen sind oft 
selbst in Gefahr, auf Grund der akuten 
Belastung („burden of care“) eine De-
pression zu entwickeln, oder aber, bei-
spielsweise als Kind eines depressiven 
Elternteils, in der eigenen Entwicklung 
auch langfristig beeinträchtigt zu wer-
den. Die Behandlung eines Menschen 
mit einer Depression sollte deswegen 
selten ausschließlich als individuelle 
Therapie konzipiert werden.
Der Zusammenhang zwischen Depres-
sion und Partnerschaft bzw. Familien-
situation ist in vielen Fällen komplex 
und kann erst „mit der Zeit“ verstan-
den werden. Ich nähere mich den Zu-
sammenhängen an, indem ich sie zu-
nächst vereinfacht und linear darstelle. 
Erst danach stelle ich die komplexen, 
zirkulären Zusammenhänge dar.

Die lineare Sicht

Was macht die depressive Symptoma-
tik mit den Angehörigen?
Wenn jemand traurig ist, kann man 
versuchen, ihn oder sie zu trösten. 
Depressive Symptomatik sieht jedoch 
meist anders aus und ist schwer zu 
beantworten. Es besteht eine negative 
Sicht auf sich selbst, auf die Welt und 
die anderen Menschen sowie auf die 
Zukunft („depressive Trias“). Nicht 
selten kommen abwertende Bemer-
kungen vor, Empathie ist eher selten, 
im Gegenteil: Der depressive Mensch 
wirkt ich-bezogen. Dazu kommt oft 
eine Antriebs- und Initiativelosig-
keit, die den nahestehenden Personen 

ebenfalls schier die Energie raubt. Die 
Rollen in Beruf und Familie stehen 
auf dem Spiel: Arbeitsunfähigkeit von 
ungewisser Dauer, mit dem Risiko ei-
ner langfristigen Invalidität, sowie die 
Nicht-Teilnahme an der Versorgung 
und Betreuung der Kinder bereiten 
große Sorge und zusätzliche Belastung. 
Besonders belastend ist es, wenn suizi-
dale Gedanken geäußert werden.
Kleinere und größere Konflikte sind in 
dieser Situation kaum besprechbar.

Kann die Familiensituation  
depressiv machen?
Früher, im ICD-9, wurde noch unter-
schieden in die so genannnten endo-
genen Depressionen, die „aus heiterem 
Himmel“ kommen, und die so genann-
ten reaktiven Depressionen, die einen 
äußeren Auslöser haben. Heute werden, 
um die Diagnose einer Depression zu 
stellen, nur noch Symptome gezählt. 
Dennoch weiß jede/r Psychiater*in, 
dass Auslöser in der Lebenswelt der / 
des Betroffenen eine große Rolle spie-
len. Es kann die Arbeitssituation sein, 
aber ebenso die Familiensituation, die 
eine Depression auslöst. Themen aus 
der Herkunftsfamilie, Paarkonflikte, die 
Veränderungen, die ein Kind mit sich 
bringt – das sind Kandidaten für solche 
Auslöser. Viele Studien belegen z.B. 
einen engen Zusammenhang zwischen 
Partnerschaftsqualität und Stimmung 
(zusammenfassend bei Bodenmann, 
2009; Hahlweg & Baucom, 2008). Das 
bedeutet auch, dass eine gute Partner-
schaft vor Depressionen schützt.

Befunde aus der Forschung  
zu Depression und Partnerschaft

„Durchhalten lohnt sich.“ 

Eine stabile Paarbeziehung ist gut für die 
psychische Gesundheit, und wenn vor der 
Depression Paarkonflikte bestanden haben, ist 
Paartherapie eine der wirksamsten Therapien 
bei Depression. 

„Durchhalten ist aber nicht immer möglich.“ 

Paare, die von Depression eines der Partner 
betroffen sind, werden überdurchschnittlich 
häufig geschieden. 

ERGO: Wunsch (stabile Beziehung) und Wirk-
lichkeit (häufigere Trennung) klaffen  
also auseinander.

Die zirkuläre Sicht

Manche/r Leser*in mag sich schon beim 
letzten Abschnitt gefragt haben: „Aber 
was ist hier Henne, was ist Ei?“ Inter-
aktions- und Kommunikationsprozesse 
rund um die depressive Symptomatik 
herum sind oft in der Richtung ihrer 
Kausalität nicht eindeutig zu bestimmen. 
Es haben sich Teufelskreise gebildet.

Der Teufelkreis der  
„apokalyptischen Reiter“
Der bekannte US-amerikanische Paar-
forscher John Gottman (Gottman, 2007) 
hat vier Kommunikationsweisen bei 
Paaren beschrieben, die bei häufigem 
Vorkommen Vorboten von Trennung 
und Scheidung („apokalyptische Reiter“) 
sind: Kritik, Verachtung, Rechtfertigung 
und Mauern. Sie sind bei den meisten 
Paaren komplementär, das bedeutet, dass 
z.B. eine nörgelnde Frau und ein trot-
zig schweigender Mann gewissermaßen 
gemeinsam ein Muster konstellieren. 
– Viele der Verhaltensweisen in solch 
einem Muster sind sehr ähnlich oder 
vielleicht auch identisch mit depressiver 
Symptomatik: Kritik und Verachtung 
könnten das Ergebnis der negativen Sicht 
der depressiven Partnerin sein, Mauern 
sieht ähnlich aus wie das Schweigen und 
die Rückzugstendenz eines depressiven 
Partners. 
Eine komplementäre Eskalation im Rah-
men einer depressiven Erkrankung sieht 
dann etwa so aus: 
Beispiel Frau J und Herr J: Frau J 
kommt erschöpft und depressiv gestimmt 
von der Arbeit, die sie nach dreimona-
tiger Arbeitsunfähigkeit gerade wieder 
aufgenommen hat. Sie sieht, dass ihr 
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Mann nicht, wie abgemacht, das Bad 
geputzt hat. Sie stöhnt und sagt: „Wie 
soll ich jemals gesund werden, wenn ich 
mich auf Dich nicht verlassen kann! Du 
bekommst ja auch gar nichts gebacken. 
Immer muss man Dich antreiben. Wo 
ich doch selbst so erschöpft bin...“. Er 
schweigt und verlässt den Raum.

Der Teufelskreis des  
„One Up, One Down“
Reiter (1997) beschreibt einen Teufels-
kreis, der neben den verbalen Äußerun-
gen eine weitere Dimension beschreibt: 
die Macht des nicht-depressiven Partners 
und die Ohnmacht des depressiven Part-
ners. Gut gemeinte Unterstützung des 
nicht-depressiven Partners bewirkt oft 
das Gegenteil von dem, was beabsichtigt 
ist. Statt Ermunterung entsteht verstärkte 
Hilflosigkeit beim depressiven Partner.
Beispiel Herr T und Frau G: Herr T 
ist verzweifelt und schwer depressiv, 
nachdem er seine Stelle verloren hat. Er 
grübelt stundenlang, kann keine noch so 
kleine Entscheidung mehr treffen. Seine 
Frau muss alles in die Hand nehmen. Sie 
macht ihm keine Vorwürfe, dass sie nun 
das Familieneinkommen erwirtschaften 
muss, aber er versinkt in Schuldgefühlen 
deswegen. Sobald sie ihm Hilfe anbietet, 
etwa bei der Stellensuche, sagt er: „Nicht 
einmal das schaffe ich! Ich bin gar nichts 
mehr wert.“

Depression und  
Partnerschaft in Therapie

Leitlinien
Die NICE-Leitlinie (2016) empfiehlt für 
die Fälle, in denen psychosoziale In-
terventionen niedriger Intensität keine 
adäquate Wirkung gezeigt haben, psy-
chologische Interventionen höherer In-
tensität, z.B. Paartherapie für Patienten, 
die in Partnerschaft sind und bei denen 
die Beziehung zur Entwicklung und 
Aufrechterhaltung der Depression beitra-
gen könnte, oder wo der Einbezug des 
Partners von therapeutischem Nutzen 
sein könnte. - Einen Überblick über sys-
temische und integrative Ansätze in der 
Depressionsbehandlung gibt Borst (2018).
Je nach Stadium der Depression und 
Phase der Therapie wird die Partnerin 
oder der Partner zunächst im Sinne ei-
ner Psychoedukation einbezogen, später 
dann im Sinne einer gemeinsamen Prob-
lemlösung (siehe Tabelle 1). 
Begründet wird dieses „Abwarten“ so: 
Es sollte zunächst sicher gestellt sein, 
dass eine aktive Teilnahme des depres-

siven Partners am Gespräch möglich ist, 
also z.B. die Vitalitätseinbußen oder die 
Denkblockaden nicht mehr so groß sind. 
Erst dann sollten Paarkonflikte bespro-
chen werden.

Akute depressive Krisen:  
„Partner-assistierte Therapie“
Studien belegen einen Zusammenhang 
zwischen hoher ausgedrückter Emotionali-
tät (‚high expressed emotion’, high EE) und 
Rückfallrisiko (z.B. Leff et al., 2000). The-
rapieziel sollte also in dieser ersten Phase 
sein, high EE der Partnerin oder des Part-
ners zu senken, bzw. die „Assistenz“ der 
Therapie durch die Partnerin / den Partner 
zu erhalten (Asen, 2013); die (beiderseitige) 
Veränderung der Paar-Kommunikation ist 
hier noch nicht explizit das Ziel. 
Die / der nicht-depressive Partner*in wird 
also dazu ermutigt, ruhig und gelassen 
mit den depressiven Äußerungen umzu-
gehen. Wann immer möglich, sollte sie / 
er versuchen, andere Botschaften in Kri-
tik und Verachtung zu erkennen, z. B.:
•  Aufforderung, sich zu engagieren 

(„übernimm Du die Verantwortung“)
•  Zeichen von Erschöpfung („ich brauche 

eine Pause“)
•  Zeichen von Perfektionismus, dem Zu-

rückstellen eigener Bedürfnisse, Schuld-
gefühlen

•  Versuch, den Partner an sich zu binden.

Beispiel Herr T und Frau G (Forts.): Zu 
Beginn der Paartherapie stehen die Schuld-
gefühle von Herrn T im Vordergrund. Die 
Therapeutin unterstützt Frau G in dem 
Bemühen, geduldig, klar und ermutigend 
sowohl die Selbstabwertung ihres Partners 
(„ich bin zu nichts fähig“) als auch die 
implizite Abwertung ihrer selbst durch den 
Partner („Du schaffst es auch nicht, mich 
aus dem Loch zu holen“) zu beantworten.

Anhaltende Kommunikationsprobleme: 
Paartherapie
Jenseits aller akuten depressiven Sympto-
matik haben viele Paare, die von der De-
pression eines der Partner betroffen sind, 
vor und nach der akuten Krise Konflikte 
und ungünstige Kommunikations- und 
Interaktionsmuster. Häufig fehlen den 
Partner*innen schon seit längerem die 
Möglichkeiten,
•  Bedürfnisse zu äußern,
•  ihre Konflikte, die auch oft aus den 

Herkunftsfamilien herrühren, offen zu 
besprechen,

•  Probleme „auf Augenhöhe“ anzugehen.

Beispiel Herr T und Frau G (Forts.): Nach 
Abklingen der akuten depressiven Sym-
ptomatik äußert Herr T das Anliegen, in 
der Therapie ab sofort darauf zu achten, 
dass er „besser streiten lerne“ mit seiner 
Partnerin. Frau G ist überrascht und 
fragt, wie er das meine. Er sagt: „Ich habe 
so oft Deine Energie bewundert. Du hast 
immer für alles eine so schnelle, tatkräf-
tige Lösung gewusst. Ich habe mich dann 
nicht so recht getraut, meinen Standpunkt 
zu vertreten.“ 
Auf die Paarbeziehung fokussierte Thera-
pie ist, wie oben erwähnt, gemäß NICE-
Leitlinie (2016) für alle Patienten mit De-
pression indiziert, die in einer festen Part-
nerschaft leben und von anderen Kurz-
Interventionen nicht profitiert haben. 
Schon weit gediehene Trennungsabsichten 
eines oder beider Partner sollten zunächst 
transparent gemacht und geklärt werden. 
Ein „Moratorium“, d.h. eine Vereinbarung, 
keine schwerwiegenden Entscheidungen 
für eine gewisse Zeit zu fällen, kann aus-
gehandelt werden und dient dann dazu, 
dem Therapieprozess Zeit zu verschaffen.
Besonders geeignet, die Interaktions-
muster zu verändern (aber auch ganz 

	   anhaltender	  Paar-‐/	  Familienkonflikt	  vor	  der	  depressiven	  
Episode	  

Stadium	  der	  
Depression	  

vorhanden	   nicht	  vorhanden	  

akut	   „Dämpfen“	  der	  interpersonellen	  Konflikte	  durch	  
Psychoedukation	  (Stützung,	  Führung,	  Information)	  

subakut	  
remittiert	  
chronisch	  

Bearbeitung	  der	  interpersonellen	  
Probleme	  und	  Konflikte	  durch	  
Paar-‐	  /	  Familientherapie	  

(bei	  entsprechender	  
Indikation)	  Bearbeitung	  
der	  intrapsychischen	  

Probleme	  durch	  
individuelle	  

Psychotherapie	  

Tabelle	  1:	  Indikation	  für	  Psychoedukation,	  Einzel-‐,	  Paar-‐	  und	  Familientherapie	  bei	  
depressiven	  Störungen	  (nach	  Reiter	  1997)	  
	  

Tabelle 1: Indikation für Psychoedukation, Einzel-, Paar- und Familientherapie bei depressiven 
Störungen (nach Reiter 1997)
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allgemein die Beziehung zu verbessern), 
ist eine Systemische Paartherapie. Deren 
Wirksamkeit bei depressiven Störungen 
eines Partners ist gut belegt, eine große 
Auswahl an Methoden ist ausführlich in 
Jones & Asen (2002) beschrieben. Aber 
prinzipiell eignen sich, bei Berücksichti-
gung der fallspezifischen Anforderungen, 
alle Methoden aus der Palette der sys-
temischen Paartherapie, mit ihrer Viel-
zahl an beruhigenden und anregenden, 
erlebnisaktivierend-emotionsfokussierten, 
reflexiv-kognitiven und verhaltensorien-
tierten Methoden (vgl. Fraenkel, 2011). 

Vergesst die Kinder nicht!

Auch wenn von Fachleuten z.B. die mit-
telschwere depressive Episode einer Mut-
ter als weniger bedrohlich für ihr Kind 
angesehen wird als etwa eine psychoti-
sche Erkrankung, sollte man sich genau 
vergegenwärtigen, was die Depression 
der Mutter für das Kind bedeuten könnte. 
Wird das Kind vernachlässigt, seine 
Grundbedürfnisse nicht wahrgenommen? 
Wie ist die Bindungsbeziehung, die Bin-
dungssicherheit? Kann sich die Mutter 
noch in ihr Kind hineinversetzen? Ziehen 
sich Mutter und Kind(er) gemeinsam so-
zial zurück? Macht sich das Kind Sorgen 
um die Mutter, hat es sogar Angst um ihr 
Leben? Übernimmt das Kind zu früh zu 
viel Verantwortung in der Familie?
Durch entsprechende Fragen an den 
nicht-depressiven Elternteil oder an das 
Kind selbst sollte genauer eruiert werden 
(vgl. Borst, 2019):
•  „Wer wäscht bei Euch die Wäsche, wer 

kauft Essen ein, wer kocht?“
•  „Bekommt Ihr manchmal Besuch? Was 

macht Ihr so am Wochenende?“
•  „Zu wem gehst Du und erzählst, wenn 

Du z.B. in der Schule Streit gehabt hast?“
•  „Wer weiß am ehesten, wie es Dir geht?“
•  „Machst Du Dir manchmal Sorgen? 

Worüber?“
•  „Wer kümmert sich denn am meisten 

drum, dass es Deiner Mutter bald wieder 
besser geht?“

Der Bedarf an professioneller Unterstützung 
und die Bedürfnisse betroffener Kinder 
dürfen nicht unterschätzt werden. Viel zu 
selten sehen sich Therapeut*innen in der 
Verantwortung. Wenn aber doch, dann 
bietet Lenz (2010, 2012) eine Fülle von Hin-
tergrundwissen und Materialien, um Kinder 
depressiver Eltern zu unterstützen.        
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Die allgemeine Bedeutung der therapeutischen Beziehung für die psychotherapeu-
tische Arbeit ist heute unbestritten. Im Sinne einer individualisierten Psychotherapie 
gilt es deshalb zu klären, wie diese Bedeutung im Einzelfall aussieht. Im vorliegen-
den Artikel werden aktuelle Modelle zur therapeutischen Allianz im Zusammenhang 
mit spezifischen Charakteristika depressiver Patienten näher betrachtet. Studien-
ergebnisse legen nahe, dass depressive Patienten mit bestimmten interaktionellen 
Schwierigkeiten stärker von positiven Veränderungen der therapeutischen Allianz 
im Rahmen der Psychotherapie profitieren. Aktuelle Forschungsbestrebungen im 
Zusammenhang mit offenen Fragen werden skizziert und diskutiert. 

Die therapeutische Beziehung stellt 
gegenwärtig das am häufigsten 
beforschte Prozessmerkmal der 

Psychotherapie dar. Unabhängig von den 
unterschiedlichen Psychotherapieschu-
len wird die therapeutische Beziehung 
transdiagnostisch als eine kollaborative 
Zusammenarbeit (therapeutische Allianz) 
zwischen Patient und Therapeut definiert. 
Am weitesten verbreitet ist die Operati-
onalisierung der therapeutischen Allianz 
anhand des schulenübergreifenden (pan-
theoretischen) Modells der Arbeitsallianz 
(„working alliance“) von Edward Bordin 
(1979). Bordin beschreibt in seinem Modell 
drei miteinander verbundene Faktoren: 
(a) die Übereinstimmung zwischen Patient 
und Therapeut in Bezug auf die Thera-
pieziele (goal), (b) die Übereinstimmung 
darüber, wie diese Ziele zu erreichen sind 
(task), sowie (c) eine emotionale Bindung 
zwischen Patientin und Therapeutin (bond).
Die intuitive Bedeutung einer als positiv 

erlebten therapeutischen Allianz für eine 
erfolgreiche Behandlung lässt sich mittler-
weile durch umfangreiche Metaanalysen 
eindrucksvoll untermauern. Die jüngste 
dieser metaanalytischen Studien von Flü-
ckiger et al. (2018) basiert auf den Daten 
von insgesamt 295 Studien mit einer 
Gesamtstichprobe von über 30.000 Pati-
enten. Für den Gesamtdatensatz konnten 
Flückiger und Kollegen (2018) eine mode-
rate Korrelation zwischen therapeutischer 
Allianz und Behandlungserfolg (r = .278) 
zeigen. Dabei betrug der Varianzanteil der 
therapeutischen Allianz am Therapieer-
gebnis 8%. Dieser statistische Anteil der 
therapeutischen Allianz am Therapieer-
gebnis ist höher als der von spezifischen 
Komponenten, wie z.B. der Einhaltung 
eines bestimmten Behandlungsmanuals 
(Wampold, 2015). Die Ergebnisse ver-
deutlichen die robuste Bedeutung der 
therapeutischen Allianz im Sinne eines 
allgemeinen Wirkfaktors für eine erfolg-
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reiche psychotherapeutische Behandlung. 
Dementsprechend lassen sich vergleich-
bare Effektgrößen auch für die kognitiv-
verhaltenstherapeutische Behandlung von 
depressiven Patienten finden (r = .26; 
Cameron et al., 2018). 
Es steht somit außer Frage, dass die 
Qualität der therapeutischen Allianz 
unabhängig von der Störung oder vom 
Verfahren mitentscheidend für den Erfolg 
einer psychotherapeutischen Behandlung 
ist. Darauf aufbauend gilt es deshalb zu 
klären, welche Bedeutung die Qualität der 
therapeutischen Allianz für den einzelnen 
Patienten in der individuellen Behandlung 
hat. Hierfür werden in der Forschung 
auch die individuellen Veränderungen der 
therapeutischen Allianz über den gesam-
ten Behandlungsverlauf in Verbindung 
mit bestimmten Charakteristika der Pati-
enten betrachtet. Der vorliegende Artikel 
möchte hierzu einen kurzen Einblick in 
einzelne Ansatzpunkte und aktuelle Er-
gebnisse dieser Forschungsbestrebungen 
im Zusammenhang mit Depressionen 
geben.

Depression und  
therapeutische Allianz

Depressionen äußern sich bei den Betrof-
fenen in emotionalen (z.B. niedergeschla-
gene Stimmung), motivationalen (z.B. 
Interessenverlust), kognitiven (z.B. Kon-
zentrationsschwierigkeiten oder Schuldge-
fühlen), motorischen (z.B. Verlangsamung) 
und somatischen (z.B. Schlafstörungen) 
Beschwerden. Die beschriebene Sym-
ptomatik hat dabei Auswirkungen auf 
die Interaktion depressiver Patienten mit 
Anderen: Betroffene ziehen sich zurück 
und interagieren häufig mit einer leisen 
Stimme und geringem Blickkontakt (Se-
grin, 2012). Diese zwischenmenschlichen 
Schwierigkeiten zeigen sich auch in der 
Interaktion zwischen Patient und Thera-
peut und haben einen Einfluss auf den 
individuellen Aufbau und die Aufrechter-
haltung der therapeutischen Beziehung im 
Verlauf der Behandlung. Dabei scheint es 
generell durchaus Unterschiede zwischen 
Patienten in der grundsätzlichen Tendenz 
zu geben, befriedigende Beziehungen mit 
anderen aufzubauen. Im Zusammenhang 
mit interaktionellen Patientencharakteris-
tika wurde von Sigal Zilcha-Mano (2017) 
deshalb ein Zweikomponentenmodell der 
therapeutischen Allianz vorgeschlagen. 
Dieses Modell unterscheidet für die thera-
peutische Allianz eine trait-Komponente 
(die Fähigkeit einschließlich individueller 
Erwartungen eines Patienten, befriedi-

gende Beziehungen zu anderen aufzu-
bauen) und eine state-Komponente (die 
Veränderungen in solchen Fähigkeiten 
oder Tendenzen durch Interaktion mit 
dem Therapeuten). In Bezug auf den 
Therapieerfolg reflektiert die trait-Kompo-
nente der Allianz dabei einen indirekten 
Zusammenhang, indem sie als Vorausset-
zung eine signifikante Veränderung durch 
bestimmte therapeutische Techniken mög-
lich macht. Patienten mit interaktionellen 
Schwierigkeiten haben dementsprechend 
mehr Probleme zufriedenstellende und 
gefestigte Beziehungen zu anderen aufzu-
bauen und aufrechtzuerhalten, was sich 
auch in der Beziehung zum Therapeuten 
niederschlägt und durch geringere Werte 
in der therapeutischen Allianz abbilden 
lässt (Constantino et al., 2010; Grosse 
Holtforth et al., 2014; Renner et al., 2012). 
Demgegenüber wird davon ausgegangen, 
dass die state-Komponente der Allianz 
einen direkten Einfluss auf den Therapie-
erfolg haben kann. Gelingt es dem Pati-
enten im therapeutischen Prozess, seine 
Fähigkeiten im Hinblick auf das Eingehen 
einer belastbaren und befriedigenden 
Allianz zum Therapeuten zu verbessern, 
werden positive Veränderungen in Bezug 
auf problematische Interaktionsmuster 
angestoßen, was sich auch im Aufbau 
von positiven Beziehungen außerhalb der 
Therapie zeigt und zu einer Symptomre-
duktion führt (Zilcha-Mano & Errázuriz, 
2015; Zilcha-Mano, Muran, Eubanks, Saf-
ran, & Winston, 2018b). 
Vor allem bei Patienten mit chronischen 
Depressionen sind zwischenmenschliche 
Beziehungen dabei häufig durch trauma-
tisierende Erfahrungen (z.B. emotionale 
Vernachlässigung) in Kindheit und Jugend 
geprägt (Brakemeier et al., 2018). Für Pa-
tienten mit chronischen Depressionen fo-
kussieren störungsspezifische Ansätze wie 
z.B. das schulenübergreifende Cognitive 
Behavioral Analysis System of Psychothe-
rapy (CBASP; McCullough, 2000) deshalb 
auf die Realisierung einer heilsamen Be-
ziehungserfahrung im Kontext der thera-
peutischen Beziehung. Die therapeutische 
Beziehung ist im CBASP somit nicht nur 
als allgemeiner Wirkfaktor der Psychothe-
rapie anzusehen, sondern wird in der psy-
chotherapeutischen Arbeit explizit thema-
tisiert und somit als spezifisches Element 
für die Behandlung nutzbar gemacht (für 
einen vertiefenden Einblick in CBASP z.B. 
Brakemeier & Normann, 2012). 
Im Sinne einer individualisierten Psycho-
therapie stellt sich jedoch weiterhin die 
Frage, ob sich bestimmte Patientencharak-
teristika identifizieren lassen, anhand de-

rer immer spezifischere Aussagen darüber 
möglich werden, ob einzelne Patienten 
mehr oder weniger von Behandlungsan-
sätzen profitieren, welche die Verbesse-
rung der therapeutischen Allianz über den 
Behandlungsverlauf fokussieren. Hierzu 
werden im Zusammenhang mit Depressi-
onen vor allem Interpersonelle Probleme 
untersucht. Die theoretische Basis bildet 
dabei die Interpersonale Theorie.

Zusammenhang von  
Interpersonellen Problemen  
und therapeutischer Allianz

Die Interpersonale Theorie geht davon 
aus, dass zwischenmenschliches Verhal-
ten durch eine Kombination der beiden 
voneinander unabhängigen Dimensionen 
Kontrolle (agency) und Zugehörigkeit 
(communion) beschrieben werden kann. 
Diese beiden Dimensionen lassen sich in 
einem zweidimensionalen Raum abbil-
den, den man als Interpersonelles Kreis-
modell bezeichnet (Leary, 1957; Wiggins, 
1979). Durch Selbst- und Fremdbeobach-
tungsfragebögen ist es möglich, ein indi-
viduelles Profil zum zwischenmenschli-
chen Verhalten im interpersonellen Kreis-
modell abzubilden und interpersonelle 
Probleme zu visualisieren (siehe Abb.1, 
Seite 24). 
Gezeigt werden konnte, dass depressive 
Patienten im Vergleich zu einer gesunden 
Vergleichsstichprobe sowie ambulanten 
Patienten ohne depressive Diagnose mehr 
interpersonelle Probleme zu Beginn der 
ambulanten Behandlung angaben, wobei 
die gemittelten interpersonellen Profile 
der depressiven Patienten vor allem im 
submissiven Raum des interpersonellen 
Kreismodells verortet werden konnten 
(Grosse Holtforth et al., 2014). Darüber 
hinaus legen die Ergebnisse einer Meta-
analyse von Bird, Tarsia, & Schwannauer, 
(2018) nahe, dass sich die interpersonellen 
Profile chronisch depressiver Patienten 
noch stärker als bei episodisch depres-
siven Patienten im kalt/abweisenden-
unterwürfigen Raum abbilden. Dement-
sprechend konnten auch Grosse Holtforth 
et al. (2014) in Ihrer Studie anhand der 
interpersonellen Profile unterschiedliche 
Subgruppen identifizieren. Depressive 
Patienten mit einem kalten/abweisenden 
oder stark introvertierten Profil schätzten 
dabei die Qualität der therapeutischen 
Allianz in der Frühphase der Therapie we-
niger gut ein als z.B. depressive Patienten 
mit einem nachgiebigen Profil. Diese Er-
gebnisse spiegeln in erster Linie die trait-
Komponente der therapeutischen Allianz 
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wider und unterstreichen den zusätzlichen 
diagnostischen Nutzen der Erfassung in-
terpersoneller Probleme bzw. Profile für 
die psychotherapeutische Behandlung 
depressiver Patienten in Bezug auf die Re-
alisierung einer stabilen therapeutischen 
Beziehung. 
Darauf aufbauend konnten Zilcha-Mano 
et al. [2018a] in Ihrer Analyse mit 185 
Patienten (ca. 50% der eingeschlossenen 
Patienten mit Primärdiagnose einer af-
fektiven Störung), signifikante Interak-
tionen sowohl für die trait-Komponente 
als auch für die state-Komponente der 
therapeutischen Allianz mit spezifischen 
interpersonellen Charakteristika der 
eingeschlossenen Patienten zeigen: Für 
Patienten mit einem kalten/abweisenden 
Profil in der Selbstbeschreibung hatte die 
state-Komponente – die Verbesserung der 
therapeutischen Allianz im Behandlungs-
verlauf – einen größeren Effekt auf den 
Therapieerfolg als die trait-Komponente. 
Zugleich zeigte sich für die trait-Kompo-
nente der Allianz ein größerer Effekt auf 
den Therapieerfolg, wenn die Patienten 
sich selbst als weniger abweisend/kalt und 
nachgiebiger beschrieben. 
Die Autoren argumentieren, dass für 
Patienten, die stärker von der trait-
Komponente profitieren, die Realisierung 
einer guten therapeutischen Beziehung 
zum Therapeuten ein wesentliches Be-
dürfnis zu sein scheint. Sie benötigen für 
die Partizipation am Behandlungsprozess 
einen „sicheren Hafen“ und das Gefühl, 
gut betreut und versorgt zu werden. Eine 
weniger gute Beziehung zum Therapeu-
ten würde für diese Patienten extremen 
Stress bedeuten, welcher der Umsetzung 
von Aufgaben zur Erreichung von The-
rapiezielen diametral entgegenstehen 

würde. Gleichzeitig ist es möglich, dass 
diese Patienten in der Therapie vorrangig 
sozial erwünscht agieren und generell 
Schwierigkeiten damit haben, Anderen zu 
widersprechen und eigene Wünsche und 
Bedürfnisse zu äußern. In solchen Fällen 
besteht die Gefahr Schwierigkeiten in 
Bezug auf die therapeutische Beziehung 
im Behandlungsverlauf nicht zu erkennen 
und zu übergehen. 
Demgegenüber haben Patienten die stär-
ker von der state-Komponente der Alli-
anz profitieren möglicherweise zunächst 
gar keine bewusste Vorstellung von den 
eigenen Wünschen und Bedürfnissen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Die 
Wahrnehmung und das Eingehen auf 
diese Bedürfnisse durch den Therapeuten 
können für diese Patienten somit eine 
heilsame Beziehungserfahrung ermög-
lichen und entscheidend für den Thera-
pieerfolg sein. In diesem Zusammenhang 
fanden  Gómez Penedo et al. (2020) in 
ihrer Analyse von 141 Patienten mit ei-
ner Depression heraus, dass Patienten die 
niedrige Werte auf der Kontrollachse des 
interpersonellen Kreismodells zeigten und 
sich als unterwürfig/zu selbstunsicher be-
schrieben, im Behandlungsverlauf stärker 
von positiven Veränderungen in der the-
rapeutischen Allianz profitieren. Die Er-
gebnisse bestätigen die metaanalytischen 
Schlussfolgerungen eines systematischen 
Reviews von McFarquhar et al. (2018), 
dass die Kontrollachse in Kurzzeitthera-
pien verglichen mit der Zugehörigkeits-
achse zugänglicher für positive Verände-
rungen im Rahmen einer Psychotherapie 
bei depressiven Patienten zu sein scheint. 
Gleichzeitig zeigte sich in der Metaana-
lyse, dass höhere Werte bei depressiven 
Patienten auf der Zugehörigkeitsachse zu 

Behandlungsbeginn mit einem besseren 
Therapieergebnis verknüpft waren. Die 
Ergebnisse untermauern dabei die theoreti-
schen Überlegungen zur trait-Komponente 
der Allianz, wonach die generellen Fähig-
keiten eines Patienten, zufriedenstellende 
Beziehungen zu anderen aufzubauen, sich 
auch in der therapeutischen Beziehung 
abbilden und im Mittel zu einem besseren 
Ansprechen auf die psychotherapeutische 
Behandlung führen.
Eine geringere Qualität der therapeutischen 
Allianz im Sinne der trait-Komponente ist 
dabei häufig mit einer langsameren Ver-
besserung der depressiven Symptomatik 
im Behandlungsverlauf verknüpft als bei 
einer höheren Qualität der therapeutischen 
Allianz zu Beginn der Behandlung (Con-
stantino et al., 2017). In diesem Zusam-
menhang lohnt sich ein Blick auf die Rolle 
von Patientenerwartungen als aufrechter-
haltende Bedingung für die Symptomatik 
(Rief und Strauß, 2018). Dabei scheinen 
positive Erwartungen in Bezug auf die 
therapeutische Beziehung bei depressiven 
Patienten ebenfalls verknüpft zu sein mit 
einer schnelleren Symptomverbesserung 
in Relation zu weniger positiven Bezie-
hungserwartungen (Barber et al., 2014). 
Darüber hinaus berichten Barber et al. 
(2014) in ihrer Studie, dass ca. ¼ der im 
frühen Behandlungsverlauf erhobenen 
Qualität der therapeutischen Allianz sta-
tistisch auf die therapeutischen Allianzer-
wartungen zurückzuführen waren, welche 
die Patienten vor dem Behandlungsbeginn 
hatten. Berücksichtigt man, dass vor al-
lem chronisch depressive Patienten häufig 
lange Behandlungsverläufe aufweisen 
und interaktionell von ihrem Gegenüber 
oft als abweisend/kalt und unterwürfig 
eingeschätzt werden (u.a. Bird et al., 2018; 
Bollmann et al., 2020; Brakemeier et al., 
2015) liegt intuitiv der Schluss nahe, dass 
diese Patienten aufgrund von traumatisie-
renden Beziehungserfahrungen in Kindheit 
und Jugend besonders gefestigte negative 
Beziehungserwartungen entwickelt haben 
(z.B. „Andere werden mir weh tun“; vgl. 
Rief & Glombiewski, 2016). Positive Be-
ziehungserfahrungen werden von diesen 
Patienten wiederholt durch Prozesse der 
selektiven Aufmerksamkeit vernachlässigt 
bzw. in der individuellen Bewertung nicht 
berücksichtigt. Um Veränderungsprozesse 
in Bezug auf negative Beziehungserwar-
tungen und interaktionelle Schwierigkeiten 
der Patienten anzustoßen, ist der Therapeut 
in der aktiven Beziehungsgestaltung dem-
entsprechend durch ein kontinuierliches 
Verhalten gefordert, das den negativen Be-
ziehungserwartungen entgegensteht. 

Abbildung 1: Interpersonelles Kreismodell mit exemplarischem Profil eines depressiven Patienten 
(gestrichelte Linie), erfasst mit dem Inventar Interpersoneller Probleme (IIP, Horowitz et al., 2000].
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Fazit und Ausblick

Um differenzielle Einblicke in die Bedeu-
tung der therapeutischen Allianz für den 
einzelnen Patienten zu gewinnen, ist die 
Unterscheidung der therapeutischen Al-
lianz in eine trait-Komponente und eine 
state-Komponente hilfreich und sinnvoll. 
Für beide Komponenten konnten Zusam-
menhänge mit bestimmten interpersonellen 
Charakteristika von depressiven Patienten 
in Bezug auf den Therapieerfolg gefunden 
werden. Besonders chronisch depressive 
Patienten haben häufig Schwierigkeiten 
damit, zufriedenstellende Beziehungen 
aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die 
Realisierung einer heilsamen Beziehungser-
fahrung erscheint für diese Patienten daher 
besonders wichtig, wobei psychotherapeuti-
sche Ansätze, die auf eine solche Erfahrung 
fokussieren (z.B. CBASP), durchaus auch als 
erwartungsfokussierte und -korrigierende 
Interventionen konzeptualisiert werden 
können (Rief & Strauß, 2018). 
Generell steht die Psychotherapieforschung 
vor der Aufgabe, robuste Variablen zu 
identifizieren, die zuverlässige Aussagen 
darüber ermöglichen, wovon der individu-
elle Patient in der psychotherapeutischen 
Behandlung am besten profitiert. Vor die-
sem Hintergrund wird in der Literatur auch 
auf einen sich vollziehenden Paradigmen-
wechsel in der Psychotherapieforschung 
hingewiesen, weg von der kontrollierten 
Wirksamkeitsforschung hin zu einer pro-
zessorientierten Forschung, die auch Thera-
peutenvariablen berücksichtigt (u.a. Brake-
meier & Herpertz, 2019; Strauß, 2015). 
Das Ziel einer solchen prozessorientierten 
Forschung liegt darin, zukünftig anhand 
von robusten Variablen für den Einzelfall 
evidenzbasierte therapeutische Handlungs-
empfehlungen im Sinne einer individuali-
sierten Psychotherapie abzuleiten. Für die 
therapeutische Beziehung bedeutet dies, 
u.a. konkrete Aussagen darüber treffen zu 
können, für welchen Patienten bereits die 
spezifische Arbeit an und mit der therapeu-
tischen Allianz selbst heilsam ist und zum 
Behandlungserfolg beiträgt. Die Einblicke 
in den aktuellen Forschungsstand machen 
deutlich, dass es bis zur Realisierung einer 
solchen Vision noch ein weiter Weg ist. Vor 
allem vor dem Hintergrund der wachsenden 
Bedeutung von Online-Therapieangeboten 
wird sich die Beantwortung der Frage auf-
drängen, ob und wie die Realisierung einer 
heilsamen Beziehungserfahrung auch On-
line möglich ist. 
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Depressive Erkrankungen sind 
häufig und gehen mit erheb-
lichem persönlichem Leid der 

Betroffenen und Angehörigen einher. Zu 
den grundsätzlichen Behandlungsmög-
lichkeiten zählen psychotherapeutische, 
psychosoziale und  pharmakologische 
Interventionen. Eine neue, innovative 
und wirksame Behandlungskomponen-
te stellt die internetbasierte kognitive 
Verhaltenstherapie dar. Online-Coaches 
sind solche computer- und internet-
basierten Programme, die in weiten 
Teilen auf Theorien und Techniken der 
kognitiven Verhaltenstherapie basieren 
und Übungen, interaktive Elemente und 
psychoedukative Bestandteile beinhalten. 
Zahlreiche Studien belegen die Wirksam-
keit von Online-Coaches bei einem brei-
ten Spektrum psychischer Erkrankungen, 
vor allem als Behandlungsunterstützung 
von Angststörungen, Depression, post-
traumatischen Belastungsstörungen und 
Zwangsstörungen [1]. 
Die Vorteile internetbasierter, selbsthil-
festärkender Programme sind vielfäl-
tig. Zum Beispiel sind Online-Coaches 
örtlich und zeitlich flexibel einsetzbar, 
haben das Potential zur Stärkung der 
Eigenverantwortung und des Selbst-
wirksamkeitserlebens von Betroffenen 
durch Aktivierung und Förderung von 
Motivation und Ressourcen. Ferner kön-

nen durch Online-Coaches  Menschen in 
besonderen Situationen erreicht werden 
(z.B. bei weiten Wegen in ländlichen Ge-
genden). Auch kann der Einstieg in eine 
fachärztliche oder psychotherapeutische 
Behandlung erleichtert werden, vor allem 
für Betroffene, die z.B. aus Angst vor 
Stigmatisierung eine solche Behandlung 
scheuen. Zudem können sie vor allem vor 
dem Hintergrund langer Wartezeiten auf 
einen ambulanten Psychotherapieplatz, 
zur Nachsorge zum Beispiel nach einem 
Aufenthalt in einer Akutklinik oder im 
Anschluss an eine Rehabilitation einen 
wirksamen komplementären Behand-
lungsbaustein darstellen [2]. Man unter-
scheidet dabei in der Praxis zwischen ge-
leiteten und ungeleiteten Interventionen. 
Geleitete Programme verfügen in der Re-
gel über eine Art Begleitung, zum Beispiel 
über Erinnerungsfunktionen oder Chat-
Funktionen mit einem Therapeuten. Beim 
Einsatz in traditionellen Behandlungs-
kontexten kommt selbsthilfestärkenden, 
sogenannten ungeleiteten Online-Coaches 
eine besondere Rolle zu. Bei ungeleiteten 
Online-Coaches („Selbsthilfe“) werden 
der nutzenden Person lediglich die Pro-
gramme zur Verfügung gestellt, ohne dass 
(andere) Professionelle im Hintergrund 
via Chat, E-Mail, SMS oder im Direkt-
kontakt agieren. Direkten Kontakt können 
und sollen die Patientinnen und Patienten 
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dann im traditionellen Behandlungskon-
text, in dem der Online-Coach eingebettet 
ist, erhalten. Diese zahlreichen Möglich-
keiten führten dazu, dass internetbasierte 
Interventionen in aktuellen deutschen 
S3-Leitlinien, wie der Nationalen Ver-
sorgungsleitlinie Depression oder der 
S3-Leitline psychosoziale Interventionen 
bei schweren psychischen Erkrankungen, 
verankert wurden [3,4]. Auch das seit 
dem 19.12.2019 in Kraft getretene Digi-
tale Versorgungsgesetz (DVG) trägt einer 
Nutzung von Online-Coaches Rechnung.
Gerade in der aktuellen Lage mit der Co-
ronavirus SARS-CoV-2-Pandemie, welche 
mit physischer Distanzierung, Quarantäne 
und Isolierung einhergeht mit weitrei-
chenden Folgen auch für die psychische 
Gesundheit breiter Bevölkerungsteile, wird 
der Einsatz der Telemedizin inklusive 
internetbasierter Interventionen verstärkt 
diskutiert und in den Behandlungsalltag 
integriert. So empfiehlt beispielsweise 
die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN), dass neben 
Videotherapie auch Online-Therapie- 
oder Selbstmanagement-Programme zur 
Überbrückung genutzt werden sollen. Im 
folgenden Beitrag soll der Online-Coach 

moodgym als ein Beispiel für ein inter-
netbasiertes verhaltenstherapeutisches 
Selbstmanagementprogramm zur Prä-
vention und Linderung von depressiven 
Symptomen vorgestellt werden.

Der Online-Coach moodgym

Moodgym wurde von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern des Centre for 
Mental Health Research der Australian 
National University (ANU) entwickelt und 
bedeutet übersetzt so viel wie „Fitness für 
die Stimmung“. Seit seiner Einführung im 
Jahr 2004 haben sich bereits mehr als eine 
Million Nutzende bei moodgym registriert. 
Damit ist es wahrscheinlich das weltweit 
am meisten genutzte internetbasierte Ver-
haltenstherapieprogramm. 2013 wurde 
moodgym von Psychologinnen und Psy-
chologen, Psychotherapeutinnen und -the-
rapeuten und Ärztinnen des Instituts für 
Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public 
Health (ISAP) der Medizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig in die deutsche 
Sprache übersetzt und hinsichtlich seiner 
Wirksamkeit untersucht. Seit 2016 ist 
moodgym in Deutschland kostenfrei  
online verfügbar (Programmwebseite:  
www.moodgym.de). 

Was sind die Inhalte von moodgym?

Moodgym besteht aus fünf Programmbau-
steinen zu psychotherapeutischen Themen, 
die von den Nutzenden nacheinander in 
eigenem Tempo und Intensität bearbeitet 
werden können. Auch der Zeitraum und 
wie lange das Programm genutzt wird, 
können frei gewählt werden. Die Bausteine 
beinhalten Themen zum Zusammenhang 
von Gedanken und Gefühlen, Beziehungs-
problemen, Stressbewältigung und es wer-
den verschiedene Entspannungstechniken 
(Achtsamkeitsmeditation, progressive Mus-
kelrelaxation und Entspannung mit Musik) 
vermittelt. In jedem Baustein sind leicht 
verständliche Informationen und Darstel-
lungen, interaktive Übungen, Beispiele und 
Tests enthalten. Anhand von sich wieder-
holenden Fragebögen kann beispielsweise 
der Symptomverlauf verfolgt werden. Bei 
einer bestimmten Symptomschwere wird 
der Nutzende aufgefordert, eine fachärzt-
liche oder psychotherapeutische Beratung 
aufzusuchen. Auch Hilfsangebote, z.B. bei 
akuter Suizidalität, sowie weitere Anlauf-
stellen im deutschen Versorgungssystem  
finden sich im Programm. Zudem beglei-
ten verschiedene Beispielpersonen den 
Nutzenden durch das gesamte Programm. 
Anhand von verschiedenen Situationen 
wird gezeigt, wie die Beispielcharaktere 
mit Problemen im Alltag umgehen und 
auf welche Art und Weise sie diese be-
wältigen. Alle Tests und Übungen können 
im Arbeitsbuch-Bereich des Programms 
gespeichert und nach Bedarf wieder bear-
beitet oder ausgedruckt werden. Die An-
leitungen zu den Entspannungsübungen 
stehen als Audiodatei zur Verfügung. 
Die Nutzung von moodgym ist anonym 
und unterliegt den strengen Datenschutz-
regelungen der EU. Zur Anmeldung sind 
lediglich ein selbstgewählter Nickname 
und ein Passwort notwendig. 
Eine Übersicht zu den Inhalten findet sich 
in nebenstehender Abbildung.

Ist moodgym wirksam?

International gehört moodgym im Bereich 
der internetbasierten verhaltenstherapeu-
tischen Selbstmanagementprogramme 
zu den am häufigsten und am besten 
untersuchten Programmen. Eine Reihe 
von Studien belegen die Wirksamkeit des 
Programms [5–7]. Demnach trägt es nach-
weislich zur Verringerung von Depressi-
ons- und Angstsymptomen bei und zeigt 
auch langfristig Wirkung. Auch für die 
deutschsprachige Version von moodgym 
konnte im Rahmen der cluster-randomi-



27

Kerbe 3 | 2020  Themenschwerpunkt

sierten und kontrollierten @ktiv-Studie 
eine Reduktion depressiver Symptome bei 
Patientinnen und Patienten belegt werden, 
welche das Programm zusätzlich zu ihrer 
hausärztlichen Behandlung nutzten [8]. 
Bei intensiverer Nutzung des Programms 
ließ sich ferner eine stärkere Verringerung 
der depressiven Symptomatik nachweisen. 
Zudem zeigte sich eine Verbesserung der 
Selbstwirksamkeit und der Lebensqualität. 
Ebenfalls findet das Programm eine gute 
Nutzungsbereitschaft und -akzeptanz bei 
Patientinnen und Patienten sowie bei Ex-
perten in verschiedenen Behandlungsset-
tings (ambulant, stationär, Rehabilitation) 
[9–11]. Die deutschsprachige Version von 
moodgym erhielt 2019 als einziges kosten-
freies Angebot von der Stiftung Warentest 
das Prädikat „empfehlenswert“.

Kann moodgym für den Einsatz  
in der Routinebehandlung  
empfohlen werden?

Wie gezeigt werden konnte, sind internet-
basierte Programme wirksam und zeichnen 
sich durch eine Reihe an Vorteilen aus. Je-

doch sind auch hier einige Empfehlungen 
zu beachten [12]. Beim Einsatz im Rahmen 
von regulären Versorgungssettings ist es 
sinnvoll, wenn die behandelnden Thera-
peutinnen und Therapeuten die Behand-
lungspräferenzen sowie die Erwartungen 
und Befürchtungen auf Seiten der Betrof-
fenen berücksichtigen. Gemeinsam kann 
auf Augenhöhe entschieden werden, ob 
das Programm geeignet für den potenziel-
len Nutzenden ist. Hierfür ist es hilfreich, 
die Vor- und Nachteile abzuwägen und die 
Wirksamkeit von internetbasierten Pro-
grammen zu besprechen. Gegebenenfalls 
kann auch erwogen werden, inwiefern eine 
Begleitung bei der Programmbearbeitung 
gewünscht wird. Empfehlenswert ist dabei, 
dass die behandelnden Therapeutinnen 
und Therapeuten sich  mit der Anwendung 
des Programms vertraut machen, um so 
gezielt auf Fragen reagieren zu können.

Fazit

Selbsthilfestärkende Online-Coaches 
sind innovative Behandlungskompo-
nenten, die einige der Einschränkungen 

herkömmlicher Behandlungssettings 
überwinden können und deren Wirk-
samkeit in zahlreichen Studien belegt 
wurde. Zur Behandlung depressiver 
Symptome stellt der Einsatz von In-
terventionen wie moodgym eine viel-
versprechende Option als zusätzliche 
Maßnahme zu herkömmlichen Behand-
lungsmethoden dar. Eingebettet in das 
Versorgungssystem kann moodgym im 
ambulanten, stationären oder teilsta-
tionären Rahmen sowie in weiteren 
Versorgungssettings wie in der Re-
habilitation eingesetzt werden, um 
Betroffenen die Möglichkeit zu geben, 
sich zusätzlich zu ihrer Routinebehand-
lung eigenständig mit therapeutischen 
Inhalten auseinanderzusetzen. Somit 
kann die Nutzung von moodgym dazu 
beitragen, das Selbstmanagement und 
die Selbstwirksamkeit der Patienten zu 
stärken.       
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Die Symptome sind so alt wie die 
Menschheit selbst: Anhalten-
de Traurigkeit, Lethargie und 

Lebensüberdruss ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Kulturgeschichte.  
Aus der 12. altägyptischen Dynastie um 
1900 v. Chr. finden sich erste schriftli-
che Hinweise auf depressive Störungen 
in den „Gesprächen eines Lebensmüden 
mit seiner Seele“.  Von den trübsinnigen 
Anwandlungen des israelitischen König 
Saul aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. 
ist in der Bibel die Rede. Das Konzept 
der Depression kennt die Geschichte 
allerdings nicht. Alles, was wir heute 
unter Depressionen verstehen, firmiert 
zunächst und lange Zeit unter dem Be-
griff der Melancholie.  Seit der Genese 
dieses Topos vereint die Melancholie 
zwei unterschiedliche Bedeutungsli-

nien.  In einem medizinischen Sinne 
beschreibt Melancholie ein Defizit. 
Hippokrates macht im 5. Jahrhundert  
v. Chr. ein schädliches Übermaß an 
schwarzer Galle für melancholische Zu-
stände verantwortlich.  Zur Behandlung 
verordnet er – was heute überraschend 
fortschrittlich erscheint – ein geregeltes 
und ruhiges Leben, Besonnenheit und 
Entsagung. In der griechischen Phi-
losophie dagegen entwickelte sich ein 
ganz anderes Verständnis von Melan-
cholie. Hier begreift man sie als innere 
Ausstattung des Genies. Aristoteles 
identifiziert alle außergewöhnlichen 
Männer als Melancholiker.   Platon 
etwa oder Sokrates litten unter ei-
nem schöpferischen Wahn, der ihnen 
extra-normale Größe und Produktivität 
verliehen habe.
Heute leiden laut Weltgesundheitsor-
ganisation WHO über 350 Millionen 
Menschen weltweit an Depressionen. 
Sie sind damit die häufigste psychiat-
rischesche Diagnose in westlichen Län-
dern; längst ist von einer ‚Volkskrank-

heit‘ die Rede. Seit einigen Jahren wird 
die medizinisch-psychiatrische Diskus-
sion außerdem auf eine gesellschaft-
lich-diskursive Analyse ausgeweitet. 
Von Soziologen und Psychoanalytike-
rinnen wird dabei ein Zusammenhang 
zwischen gesellschaftlichen Anforde-
rungen und Depression thematisiert.  
Unserer Gegenwartsgesellschaft attes-
tieren sie nicht selten einen ‚depres-
siven Zeitgeist‘. Jüngst haben Depres-
sionen auch die Literaturwissenschaft 
erreicht. Gefragt wird zum einen nach 

1 Dieser Artikel ist eine leicht überarbeitete 
Version des Radio-Essays „Depression in 
der Literatur: Das erschöpfte, handlungs-
unfähige Selbst“, der am 28.03.2018 im 
Deutschlandfunk erstausgestrahlt wurde.
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dem Weltwissen literarischer Werke: 
Können wir durch die Lektüre depres-
siver Figuren und depressiver Autoren 
die Krankheit besser verstehen? Kön-
nen Bücher gar Diagnose und Behand-
lung von Depressionen bereichern? 
Und gibt es eine spezifische Ästhetik 
der Depression unserer Zeit? Mit diesen 
Fragen beschäftigt sich der vorliegende 
Artikel und gibt Einblicke in die Kons-
titution eines Forschungsfeldes.

I.  Von der Melancholie  
zur Depression

Die Melancholie bezeichnet seit jeher 
sowohl ein Lebensgefühl als auch eine 
Krankheit. Im Übergang zur Moderne 
allerdings gewinnen der psychopatho-
logische Diskurs und die Auffassung 
von Melancholie als Defizit langsam, 
doch sicher die Oberhand. Sigmund 
Freud bestimmt zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts Melancholie als Welt-
verlust und als selbstbestrafenden 
Rückzug aufs eigene Ich infolge nicht 
gelungener Trauer.  Heute wird der Be-
griff ‚Melancholie‘ kaum mehr verwen-
det. Die klinische Terminologie jedoch, 
die Depression, ist in verschiedensten 
Kontexten präsent und etikettiert gera-
dezu unsere gegenwärtige, spätmoderne 
Gesellschaft. Den Subjek-
ten einer „depressiven Ge-
sellschaft“ würden Auto-
nomie und Selbstverwirk-
lichung zur Last; von einer 
„fatigue d‘être soi“ spricht 
der französische Soziologe 
Alain Ehrenberg.  In seiner 
gleichnamigen Studie von 
1998 heißt es: 
Depression ist die Melan-
cholie einer Gesellschaft, 
in der alle gleich und frei sind, es ist 
die Krankheit von Demokratie und 
Marktwirtschaft par excellence. In die-
ser Hinsicht ist die Depression die un-
vermeidliche Kehrseite der Souveränität 
des Menschen, nicht dessen, der falsch 
handeln, sondern dessen, der gar nicht 
handeln kann. 
Subjekte mit ihren heimlichen Trieb-
wünschen, wie sie Sigmund Freud noch 
vor Augen hatte, mussten zwangsläufig 
mit den gesellschaftlichen Normen in 
Konflikt geraten. Neurotische Verarbei-
tungsformen waren die Folge. Vor 40 
bis 50 Jahren jedoch bildete sich vor 
allem durch einen drastischen Wandel 
der Arbeitswelt ein neuer Individualis-
mus heraus. Die typische Lebensweise 

der spätmodernen Subjekte war zwar 
zunächst als eine emanzipierte und 
authentische angestrebt, entwickelte 
sich dann aber mehr und mehr zu einer 
gesellschaftlich erwarteten und gefor-
derten Entfaltung und Präsentation des 
eigenen Selbst.  Die Verantwortung 
für den eigenen Selbst-Entwurf und 
sein Gelingen hat dabei jeder Einzelne 
allein zu tragen – und zwar vollstän-
dig. Ausgelaugt vom unaufhörlichen 
Druck, sich auf dem Markt anzubieten 
und eine authentische Version seiner 
Selbst zu inszenieren, verliert das Sub-
jekt seine Kraft und Motivation. Das 
erschöpfte Selbst kapituliert und zer-
mürbt. Es wird handlungsunfähig. 

II.  Depressive Figuren der  
deutschen Gegenwartsliteratur

Die Gegenwartsliteratur kennt einige 
von diesen erschöpften, handlungs-
unfähigen Figuren. In Terézia Moras 
Roman Das Ungeheuer von 2013 trau-
ert der IT-Spezialist Darius Kopp um 
seine Frau Flora. Nach einer jahrelan-
gen, schweren Depression nahm sich 
die hochintelligente und hochsensible 
Flora das Leben. Erst nach ihrem Tod 
beginnt der Ehemann, Floras Leiden 
zu begreifen. Er findet Tagebuchauf-

zeichnungen, in denen 
Flora ihre Depression 
in Worte zu fassen ver-
sucht: 
Ich bewege diesen 
Körper. Er ist fern, in-
nerhalb meiner selbst 
bin ich sehr klein. Ich 
wohne irgendwo in mei-
nem Kopf. Auch inner-
halb meines Kopfes bin 
ich sehr klein. Ich habe 

mich auf einen winziges Platz konzent-
riert, ich bin fern von dieser Hülle, ein 
winziger Geist, aus der Ferne beobachte 
ich. Und so lange ich auch beobachte, 
ich werde nicht klüger. Ein verschlosse-
ner Fremder bin ich für mich selbst. 

Flora beschreibt ihre Depression als 
Entfremdung von sich selbst. Ein Ge-
fühl von Stumpfheit und Wertlosigkeit 
geht mit ihrer Erkrankung einher. Ei-
nen kontinuierlichen, nicht zu bewäl-
tigenden Druck der Gesellschaft, aber 
auch unverarbeitete Traumata ihrer 
Kindheit und jüngeren Vergangenheit 
bringt die belesene und reflektierte Fi-
gur mit ihrer Krankheit in Verbindung.  
Die Depression wird in Moras Roman 

aber nicht nur als lebensweltliches, 
sondern auch als textliches Phänomen 
sichtbar. Floras Tagebuchaufzeich-
nungen verwandeln sich von zusam-
menhängenden Sätzen und Wörtern 
zu sinnentleerten Buchstabenhaufen. 
Immer unverständlicher wird Floras 
Stimme, immer unsagbarer ihr Leid, bis 
die Figur schließlich vollständig ver-
stummt.
Obwohl Frauen nach Statistiken der 
WHO deutlich häufiger unter Depressi-
onen leiden, kennt die deutsche Gegen-
wartsliteratur auch zahlreiche männli-
che depressive Figuren. Eine von ihnen 
ist der Protagonist aus Heinz Strunks 
Debütroman Fleisch ist mein Gemüse 
von 2004. Die autofiktional angelegte 
Hauptfigur Heinz wird nach wenigen 
Wehrdienstwochen aus der Kaserne 
entlassen. Endogene Depression lautet 
der Befund, für alle Zeiten dienstun-
tauglich. Für den ohnehin bereits von 
Akne und Selbstzweifel zerfressenen 
Heinz beginnen verdrießliche Jahre. In 
der Wohnung seiner manisch-depres-
siven Mutter träumt er vom Musikstu-
dium. Vorerst genügen seine Fertigkei-
ten allerdings nur zum Saxophonisten 
in einem Tanzmusik-Ensemble. Auch 
hier kann Heinz seine schambesetzte 
Erkrankung nicht leugnen:
Meine Depressionen wurden immer 
ärger und ließen sich auch bei den 
Mucken nicht mehr verbergen. Wie 
ein Stein stand ich auf der Bühne und 
glotzte ins Leere. Immer öfter begannen 
sich die Leute über mich zu beschwe-
ren: „Was ist denn mit eurem Saxopho-
nisten los, ist der immer so?“ – „Der 
hat Liebeskummer.“ – „Aha. Na, dann 
gute Besserung.“ Meine Kollegen deck-
ten mich. 

Wie in vielen Depressionserzählungen 
spielt auch bei Heinz Strunk die medi-
kamentöse Behandlung der Krankheit 
eine Rolle. Zeitgleich mit den depressi-
ven Jugendjahren in Hamburg-Harburg 
Anfang der 1990er Jahre startet in 
den USA ein Massenmarketing für das 
Antidepressivum Prozac. Auch Heinz 
träumt von der Wunderwaffe gegen 
Traurigkeit. Mit der Möglichkeit zur 
Medikation verschiebt sich noch einmal 
die Verantwortlichkeit der Erkrankung.  
Zwar ist man dadurch nicht selbst 
schuld an seiner Depression, doch aber 
von seinem sozialen Umfeld dazu auf-
gefordert, die depressiven Symptome 
durch die Medikamente unter Kontrolle 
zu halten. 

Obwohl Frauen nach Sta-
tistiken der WHO häufiger 
unter Depressionen lei-
den, kennt die deutsche 
Gegenwartsliteratur auch 
männliche depressive Fi-
guren. Eine von ihnen ist 
der Protagonist aus Heinz 
Strunks Debütroman 
„Fleisch ist mein Gemüse“.
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III.  Literaturwissenschaftliche 
Depressionsforschung

Während die Kulturgeschichte der 
Melancholie bereits recht ausführ-
lich aufgearbeitet wurde, konstituiert 
sich die literaturwissenschaftliche 
Depressionsforschung gerade erst. Im 
Dezember 2017 fand an der Carl-von-
Ossietzky-Universität in Oldenburg die 
erste literaturwissenschaftliche Tagung 
zur „Ästhetik des Depressiven“ statt.  
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
fördert an der Ruhr-Universität in Bo-
chum ein Projekt zu Repräsentationen 
von Depression in der französischen 
Prosa um die Jahrtausendwende.  Und 
einige literaturwissenschaftliche wie 
literatursoziologische Dissertationen 
zu Depressionen in der Literatur wer-
den gerade geschrieben. Auf die Frage, 
welchen Beitrag Literatur und Lite-
raturwissenschaft zur medizinischen 
Depressionsforschung leisten können, 
wird gern auf das Weltwissen der Li-
teratur verwiesen. Durch eine Vielfalt 
an narrativen Verfahren kann Literatur 
Nuancen, Ambivalenzen, Gesten und 
Sprachen der Depression differenzierter 
ausdrücken, als es klinischen Diagno-
sehandbüchern möglich ist. Psycho-
therapeuten könnten Romane über 
depressive Figuren und Romane von 
depressiven Autoren lesen, um Patien-
ten besser zu verstehen. 
Und warum Menschen diese Romane 
über Depressionen lesen wollen? Für 
eine literaturwissenschaftliche De-
pressionsforschung ist diese Frage ge-
nauso interessant wie die Motive von 
Autorinnen und Autoren, über ihre 
Erkrankung zu schreiben. Im Inter-
net werden Depressions-Romane und 
Depressions-Memoirs in Listen zusam-
mengestellt als Hilfe für Betroffene 
und Angehörige.  Offenbar versprechen 
Leser sich Trost von der Lektüre und 
von dem beruhigenden Gefühl, Teil 
einer größeren Leidensgemeinschaft 
zu sein. Ob literaturwissenschaftliche 
Depressions-Studien am Ende tatsäch-
lich die psychotherapeutische Praxis 
bereichern können, bleibt abzuwarten. 
Auf gesellschaftliches Interesse, auch 
außerhalb der Universität, stößt dieser 
neue Forschungszweig allerdings schon 
heute.           
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Definition und Häufigkeit

Im Jahr 2017 starben in Deutschland 
insgesamt 9.235 Personen durch Suizid ; 
Schätzungen gehen insgesamt von über 
100.000 Suizidversuchen pro Jahr in 
Deutschland aus (Statistisches Bundes-
amt, 2020; WHO, 2014). Statistiken be-
legen, dass es hierbei Unterschiede bzgl. 
des Alters der Betroffenen gibt, denn 
ältere Menschen nehmen sich häufiger 
das Leben als jüngere. Zudem zeigen sich 
in Deutschland Unterschiede bezüglich 
des Geschlechts: Fast ¾ der durch Suizid 
verstorbenen Personen waren männlich, 
¼ waren weiblich (Statistisches Bundes-
amt, 2020). Bei Suizidversuchen hinge-
gen liegt ein umgekehrtes Bild vor: Es 
wird geschätzt, dass Frauen etwa dreimal 
so häufig einen Suizidversuch unterneh-
men wie Männer (WHO, 2014; DGPPN et 
al., 2015). In diesem Kontext wird häufig 
das Konzept der „Suizidalität“ genannt. 
Es gibt keine allgemeingültige Definition 
von Suizidalität, die das gesamte Spek-
trum dieses Phänomens menschlichen 
Denkens, Verhaltens und Erlebens vom 
Opfersuizid bis hin zum Suizid in der 
akuten psychotischen Episode abdeckt 
(Schneider, Woltersdorf & Wurst, 2019). 
Eine sehr weit gefasste Begriffsbestim-
mung versteht unter Suizidalität „das 
Potenzial aller seelischen Kräfte und 
Funktionen, das auf Selbstvernichtung 

tendiert“ (Haenel & Pöldinger, 1986); 
eine neuere aus psychotherapeutischer 
Sicht lautet: „Suizidalität (…) lässt sich 
verstehen als Ausdruck der Zuspitzung 
einer seelischen Entwicklung, in der die 
Menschen hoffnungslos und verzweifelt 
über sich selbst, das eigene Leben und 
seine Perspektiven sind und ihre Situ-
ation als ausweglos erleben“ (Lindner, 
2006). 
Zusammenfassend kann Suizidalität 
als alle Gedanken und Handlungen, bei 
denen es darum geht, den eigenen Tod 
anzustreben bzw. diesen als mögliches 
Ergebnis einer Handlung in Kauf zu 
nehmen, definiert werden (Wolfersdorf 
& Etzersdorfer, 2011). Sie tritt gehäuft 
bei schwerwiegenden körperlichen Er-
krankungen und psychischen Krisen 
bzw. psychischen Erkrankungen auf. 
Hinsichtlich letztgenannter ist sie v.a. bei 
Depressionen häufig zugegen (Bertolote 
et al., 2004).

Suizide und Suizidalität  
bei Depression

Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
weisen Personen mit Depressionen ein 
etwa 30-fach erhöhtes Suizidrisiko auf. 
8,6 % der Patient*innen, die wegen Su-
izidalität stationär behandelt wurden, 
versterben durch Suizid. Unter stationär 
behandelten Patient*innen mit einer 
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affektiven Störung, die nicht ursächlich 
auf Grund von Suizidalität ins Kranken-
haus gekommen sind, versterben 4,4% 
durch Suizid (DGPPN et al., 2015; Bots-
wick & Pankratz, 2000; Harris & Barrac-
lough, 1997). 
60 bis 70% aller Patient*innen mit De-
pressionen haben während einer aktuel-
len depressiven Episode Suizidgedanken. 
Teilweise werde diese von Wahnsym-
ptomen begleitet. Der Patient oder die 
Patientin ist dann z.B. überzeugt, durch 
den eigenen Tod Angehörige retten oder 
Schuld ausgleichen zu können. Deshalb 
stellt Suizidalität in der Diagnostik einer 
depressiven Episode nach ICD-10 eins 
der zehn Symptome dar (WHO, 2004). In 
der psychotherapeutischen Behandlung 
von Depression ist es deshalb erforder-
lich, Suizidalität regelmäßig zu erfassen 
– auch im weiteren Behandlungsverlauf.

Suizidalität ist ein Kontinuum

Man kann sich Suizidalität als ein Kon-
tinuum vorstellen: Während der linke 
Pol bedeutet, dass gar keine Suizidalität 
vorhanden ist, entspricht der rechte Pol 
einer Suizidhandlung (siehe Abb.1). Zwi-
schen diesen beiden Polen erstreckt sich 
die Bandbreite von Suizidalität: Vom 
Wunsch nach Ruhe, Pause oder Unter-
brechung im Leben, über einen Todes-
wunsch, Suizidgedanken und Suizidideen 
bis hin zu Suizidabsichten und schließ-
lich zu Suizidhandlungen, die zum Tod 
einer Person führen können. Damit füh-
ren Gedanken an Suizid nicht zwangs-
läufig zu Suizidhandlungen (Wolfersdorf 
& Etzersdorfer, 2011). Gleichzeitig ist 
es jedoch sehr wichtig, Suizidgedanken 
ernst zu nehmen, da sie auf ungelöste 
Probleme hinweisen können.

Individuelle Risiko- und 
Schutzfaktoren

Bei Vorliegen bestimmter Risikofaktoren 
tritt Suizidalität häufiger auf, bei Vor-
liegen schützender Faktoren hingegen 

Abb. 1: Suizidalität als Kontinuum nach Wolfersdorf (in Wolfersdorf & Etzersdorfer: Suizid u. Suizidprävention, Kohlhammer, 2011, S. 28), eig. Darstellung.

seltener. Dabei ist zu beachten, dass 
vorhandene Risikofaktoren das Auftreten 
eines Suizidversuchs für den Einzelfall 
nicht vorhersagen können. Weist eine 
Person viele Risikofaktoren auf, so be-
deutet das daher nicht, dass sie sich das 
Leben nehmen wird, sondern dass sie im 
Vergleich zu Menschen mit weniger Risi-
kofaktoren ein höheres Risiko dafür hat.
Die WHO (2014) konstatiert auf Makro-, 
Meso- und Mikroebene der Gesellschaft 
unterschiedliche Risikofaktoren für Sui-
zidalität sowie entsprechende Strategien, 
diesen zu begegnen und damit Suiziden 
vorzubeugen. Wie in Abb. 2 ersicht-
lich, erstrecken erst genannte sich von 
physisch-psychologisch-biographischen 
Faktoren über zwischenmenschliche, 
institutionelle und kommunal-örtliche 
Begebenheiten hin zu gesellschaftlichen 
Faktoren (WHO, 2014; Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe, 2016). Dementspre-
chend reichen die Präventionsstrategien 
von individuellen Unterstützungsange-
boten wie bspw. der Registrierung von 
Risikopersonen oder der Etablierung von 
Krisenhotlines über Informationskam-
pagnen zum Thema Suizidalität hin zu 
entsprechenden gesundheitspolitischen 
Interventionen.

Anzeichen für Suizidalität

In der Literatur werden neben den oben 
genannten Risikofaktoren häufig auch 
Warnsignale für Suizidalität aufgeführt 
(WHO, 2014; Franklin et al., 2016). Diese 
beruhen vor allem auf Expertenwissen 
und klinischen Beobachtungen. Demnach 
können Warnsignale für einen Suizidver-
such sich wie folgt ausdrücken: 
•  Äußerung von Todeswünschen, wie 

z.B. „Ich wünschte, ich wäre nicht 
mehr da.“

•  Abwenden von Freunden und der Fa-
milie

•  Mangelndes Interesse an Aktivitäten, 
die der Person sonst Freude bereitet 
haben

•  Hoffnungslosigkeit

•  Verstärkter Ausdruck von Ärger oder 
Rache

•  Neu auftretender oder steigender Kon-
sum von Alkohol oder anderen Drogen

•  Gesteigertes Risikoverhalten, z.B. un-
vorsichtiges Fahren oder ungeschützter 
Geschlechtsverkehr

•  Beschäftigung mit den Themen Tod 
und Sterben, Recherchieren von Sui-
zidmethoden

•  Abschließen mit dem Leben, z.B. wich-
tige, persönliche Dinge verschenken, 
ein Testament aufsetzen, persönliche 
Angelegenheiten klären, einen Ab-
schiedsbrief verfassen, u. ä.

•  Vernachlässigung der Körperpflege
•  Schlafstörungen, verminderter Appetit, 

Gewichtsverlust
•  Abbrechen einer bestehenden Behand-

lung, z.B. einer Psychotherapie
•  Starke Veränderungen in der Stim-

mung: Plötzliche extreme Freude oder 
Gelassenheit nach einer langen Zeit der 
Niedergeschlagenheit können ein Hin-
weis darauf sein, dass eine Person die 
Entscheidung getroffen hat, sich das 
Leben zu nehmen.

Ableitungen für die Praxis

Direkte Ansprache
Viele Menschen zeigen oben genannte 
Verhaltensweisen im Laufe ihres Lebens, 
ohne suizidal zu sein. Dennoch ist es 
ratsam, aufgeführte Warnzeichen ernst 
zu nehmen und auf diese zu reagieren. 
Deshalb steht im Zweifelsfall das offene, 
direkte, ausführliche, konsequente und 
einfühlsame Fragen nach Suizidalität an 
vorderster Stelle – entgegen dem weit 
verbreiteten Irrtum, dass das Fragen 
nach Suizidalität diese hervorrufen oder 
verstärken könnte (Härter et al., 2007). In 
diesem Zusammenhang kann es hilfreich 
sein, sich zu vergegenwärtigen, dass die 
meisten suizidalen Menschen froh sind, 
dieses tabuisierte und häufig scham- 
sowie schuldbesetzte Thema überhaupt 
ansprechen zu können (siehe Exkurs: Ta-
buisierung von Suizid und Suizidalität).
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Abb. 2: Hauptrisikofaktoren für Suizid und entsprechende Interventionen, WHO (2014). Preventing 
suicide: A global imperative [Suizidprävention: Eine globale Herausforderung]. Genf: World Health 
Organization. Licence:  CC BY-NC-SA 3.0 IGO. (Die Linien entsprechen der relativen Bedeutung von 
Interventionen auf verschiedenen Ebenen für verschiedene Risikofaktoren).

Beispielfragen zur Exploration von Sui-
zidalität: 
•  „Kennen Sie in Krisenphasen lebens-

müde Gedanken?“
•  „Geht es Ihnen so schlecht, dass Sie 

über den Tod nachdenken oder daran, 
dass es besser wäre, tot zu sein?“

•  „Hatten oder haben Sie konkrete Pläne, 
sich etwas anzutun?“ 

•  „Haben Sie schon mit jemandem über 
Ihre Suizidgedanken gesprochen?“

•   „Was hält Sie am Leben?“ 

Für ein vertrauensvolles Gespräch soll-
ten förderliche Bedingungen geschafft 
werden. Hierzu gehört zum Beispiel die 
Auswahl eines Orts, an dem ungestört 
gesprochen werden kann. Vor einem 
solchen Gespräch sollten ggfs. auch von 
therapeutischer Seite mögliche Berüh-
rungsängste mit dem Thema Suizidalität 
reflektiert werden. Zusätzlich sollten für 
den betroffenen Menschen „Brücken“, 
sich vorbehaltsfrei mitzuteilen, gebaut 
werden. Im Verlauf eines solchen Ge-
sprächs sind offenes, vorurteilsfreies Zu-
hören ohne Bewertung der Aussagen der 
betroffenen Person essenziell. Wichtig 
ist außerdem, der Person zu zeigen, dass 
man für sie da ist. Liegt Suizidalität vor, 
sollten in transparenter Absprache mit 
der betroffenen Person gemeinsam pro-
fessionelle Unterstützung (Hausarzt/-ärz-
tin, Therapeut*in, Betreuer*in, ambulante 
sozialpsychiatrische Hilfe, u.ä.) und ggf. 
private Kontakte (Familienangehörige, 
Freund*innen etc.) einbezogen und ein 
konkreter Plan bis zum nächsten Treffen 
vereinbart werden – auch für den Fall, 
dass die Suizidalität stärker werden sollte 
(siehe auch Abb. 3). Bei akuten Suizid-
risiko sollte die Person nicht alleine ge-
lassen werden und in eine psychiatrische 
Klinik begleitet bzw. ein Krankenwagen 
oder die Polizei gerufen werden. 

Umgang mit der  
eigenen Verunsicherung
Suizidalität ist ein komplexes Gesche-
hen, das unerwünschte Gegenübertra-
gungsreaktionen, z. B. die Ablehnung 
des Suizidenten, Nichternstnehmen, sich 
manipuliert fühlen u.ä., auslösen kann 
(Wolfersdorf & Etzersdorfer, 2011). Wenn 
ein Mensch Suizidgedanken äußert, 
können sich auf therapeutischer-profes-
sioneller Seite Gefühle von Hilflosigkeit, 
Wut oder Scham einstellen. Interprofes-
sionelle Beratung oder Supervision zu 
diesem Thema können hilfreich sein, den 
eigenen Umgang mit dieser Thematik zu 
reflektieren und konkrete Möglichkeiten 

professioneller Hilfe auszuloten.
Die Denkweise depressiver Menschen 
bezüglich sich selbst, anderen und der 
Zukunft ist für den Moment meist stark 
negativ eingefärbt. Diese Denkweise 
sollte das Gegenüber, bspw. therapeu-
tisch-professionelle Tätige, weder auf 
sich beziehen, noch sollte die Hoff-
nungslosigkeit einer depressiven Person 
übernommen werden. Wichtig ist es, den 
depressiven Menschen dabei zu unter-
stützen, sein Erleben einzuordnen („Eine 
Depression ist eine Erkrankung.“), Hoff-
nung zu vermitteln („Depressionen sind 
gut behandelbar“), ihm zu zeigen, dass 
man ihn/sie unterstützen wird und sich 
gemeinsam für eine geeignete Therapie 
zu entscheiden. 

Psychotherapeutische Interventionen
Es wurden verschiedene psychothera-
peutische Konzepte und Verfahren für 

einen unterstützenden Umgang bei Su-
izidalität und Depressionen entwickelt. 
Der Ansatz der Kognitiven Therapie nach 
Beck (1979) geht bspw. davon aus, dass 
das Denken depressiver Personen durch 
automatische, sich wiederholende nega-
tive Schemata bestimmt ist. Diese soge-
nannten „kognitiven Verzerrungen“ sind 
einseitig, negativ, werden in belastenden 
Situationen aktiviert und betreffen fol-
gende Bereiche der „Kognitiven Triade“ 
(Rudd, 2000): 
•  Das Selbst wird als unzureichend, 

wertlos, unfähig, hilflos, nicht lie-
benswert, fehlerhaft erlebt. Typische 
Gedanken dabei sind „Ich bin wertlos.“, 
„Allen anderen geht es besser, wenn 
ich tot wäre“, „Ich kann das nicht än-
dern.“ oder „Ich verdiene es nicht, zu 
leben.“

•   Die Anderen/die Umwelt werden als 
ablehnend, missbrauchend und verur-
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teilend erlebt. Ein typischer Gedanken 
dabei ist „Niemand interessiert sich 
wirklich für mich.“

•   Die Zukunft wird als hoffnungslos 
erlebt, es werden keine Möglichkeiten 
zur Veränderung gesehen, z.B. „Die 
Dinge werden sich nie ändern. Ich 
kann diese Gefühle nicht aushalten.“ 

Kognitive Interventionen zielen darauf 
ab, diese negativen Verzerrungen zu 
bearbeiten. Hierfür sollen sie in einem 
ersten Schritt erkannt und in einem 
zweiten Schritt auf ihre Angemessen-
heit hin überprüft werden – ähnlich wie 
ein*e Wissenschaftler*in Hypothesen 
überprüft. Im dritten Schritt werden im 
Rahmen der Therapie alternative Ge-
danken und konkrete Verhaltensweisen 
besprochen, ausprobiert und gemeinsam 
überprüft.
Bei Hilfsangeboten für Suizidgefährdete 
unterschiedet man prinzipiell zwischen 
akutem Krisenmanagement und einer 
längerfristigen Behandlung. Krisen-
intervention sollte zeitnah und unter 
Einbezug des Umfelds stattfinden. Sollte 
eine akute suizidale Eigen- oder Fremd-
gefährdung mit eingeschränkter oder 
fehlender Absprachefähigkeit vorliegen, 
besteht eine Notfallindikation zur statio-
när psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Behandlung (DGPPN et al., 2015). Sollte 
die suizidale Krise im Rahmen einer de-
pressiven Erkrankung auftreten, stehen 
neben psychotherapeutischen Verfahren 
auch medikamentöse Ansätze, z.B. An-
tidepressiva, zur Verfügung (Zalsman et 
al., 2016; Hawton et al., 2016).

Inanspruchnahme von Hilfsangeboten
Zur Prävention von und bei Verdacht 
auf Suizidalität sollte die betroffene 
Person ermutigt werden, entsprechende 
Unterstützung in Anspruch zu neh-
men. Hierfür gibt es eine Vielzahl von 
Versorgungsangeboten, welche unter-
schiedliche Bedarfslagen abdeckt sowie 
der Tabuisierung und Stigmatisierung 
der Themen Depression und Suizidali-
tät entgegenwirken wollen. So gibt es 
u.a. niedrigschwellige, online-basierte 
Selbstlern- und Selbsterfahrungsange-
bote, die mittels Aufklärung, Selbsttests 
sowie dem Einbezug von Betroffenen 
und Angehörigen konkrete Unter-
stützungshilfen im Bedarfsfall geben. 
Unter https://www.psychenet.de/de/
psychische-gesundheit/informationen/
depressionen.html sind bspw. Informa-
tionsmaterialien und Erfahrungsberichte 
zum Thema Depression öffentlich und 

kostenfrei zugängig. Rund um das 
Thema Suizidalität und Suizid infor-
miert das Programm „8 Leben – Er-
fahrungsberichte und Wissenswertes 
zum Thema Suizid“ kostenfrei unter 
https://8leben.psychenet.de/. Bei akuter 
Suizidalität stehen folgende Versor-
gungsangebote zur unmittelbaren Ver-
fügung (psychenet 2020):

NOTFALLBOX

Wenn Sie jemanden kennen, der ein akutes 
Suizidrisiko aufweist, begleiten Sie diese 
Person entweder sofort in eine Klinik, rufen 
Sie den Notarzt (112) oder die Polizei (110). Es 
ist in so einer Situation besonders wichtig 
und notwendig, die betroffene Person nicht 
allein zu lassen.

Telefonseelsorge

→ Anonyme Beratung persönlich am Telefon, 
im Chat oder per E-Mail

→ 24 h am Tag an sieben Tagen in der Woche 
erreichbar 

→ Tel.: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 
(kostenlos innerhalb Deutschlands)

→ Chat oder E-Mail: www.telefonseelsorge.de  

Psychiatrische Notaufnahmen

Wenn Sie sofort persönliche Hilfe brauchen 
und ggf. auch stationär psychiatrisch aufge-
nommen werden möchten, können Sie jeder-
zeit in die Notaufnahme eines Krankenhauses 
mit psychiatrischer Abteilung und Ambulanz 
gehen. Auf folgender Internetseite finden 
Sie eine Auflistung über die psychiatrische 
Versorgung in den einzelnen Bundesländern: 
https://www.psychenet.de/de/hilfe-finden/
schnelle-hilfe/soforthilfe.html?view=page&lay
out=index&id=263

Die Klinikverzeichnisse unterscheiden sich 
zwischen den Bundesländern und sind nicht 
immer vollständig.

Weitere regionale Hilfsangebote in Krisen 
finden Sie auf der Webseite der Deutschen 
Gesellschaft für Suizidprävention unter www.
suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/

Eine weitere Möglichkeit zur Krankenhaus-
suche bietet die Seite „Weiße Liste“: www.
weisse-liste.de/de/krankenhaus/kraenhaussuche/

Die Deutsche Depressionshilfe bietet ebenfalls 
eine Kliniksuche an: https://www.deutsche-
depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/wo-finde-ich-hilfe/klinikadressen

Ärztliches Bereitschaftstelefon

Der Ärztliche Notdienst behandelt Pati-
enten, deren Erkrankung zu dringend ist, 
um bis zur nächsten regelmäßigen Sprech-
stunde eines Arztes zu warten, aber nicht 
so dringend, dass die Benachrichtigung 
des Rettungsdienstes nötig wäre. Über die 
Rufnummer 116 117 werden Sie an den je-
weiligen Bereitschaftsdienst in Ihrer Region 
weitergeleitet.

Menschen mit einer depressiven Erkran-
kung erleben häufig Suizidalität. Es ist da-
her sehr wichtig, dieses Thema trotz seiner 
Komplexität u. Tabuisierung nicht aus dem 
Blick zu verlieren, es anzusprechen, Unter-
stützung durch das persönliche Netzwerk 
der Person, professionelle Hilfe u. Supervi-
sion zu nutzen sowie der betroffenen Per-
son zu zeigen, dass man für sie da ist.

Exkurs: Tabuisierung  
von Suizid und Suizidalität

Die Tabuisierung von Suizid und Suizi-
dalität ist ein großes Hindernis in der 
Suizidprävention. Eine geschichtliche Be-
trachtung zeigt Erklärungsansätze für die 
Ursprünge dieser Tabuisierung auf. So ist 
die ursprüngliche Funktion von Tabus, 
die Werte einer Gruppe zu schützen. Ei-
ner der wichtigsten Werte in vielen Ge-
sellschaften ist das Leben selbst. Jemand, 
der an Suizid denkt oder versucht, sich 
das Leben zu nehmen, stellt sich damit 
gegen diesen Wert. Im Mittelalter galt 
Suizid in Europa u.a. deshalb als große 
Sünde und Schande. Hinterbliebene von 
Menschen, die durch Suizid verstorben 
sind, wurden enteignet und aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen. In vielen 
Ländern Europas war Suizid bis ins 19. 
und 20. Jahrhundert hinein strafbar. So 
wurde die Bestrafung in Preußen bereits 
1751 aufgehoben, in England blieb Sui-
zid jedoch bis 1961 strafbar (von Engel-
hardt, 2005; Macho, 2017).
Der beschriebenen Tabuisierung und Ver-
bannung von Suizid und Suizidalität, die 
meist mit Abwertung und Schamgefühlen 
einhergehen, stehen jedoch auch deren 
Verherrlichung und Romantisierung 
gegenüber. Diese zeigen sich bspw. im 
„Werther-Effekt“ und haben entspre-
chende Normen der Berichterstattung in 
diesem Themenfeld bewirkt. Tabuisierung 
und Verherrlichung sind damit zwei Pole 
eines problematischen Kontinuums. Aber 
auch „die goldene Mitte“ bzw. eine „Nor-
malisierung“ von Suizidalität wäre prob-
lematisch, da diese das Risiko birgt, ent-
sprechendes persönliches Erleben nicht 
ernst genug zu nehmen bzw. Suizidalität 
zu bagatellisieren. Dieser Balanceakt 
zwischen Vermeidung von Stigmatisie-
rung, Glorifizierung und Normalisierung 
macht es besonders schwierig, die Ta-
buierung von Suizidalität und Suizid 
aufzuweichen und wirkungsvoll präventiv 
tätig zu sein. 

Literatur
Literaturangaben unter www.kerbe.info
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Noch immer sind Depression und Suizid Tabuthemen in 
unserer Gesellschaft. Und das, obwohl sich jedes Jahr in 
Deutschland 10.000 Menschen das Leben nehmen – 600 
davon sind Jugendliche und junge Erwachsene. Freunde fürs 
Leben wollen das ändern. Durch gezielte Informationsver-
mittlung über Warnsignale und Hilfsangebote ist Suizidprä-
vention möglich. Freunde fürs Leben verfolgen dabei einen 
verantwortungsvollen und bestärkenden Ansatz und haben 
eine klare Forderung an die Politik: Eine bundesweit geför-
derte Aufklärungskampagne, um Ängste und Unwissenheit 
abzubauen und präventiv über die Erkrankung aufzuklären.

Wer sind Freunde fürs Leben?

Jedes Jahr sterben in Deutschland 
circa 10.000 Menschen durch Suizid – 
davon sind 600 Jugendliche und junge 
Erwachsene. Freunde fürs Leben wol-
len das ändern. Diana Doko und Ge-
rald Schömbs haben den Verein 2001 
ins Leben gerufen, nachdem sie selbst 
geliebte Menschen durch Suizid verlo-
ren haben. Als Kommunikations- und 
PR-Experten gehen sie zusammen mit 
dem Kernteam im Berliner Büro der 
Aufgabe nach, Jugendliche und junge 
Erwachsene über die Themen Suizid, 
Depression und seelische Gesundheit 
aufzuklären. Dabei unterstützen den 
Verein Künstler, Prominente und Eh-
renamtliche aus den verschiedensten 
Bereichen wie der Kommunikation, 
des Designs und der Psychologie, mit 
denen eine Vielzahl toller Projekte 
entstehen. 

Was ist die Herausforderung?

Zeigen sich Symptome einer Depres-
sion und Hinweise auf Suizidalität, 
unternehmen Freunde und Angehörige 
aus Unwissenheit und Angst etwas 
Falsches zu tun oftmals nichts. Im 
persönlichen Miteinander ist es immer 
noch ein Tabu, über depressive Phasen 
und “Selbstmord”-Gedanken zu spre-

chen. Genau deshalb ist Aufklärung 
über Suizid extrem wichtig – wird von 
staatlicher Seite aber noch stark ver-
nachlässigt.
Bei der Bundeszentrale für gesundheit-
licher Aufklärung (BzgA) gibt es bis 
heute keine Aufklärungsmaterialien zu 
den Themen Depression und Suizid. 
Diese Themen müssen Platz auf der 
gesundheitspolitischen Agenda finden. 
Über Suizid und Depressionen Be-
scheid zu wissen, kann Leben retten.

Was bestehen für  
Missverständnisse über die  
Erkrankung Depression?

Es gibt so einige Vorurteile über die 
Depression, die wie ein schlechter Witz 
klingen, aber auch Bauchschmerzen 
machen. So ist zum Beispiel für viele 
eine Depression keine „richtige Krank-
heit” und Betroffene werden mit dem 
Ratschlag, sich einfach wieder auf-
zuraffen und dem Spruch „Schlechte 
Tage hat doch jeder mal” abgespeist. 
Auch wird die Depression oft als 
Charakterschwäche gesehen, bei der 
Betroffene einfach zu zimperlich oder 
zu faul sind, sich den alltäglichen Her-
ausforderungen zu stellen.
Ein weiteres Vorurteil rankt sich auch 
über den Verlauf und die Heilbarkeit 
von Depressionen: Wer einmal un-

ter einer Depression leidet, wird sie 
nicht mehr los. Das stimmt nicht! Eine 
Kombination aus Verhaltensthera-
pie und den richtigen Medikamenten 
zeigt einen hohen Therapieerfolg bei 
Depressionen. Viele denken, dass eine 
Depression nach zwei, drei Wochen 
behandelt ist. Eine Therapie muss 
aber sehr individuell an die betroffene 
Person angepasst werden – Gesprächs- 
und Ergotherapie in Kombination mit 
Psychopharmaka brauchen Zeit, um 
zu wirken. Das kann sechs Wochen bis 
Jahre dauern.
Apropos Psychopharmaka: Ein weite-
rer Irrglaube ist, dass diese abhängig 
machen. Das stimmt nicht. Sie unter-
stützen dabei, das Ungleichgewicht 
von Neurotransmittern im Gehirn 
auszugleichen und werden bei Erfolg 
langsam wieder abgesetzt. Durch diese 
Stoffe kann es zwar zu Nebenwirkun-
gen während und nach der Einnahme 
kommen – aber nicht zu einer Abhän-
gigkeit. 
Schokolade wird auch gerne als All-
heilmittel bei Depressionen angesehen. 
Schokolade essen belohnt zwar kurz-
zeitig das Gehirn, kann aber nicht die 
komplexe Erkrankung der Depression 
heilen. Genauso ist der Tipp, einfach 
mal zum Sport zu gehen, für einen 
Betroffenen nicht umsetzbar. Hat eine 
Person mit Depressionen zu kämpfen, 

Von Julia Schmidt

Mit geballter PR-Power  
gegen das Depressions-Stigma 
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fühlt sie sich niedergeschlagen, unmo-
tiviert und antriebslos. Um Sport als 
Stütze in den Alltag zu integrieren und 
als Wohlfühlaktivität wahrzunehmen, 
muss das größte Tief erst einmal über-
wunden sein.

Ist ein Suizid immer  
krankheitsbedingt?

Nein, Suizidalität KANN bei vielen 
psychischen Erkrankungen auftreten. 
Ein besonders enger Zusammenhang 
zeigt sich oft zwischen Suizidalität 
und einer Depression. Aber nicht je-
der der suizidal ist, ist depressiv. Und 
nicht jeder der depressiv ist, ist sui-
zidal. Fehlende Konfliktlösungsstra-
tegien, Impulsivität, erlebte Traumata 
und das Gefühl von Isolation können 
zum Beispiel Risikofaktoren sein, die 
einen Suizid bedingen.

Wie kann man sich die  
Vereinsarbeit vorstellen?

Im Grunde sind Freunde fürs Leben 
eine PR-Agentur, die Öffentlichkeitsar-
beit für die Themen seelische Gesund-
heit, Depression und Suizid betreibt. 
Von der Konzeption, Planung und 
Umsetzung verschiedenster Projekte 
wie Videodrehs, Ausstellungen und öf-
fentliche Aktionen, über die Betreuung 
der eigenen Website und Social Media-
Kanäle bis hin zu der Veröffentlichung 
von Pressemitteilungen, Newsletter 
und Interviews werden alle Bereiche 
der Kommunikation ausgeschöpft. 
Freunde fürs Leben verfolgen dabei ei-
nen verantwortungsvollen und bestär-
kenden Ansatz, in dem gesundheitsför-
dernde Impulse gegeben werden und 
Hilfe aufgezeigt wird. Ganz nach dem 
Motto: Redet darüber. Ihr seid nicht 
allein und ihr seid es wert. Es gibt 
Hilfe. Das Ziel ist immer, Depression 
und psychische Krisen zu Themen zu 
machen, über die man spricht, damit 
diese in den Medien und den Köpfen 
der Menschen ankommen. In dem klei-
nen Team wird Hands-on-Mentalität 
groß geschrieben. 

Wie klären Freunde  
fürs Leben wirkungsvoll auf?

Durch gezielte Informationsvermitt-
lung über Warnsignale und Hilfsan-
gebote auf der Website frnd.de und 
in Pocket Guides ist Suizidprävention 
möglich. Freunde und Familie werden 

zu Lebensrettern, wenn sie über die 
Problematik Bescheid wissen. Auf dem 
frnd-TV-Kanal werden prominente 
Gäste zum Austausch über Krisen 
und seelische Gesundheit eingeladen. 
Als Personen des öffentlichen Lebens 
zeigen sie: Jeder hat Krisen und es 
ist okay, darüber zu sprechen. Zudem 
veranstaltet der Verein Kampagnen 
wie 600 Leben oder das Kunstprojekt 
Talk!,  durch die ein Austausch mit 
Betroffenen, Angehörigen, Künstlern 
und Politikern entsteht und in Aktio-
nen wie einem Flashmob dazu ange-
regt wird: Redet darüber! So schaffen 
die Freunde für die Tabuthemen mehr 
Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit. Zudem setzt der Verein 
auf Lobbyarbeit: Denn die Aufklärung 
über Suizid und Depression sowie die 
Prävention für seelische Gesundheit 
gehört auf die gesundheitspolitische 
Agenda. 

Welche Gefahren verbergen  
sich in der medialen  
Berichterstattung?

Der Werther-Effekt stellt ein Risiko in 
der medialen Berichterstattung über 
Suizid dar. Nachahmungssuizide kön-
nen durch falsche Berichterstattung in 
Medien, Literatur oder Filmen über Su-
izid ausgelöst werden. Wenn Rezipien-
ten sehen, dass Probleme durch Suizid 
gelöst werden, wird ihnen ein Erfolg 
der Handlung suggeriert. 
Freunde fürs Leben setzen hinge-
gen auf den Papageno-Effekt. Dem-
nach sinkt die allgemeine Suizidrate 
nachweislich, wenn in Medien über 
Menschen berichtet wird, die eine Kri-
sensituationen konstruktiv und ohne 
vollendeten Suizid bewältigen. Der 
Schwerpunkt effektiver Aufklärungsar-
beit muss also darauf liegen, den Be-
troffenen Hoffnung zu machen und ih-
nen klar zu zeigen, dass Depressionen 
behandelbar sind und Suizidgedanken 
mit professioneller Hilfe überwunden 
werden können.

Warum bleibt die Zahl der  
Suizide trotz Präventions- 
Initiativen seit einigen Jahren 
relativ konstant?

Auch wenn es mittlerweile viele auf-
klärende und beratende Initiativen 
gibt, fehlt weiterhin die Unterstützung 
aus der Politik. Würde Suizidpräven-
tion von staatlicher Seite ernst ge-

nommen und gefördert werden, wäre 
eine deutschlandweite Aufklärungs-
kampagne, wie es sie bereits für AIDS 
und Verkehrssicherheit gibt, möglich. 
Gerade am Beispiel von AIDS zeigt 
sich, wie man ein tabuisiertes Thema 
in der breiten Öffentlichkeit normali-
sieren, Ängste und Unwissen abbauen 
und präventiv über eine Erkrankung 
aufklären kann.

Welche Vision verfolgt  
Freunde fürs Leben?

Der Verein hat die Vision einer aufge-
klärten Gesellschaft, in der offen über 
psychische Krisen gesprochen wird. 
Dazu zählt auch ein gutes Netzwerk 
für Betroffene, in dem sie auf schnelle 
Hilfe zurückgreifen können. Junge 
Menschen sollten bereits in der Schule 
über gesundheitsfördernde Faktoren 
wie Resilienz und Bewältigungsstrate-
gien informiert werden. 
Durch Aufklärungsarbeit und das 
Mitwirken vieler Institutionen sehen 
Freunde fürs Leben eine Gesellschaft, 
in der Wissen über vorbeugende Maß-
nahmen und Hilfsmöglichkeiten be-
steht und damit weniger Entscheidun-
gen für Suizid getroffen werden.
Zudem müssen das Bundesgesund-
heitsministerium und damit auch die 
BzgA der Aufklärungsarbeit über De-
pression und Suizid höhere Priorität 
einräumen. Die Forderung des Vereins 
ist eine staatlich geförderte Aufklä-
rungskampagne.

Welche Projekte stehen derzeit 
auf der Vereinsagenda?

Leider wirkt sich die aktuelle Corona-
Krise auch auf unsere Projekte aus. 
Kurz bevor die Ausgangsbeschränkun-
gen in Kraft traten wurde noch die 
neueste Folge des Videoformats Laut 
gedacht abgedreht und veröffentlicht. 
Laut gedacht ist eines der Interview-
formate auf frnd.tv. Hier sprechen Pro-
minente über ihre Erfahrungen mit De-
pression, Suizid und seelische Krisen. 
Sie berichten von schwierigen Situati-
onen sowie Krisen, die sie selbst erlebt 
haben und erzählen von Strategien zur 
Bewältigung dieser. Weitere Drehs sind 
geplant, aber derzeit erstmal in der 
Warteschleife. 
Beim Freunde fürs Leben-Podcast 
Kopfsalat dreht sich alles um Depres-
sionen, Gefühle und den ganzen an-
deren Salat, den man im Kopf behält. 
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Was bewegt Depressive –  
Sport und Depression
Von Robyn Cody, Markus Gerber, Jan-Niklas Kreppke , Oliver Faude
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Nach schweizerischen Behand-
lungsempfehlungen gibt es vier 
Grundelemente zur Behandlung 

depressiver Störungen: aktiv abwarten-
de Begleitung, psychotherapeutische 
und medikamentöse Behandlungen und 
Kombinationstherapien. Angesichts der 
teilweise limitierten Wirksamkeit und 
Compliance hinsichtlich der Einnahme 
von Antidepressiva, deren bekannten 
Nebenwirkungen sowie den Grenzen der 
Psychotherapie nahm das Interesse an 
Augmentationstherapien stetig zu (1). 
So wird beispielsweise der Einsatz von 
regelmässiger körperlicher Aktivität und 
Sporttherapie heute von verschiedenen 
Organisationen als Behandlungsstrate-
gie empfohlen (2). Bewegung und Sport 
können physische und psychische Sym-
ptome lindern (3), die Fitness verbes-
sern (4) und einen Beitrag zum Aufbau 
eines gesunden und körperlich aktiven 
Lebensstils beitragen (5). 
Bereits vor zwei Jahrzehnten wurde in 
ersten Studien festgestellt, dass sich 
Bewegung und Sport bei Patienten 
mit depressiven Störungen günstig 
auf die depressive Symptombelastung 
auswirken (6-8). Bewegung und Sport 
führen verglichen mit passiven Kon-
trollbedingungen zur Minderung von 

depressiven Symptomen (9). Körperliche 
Aktivität kann genauso wirksam sein 
wie der Einsatz von Antidepressiva (10, 
11) oder in Kombination effektiver (12-
14). Ein Review kam zum Schluss, dass 
Bewegung und Sport die Depressions-
symptome signifikant stärker senken 
als Kontrolltherapien (einschließlich 
Antidepressiva) (15). Darüber hinaus 
konnten Remissionsraten bei Patienten 
mit behandlungsresistenten Depressio-
nen durch Bewegung und Sport stärker 
erhöht werden, verglichen mit dem Ein-
satz von Antidepressiva (16). Folgestu-
dien zeigen, dass Bewegungsinterventi-
onen im Vergleich zu Kontrolltherapien 
auch längerfristig mit niedrigeren Rück-
fallraten und höhere Remissionsraten 
assoziiert sind (17, 18) sowie das Poten-
tial aufweisen, zukünftige Depressionen 
zu verhindern (19). 
Im Hinblick auf die optimale Trainings-
intensität zeigte sich bei einer weibli-
chen Stichprobe, dass die Möglichkeit, 
die Trainingsintensität selber bestimmen 
zu können, zu einer stärkeren Linderung 
der depressiven Symptome führt, als 
wenn die Intensität vorgeschrieben wird 
(20). Eine weitere Studie belegt, dass 
leichte, moderate und intensive körper-
liche Aktivität gleichermassen zu einer 

Die Moderatorinnen Sonja Koppitz 
und Sara Steinert sind selber betrof-
fen und laden einmal im Monat einen 
prominenten Gast oder eine Expertin 
bzw. einen Experten aus dem psycho-
logischen Bereich ein, um über ver-
schiedene Aspekte einer Depression zu 
sprechen. 
Am 10. September 2020 steht der 
Weltsuizidpräventionstag im Vereins-
kalender. In den letzten Jahren haben 
Freunde fürs Leben an diesem Tag 
mit der Aktion 600 Leben am Bran-
denburger Tor zu einem Flashmob 
aufgerufen oder im Rahmen von Talk! 
einen Kunstworkshop für eine Berliner 
Schulklasse angeboten. Durch die ak-
tuelle Lage wird die diesjährige Aktion 
voraussichtlich online stattfinden. 

Wie kann ich helfen, wenn ich im 
Bekannten- oder Freundeskreis 
von Suizidgedanken erfahre?

Bei dem Verdacht, dass ein Freund 
oder eine Freundin an einer Depression 
leidet oder Suizidgedanken hat, ist der 
erste Schritt der aktiven Hilfe zuzuhö-
ren. Gute Ratschläge und ein Schul-
terklopfen helfen da nicht. Tatsächlich 
sollte man den Freund oder die Freun-
din erst einmal sprechen lassen und 
vor allem ernst nehmen. Wichtig ist, 
auch wenn es nicht einfach ist, direkt 
nach konkreten Suizidgedanken zu 
fragen.  Ein Problem, mit dem man 
selbst gut zurecht kommt, kann für 
einen Freund oder eine Freundin nicht 
leicht zu lösen sein. Verständnis und 
Geduld sind wichtige Hilfestellungen. 
Weiterhin sollte man mit der Freundin 
oder dem Freund in Kontakt bleiben 
und weitere Gesprächsangebote ma-
chen. So kann man gemeinsam und 
in Ruhe mit dem Betroffenen bzw. der 
Betroffenen überlegen, wo er oder sie 
sich Hilfe holen kann.
Wichtig ist aber auch, dass man bei 
Überforderung mit der Situation nicht 
allein bleibt. Ansprechpartner wie Eltern, 
Lehrer oder Beratungsstellen können hier 
eine gute Stütze sein. Denn gute Freunde 
helfen sich in der Not – sie müssen die 
Last aber nicht allein tragen.   

Weiterführende Links:
Website: http://www.frnd.de 
Podcast: https://www.frnd.de/kopfsalat/ 
YouTube: https://www.youtube.com/c/
freundefurslebenev  
Facebook: https://www.facebook.com/
freundefuersleben/ Instagr.: https://www.
instagram.com/freundefuerslebenev/
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Abnahme depressiver Symptome führen 
(21). Ähnliches gilt für den Vergleich 
von Intervall-Ausdauertraining mit kon-
tinuierlichem Ausdauertraining (22, 23). 
Beide führten zu ähnlichen Reduktionen 
der Depressionssymptome und zu einer 
ähnlichen Steigerung der kardiorespira-
torischen Fitness. 
Ebenfalls konnte aufgezeigt werden, 
dass Krafttraining und Ausdauertraining 
im Vergleich zu einer Kontrollbedingung 
ähnlich wirksam sind (24). Die vorlie-
genden empirischen Befunde deuten 
darauf hin, dass es im Bereich der Sport- 
und Bewegungstherapie 
durchaus förderlich sein 
kann, den Patienten die 
Wahl für verschiedene 
Trainingsmodalitäten 
und -intensitäten an-
zubieten (22). Wichtig 
scheint dabei in erster 
Linie, dass es gelingt, 
die kardiorespiratorische Fitness der Teil-
nehmenden zu verbessern (25). Neuste 
metaanalytische Erkenntnisse bestätigen 
den großen Effekt einer moderaten bis 
starken aeroben Aktivität mit oder ohne 
professionelle Begleitung eines Kurslei-
ters (2, 26).  
Die kardiorespiratorische Fitness wird 
als Maß der körperlichen Fitness und 
Leistungsfähigkeit verwendet und kann 
durch Sport und Bewegung gesteigert 
werden (4). Sie ist eng mit der kardio-
vaskulären Gesundheit assoziiert und 
es zeigt sich, dass eine hohe kardio-
respiratorische Fitness das Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen senkt 
sowie die Gesamtmortalität verringert 
(27). Personen mit psychischen Störun-
gen weisen ein besonders hohes Risiko 
für kardiovaskuläre Erkrankungen (28) 
und deshalb eine reduzierte Lebenser-
wartung auf (29). Metaanalysen legen in 
diesem Zusammenhang dar, dass bereits 
kurzfristig angelegte aerobe Ausdauer-
Trainingsprogramme zu einer klinisch 
relevanten Verbesserung der kardio-
respiratorischen Fitness führen kön-
nen (4). Darüber hinaus ist eine hohe 
kardiorespiratorische Fitness mit einer 
verbesserten Stressbewältigung verbun-
den (30). Dies wird dadurch erklärt, dass 
Bewegung unter anderem zu einer ver-
besserten Gesundheit des Gehirns führt 
(31, 32). 
Zudem fallen bei Personen mit hohen 
Fitnesswerten stressbedingte Kor-
tisol- und Entzündungsreaktionen 
niedriger aus, während umgekehrt die 
parasympathische Kontrolle erhöht ist 

(33, 34). Wird der Stress jedoch nicht 
angemessen bewältigt, kann es zu einer 
Verringerung des Hippocampusvolu-
mens kommen (35), was wiederum auf 
eine unterdrückte adulte Neurogenese 
zurückgeführt werden kann (36). Dies 
führt zu kognitiven Beeinträchtigungen 
(beim Lernen und im Gedächtnis) und 
kann sich negativ auf andere Gehirnre-
gionen auswirken wie den präfrontalen 
Kortex (Beeinflussung der Planungs- 
und Entscheidungsfähigkeit), die Amyg-
dala (Beeinflussung der emotionalen 
Regulation) und die Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennieren-
Achse (Beeinflussung der 
Stressregulierung) (37). Um 
eine solche Verschlechte-
rung zu vermeiden, kann 
durch Bewegung und Sport 
die Neurogenese, durch 
die Freisetzung von Beta-
Endorphinen, VEGF (vas-

cular endothelial growth factor), BDNF 
(brain derived neurotrophic factor) und 
Serotonin stimuliert werden (38, 39). 
Serotonin ist nicht nur für die Neuroge-
nese bedeutend, sondern wirkt sich auch 
positiv auf die Stimmung aus. Nach 
körperlicher Aktivität werden erhöhte 
Serotonin-, Dopamin- und Noradrena-
linwerte im Blut und Urin festgestellt 
(40). Deshalb berichten viele Studien-
ergebnisse über positive affektive Aus-
wirkung, welche schon durch einzelne 
Trainingseinheiten erreicht werden kön-
nen (41). 
Jedoch können Sport und Bewegung 
auch zu negativen Affekten führen, 
insbesondere dann, wenn über längere 
Zeit bei sehr hohen In-
tensitäten trainiert wird. 
Laut der Dual-Mode-
Theory führen Sport und 
Bewegung unterhalb der 
aeroben Schwelle fast 
ausschliesslich zu positi-
vem Affekt. Belastungen 
oberhalb dieser Schwelle 
und unterhalb der anaeroben Schwelle 
weisen eine interindividuelle Variabilität 
hinsichtlich affektiver Reaktionen auf. 
Belastungen im Intensitätsbereich ober-
halb der anaeroben Schwelle führen fast 
ausschliesslich zu negativem Affekt (42). 
Kognitive Prozesse steuern ebenfalls 
die Richtung der affektiven Reaktionen. 
Zum Beispiel kann körperliche Aktivität 
von negativen Gedanken ablenken (43). 
Dies ist auch in der Hypofrontalitäts-
hypothese ersichtlich, wonach während 
der Aktivität eine starke Zunahme der 

motorischen und sensorischen Systeme 
auftritt, die vorübergehend Regionen 
wie den Frontallappen hemmen, die für 
höhere kognitive Prozesse verantwort-
lich sind, somit bleibt auch weniger 
Kapazität für Grübeln und negative Ge-
dankenkreise (44, 45). Nach körperlicher 
Aktivität hat sich jedoch gezeigt, dass 
sich die Exekutivfunktion verbessert 
(46, 47); zum Beispiel konnten Verbes-
serungen der Reaktionszeit (48), der Pla-
nung sowie von Arbeitsgedächtnis und 
Multitasking beobachtet werden (49). 
Bewegung bietet auch die Möglichkeit, 
die Selbstwirksamkeit durch persön-
liche Erfolgserlebnisse zu verbessern 
(50). Dementsprechend wird zunehmend 
auf die unmittelbaren Auswirkungen 
von Bewegung auf die Lebensqualität 
verwiesen (51). Verbesserte wahrge-
nommene körperliche und allgemeine 
Lebensqualität können aus körperlicher 
Aktivität resultieren (2, 13, 52). 
Trotz der therapeutischen Wirkungen 
von Sport und Bewegung sind viele 
Menschen, die an Depressionen leiden, 
körperlich inaktiv (53, 54). Zudem leiden 
körperlich gering aktive Menschen eher 
an Depressionen, was auf einen präven-
tiven Effekt hinweist (55). Um besser 
zu verstehen, wieso sich Menschen 
mehr oder weniger bewegen, werden 
Determinanten der körperlichen Akti-
vität, welche das Bewegungsverhalten 
beeinflussen, erforscht. Der Gesund-
heitszustand, die Selbstwirksamkeit, die 
persönliche Vorgeschichte körperlicher 
Aktivität im Erwachsenenalter und die 
Intention aktiv zu sein, scheinen dabei 
Hauptdeterminanten der körperlichen 

Aktivität bei Erwachsenen 
zu sein (56). Bei Men-
schen mit Depressionen 
kann der Gesundheitszu-
stand durch somatische 
Komorbiditäten negativ 
beeinflusst sein; daher 
kann die Behandlung von 
körperlichen Beschwerden 

ein wichtiger Schritt zur Steigerung des 
Aktivitätsniveaus darstellen. Verminderte 
Selbstwirksamkeit sowie mangelnde In-
tention aktiv zu sein, gehören auch zum 
Bild der Depressionssymptomatik (57). 
Die Intention im Sinne einer Handlungs-
absicht, als Grundlage der Motivation, 
ist eine notwendige, aber nicht ausrei-
chende Voraussetzung für eine Verhal-
tensweise. Dazu braucht es die Willens-
stärke (sogenannte «volitionale Kompe-
tenz»). Nach dem Mo-Vo-Modell (58), 
einem Motivations- und Volitionsmodell 

Die kardiorespiratorische 
Fitness wird als Maß der 
körperlichen Fitness und 
Leistungsfähigkeit ver-
wendet und kann durch 
Sport und Bewegung 
gesteigert werden.

Trotz der therapeuti-
schen Wirkungen von 
Sport und Bewegung 
sind viele Menschen,  
die an Depressionen 
leiden, körperlich eher 
in- oder gering aktiv. 
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des Verhaltens, können eine positive 
Konsequenzerwartung und das Vertrauen 
darin, eine Handlung erfolgreich imple-
mentieren zu können (Selbstwirksam-
keitserwartung) als wichtige Grundlagen 
der Motivation gesehen werden. 
Umgekehrt sind eine solide Handlungs-
planung und ein gut 
funktionierendes Bar-
rierenmanagement als 
Kernelemente der Volition 
zu verstehen (59). Bei 
Personen mit depressiven 
Störungen können Mo-
tivationsdefizite auf ne-
gative Konsequenzerwar-
tungen aufgrund von Hoffnungslosigkeit 
und negativer Weltwahrnehmung (60) 
sowie auf eine geringe Selbstwirksam-
keit aufgrund von negativer Selbstein-
schätzung und mangelndem Vertrauen 
(61) zurückgeführt werden. Volitionale 
Defizite können wiederum auf die Exe-
kutivfunktionen zurückgeführt werden. 
Planung und Hemmung konkurrierender 
Handlungstendenzen werden negativ be-
einflusst und führen zu einer mangeln-
den Umsetzung potenziell vorhandener 
Intentionen (62, 63). 
Metaanalytische Erkenntnisse deuten 
darauf hin, dass Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen oftmals 
körperlich aktiv sein wollen, um ihre 
physische Gesundheit, ihre Fitness und 
ihr mentales Wohlbefinden zu verbes-
sern, ihr Körpergewicht zu reduzieren, 
und um Stress abzubauen. Besonders 
häufig genannte Hindernisse für kör-
perliche Aktivität sind bei Menschen 
mit psychischen Störungen schlechte 
Laune, Stress und mangelnde soziale 
Unterstützung (64). Der soziale Aspekt 
der körperlichen Aktivität scheint ein 
bedeutender Motivator zu sein und 
wurde als eines der positiven Ergebnisse 
von Gruppensport bezeichnet (20, 41, 
52, 65). Qualitative Forschungsergeb-
nisse legen dar, dass die Verbesserung 
der Selbstidentität und des Körperbildes 
zusätzliche Motivatoren sind (66), wäh-
rend mangelnde Motivation und Selbst-
vertrauen als bedeutende Hindernisse 
für die körperliche Aktivität gelten (43). 
Insgesamt scheint es wichtig, motivati-
onale und volitionale Kompetenzen zu 
stärken sowie körperliche und mentale 
Effekte von Bewegung aufzuzeigen, um 
die körperliche Aktivität bei Menschen 
mit Depressionen zu fördern.
Angesichts der dargestellten Sachlage 
sind Forschende aktuell darum bemüht, 
wirksame Wege zu finden, um die kör-

perliche Aktivität von Personen mit de-
pressiven Störungen nachhaltig zu stei-
gern. Als Beispiel kann die vom Schwei-
zerischen Nationalfonds finanzierte 
PACINPAT-Studie (Physical Activity 
Counselling in IN-PATients with depres-
sion) genannt werden, die derzeit am 

Departement für Sport, 
Bewegung und Gesund-
heit an der Universität 
Basel in Kooperation mit 
vier Schweizer Psychiat-
riekliniken (Universitäre 
Psychiatrische Kliniken 
Basel, Psychiatrische 
Dienste Solothurn, Klinik 

Sonnenhalde in Riehen und Privatklinik 
Wyss in Münchenbuchsee) durchgeführt 
wird. 
Es handelt sich um eine multizentri-
sche randomisierte kontrollierte Studie 
mit einer Interventionsgruppe, einer 
Placebo-Kontrollgruppe und einer ge-
sunden Kontrollgruppe. Die Teilnehmer 
(N=334) sind Frauen und Männer zwi-
schen 18 und 65 Jahren, die körperlich 
unzureichend aktiv sind 
(<150 Minuten moderate 
bis intensive körperliche 
Aktivität pro Woche), 
gemäß ICD-10 an einer 
depressiven Störung lei-
den und stationär in der 
Klinik aufgenommen sind. 
Die Intervention basiert 
einerseits auf der Mo-Vo-
Intervention (58) mit der 
Stärkung von motivationalen und voli-
tionalen Kompetenzen, andererseits auf 
einer früheren Interventionsstudie zur 
Förderung der körperlichen Aktivität bei 
Gesunden unter Verwendung geeigneter 
Verhaltensänderungstechniken (67, 68). 
Die Intervention besteht aus einem indi-
viduell massgeschneiderten Bewegungs-
coaching, das aus zwei persönlichen 
Treffen gefolgt von zweiwöchentlichen 
Telefonanrufen über den 12-monatigen 
Follow-up-Zeitraum hinweg besteht. 
Das Coaching wird durch den Einsatz 
eines für Coach und Teilnehmende zu-
gänglichen Apps unterstützt. Während 
den persönlichen Treffen werden bewe-
gungsbezogene Ziele, Bewegungsideen, 
Bewegungsplanung, Barrierenmanage-
ment und Möglichkeiten zur Selbstbe-
obachtung besprochen. Die während 
den Telefonanrufen verwendeten Tech-
niken schliessen unter anderem die 
Überprüfung von Verhaltenszielen, die 
Anpassung des sozialen und physischen 
Umfelds sowie die Einbindung sozialer 

Unterstützung ein. Zusätzlich werden 
wöchentlich Kurznachrichten mit Er-
innerungen, Feedback oder relevanten 
Informationen verschickt. Die Placebo-
Kontrollgruppe erhält ebenfalls zwei 
persönliche Treffen mit dem Coach, in 
denen gesundheitsrelevante Informa-
tionen zur körperlichen Aktivität, auf 
Grundlage veröffentlichter Empfehlun-
gen des Bundesamts für Sport, vermit-
telt werden. Bei Baseline werden die Pa-
tienten zudem mit einer gesunden Kon-
trollgruppe (N=167) aus der Allgemein-
bevölkerung verglichen. Die gesunde 
Kontrollgruppe weist keine depressiven 
Symptome auf und ist hinsichtlich Alter 
und Geschlecht übereinstimmend mit 
den depressiven Patienten. 
Primäre Zielvariable der Interventi-
onsstudie ist die über Akzelerometrie 
erfasste körperliche Aktivität nach ei-
nem Jahr. Messungen erfolgen zu drei 
Zeitpunkten (Baseline: während des 
Klinikaufenthaltes, Post: 6 Wochen nach 
Austritt aus der Klinik und Follow-
Up: 12 Monate nach Austritt). Weitere 

bedeutsame Parameter 
sind die selbstberichtete 
körperliche Aktivität, 
kardiorespiratorische 
Risikofaktoren, psycholo-
gische Determinanten, die 
Depressionsschwere sowie 
die kognitive Leistungs-
fähigkeit. Zusätzlich wird 
eine qualitative Analyse 
durchgeführt, um genau-

ere Erkenntnisse über die Erfahrungen 
der Teilnehmenden der Interventions-
gruppe zu erlangen. 
Mit dieser Studie wird dringend erfor-
derliches Wissen über die Möglichkeiten 
und Grenzen von individuell massge-
schneiderten Bewegungscoachings zum 
Aufbau eines körperlich aktiven Lebens-
stils bei Personen mit depressiven Stö-
rungen erlangt. Ebenfalls ermöglicht die  
Studie wertvolle Einblicke in die Um-
setzbarkeit einer systematischen Imple-
mentierung eines Bewegungscoachings 
in psychiatrischen Kliniken (69). 
Im Falle positiver Ergebnisse gilt es die 
Etablierung solcher Programme im Rah-
men der Depressionsbehandlung rasch 
voranzutreiben und zu erforschen, ob 
sich ein solches Programm auch bei an-
deren psychiatrischen Patientengruppen 
als erfolgsversprechend erweist.

Literatur
Anmerkungen und Literaturangaben auf der 
Homepage unter www.kerbe.info

Häufig genannte Hinder-
nisse für körperliche Ak-
tivität sind bei Menschen 
mit psychischen Störun-
gen schlechte Laune, 
Stress und mangelnde 
soziale Unterstützung.

Mit dieser Studie wird 
Wissen über die Mög-
lichkeiten von maß-
geschneiderten Bewe-
gungscoachings zum 
Aufbau eines körperlich 
aktiven Lebensstils bei 
Personen mit depressi-
ven Störungen erlangt.
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Antidepressiva gegen Depressionen
Aktuelle Kontroversen um Nutzen und Risiken
Von Michael P. Hengartner

M. P. Hengartner
PD Dr., Dozent und 
wissenschaftlicher 
Projektleiter am Psy-
chologischen Institut 
der Züricher Hoch-
schule für Angewandte 
Wissenschaften und 
Privatdozent an der 
Medizinischen Fakultät 
der Universität Zürich. 

Antidepressiva-Verschreibungen haben seit den 1990er-
Jahren weltweit stark zugenommen. Nutzen und Risiken 
von Antidepressiva werden aber weiterhin kontrovers 
diskutiert. In diesem Artikel wird die aktuelle Evidenz zur 
Wirksamkeit von Antidepressiva in der Behandlung von De-
pressionen kurz zusammengefasst. Es werden auch uner-
wünschte Wirkungen und mögliche Risiken am Beispiel von 
sexuellen Funktionsstörungen und Entzugsreaktionen beim 
Absetzen der Medikamente diskutiert.

Antidepressiva-Verschreibungen 
haben seit den 1990er-Jahren 
weltweit stark zugenommen. 

Immer mehr Menschen konsumieren 
für immer längere Zeitspannen diese 
Medikamente zur Behandlung von 
Depressionen, Angststörungen und 
zahleichen anderen (off-label) Indi-
kationen wie Stress, Schlafstörungen, 
chronische Schmerzen, oder Menopau-
se-Symptomen (Huijbregts, Hoogen-
doorn, Slottje, van Balkom, & Batela-
an, 2017; Mars et al., 2017; Mojtabai & 
Olfson, 2014; Vilhelmsson, 2013). Diese 
Entwicklung wird von einigen Ärzten 
und Experten für öffentliche Gesund-
heit auch mit Sorge betrachtet, da eine 
immer aggressivere Medikalisierung 
normaler Gefühlszustände (Traurigkeit, 
Stress) und eine übermäßige pharma-
kologische Behandlung von weitge-
hend sozioökonomischen Problemen 
(Armut, Arbeitsplatzunsicherheit) kons-
tatiert wurde (Braillon, Lexchin, Blum-
sohn, & Hengartner, 2019; Dowrick 
& Frances, 2013; Summerfield, 2018). 
Am Ursprung der anhaltenden Anti-
depressiva-Kontroverse steht jedoch 
das Nutzen-Risiko-Verhältnis dieser 
Medikamente, das heißt, die weiterhin 
unklare Wirksamkeit unter Berücksich-
tigung von Verträglichkeit/Sicherheit. 
In dieser Übersichtsarbeit werden 
darum kurz die aktuelle Forschung zur 
Wirksamkeit von Antidepressiva in 
der Behandlung von Depressionen und 
die neuesten Erkenntnisse zu bedeut-
samen Risiken diskutiert. Hierbei wird 
insbesondere auf sexuelle Funktions-

störungen und auf Entzugsreaktionen 
beim Absetzen fokussiert, da diese in 
der aktuellen Forschung (und Debatte) 
eine wichtige Rolle spielen (Moncrieff, 
2019).

Wirksamkeit von  
Antidepressiva in der  
Behandlung von Depressionen

Die Debatte, ob Antidepressiva wirk-
sam sind oder nicht, wird seit mehre-
ren Jahren kontrovers und mitunter 
hitzig geführt (Goodwin & Nutt, 2019; 
Hengartner, 2019; Jakobsen, Gluud, 
& Kirsch, 2019; Moncrieff & Kirsch, 
2005; Nutt, Goodwin, Bhugra, Fazel, 
& Lawrie, 2014). Hierbei ist es funda-
mental wichtig, die Aspekte der statis-
tischen Signifikanz und 
der praktischen Rele-
vanz (auch als klinische 
Signifikanz bezeichnet) 
zu unterscheiden. Wenn 
man dies tut, so stellt 
sich rasch heraus, dass 
„Befürworter“ und „Kri-
tiker“ sich auf unter-
schiedliche Wirksam-
keitskriterien berufen 
(Hengartner & Plöderl, 
2018). Für Viele ist der 
Befund, dass sich die Effekte von An-
tidepressiva statistisch signifikant von 
Placebo (einem chemisch unwirksamen 
Scheinmedikament) unterscheiden, 
ein klarer wissenschaftlicher Nach-
weis, dass die Medikamente wirksam 
sind (Goodwin & Nutt, 2019; Nutt et 

al., 2014). Wird die Wirksamkeit der 
Medikamente jedoch anhand kontinu-
ierlicher Depressionswerte erfasst, so 
ist der Unterschied zu Placebo zwar 
statistisch signifikant, der durch-
schnittliche Effekt ist jedoch so klein, 
dass seine praktische Relevanz fraglich 
ist (Hengartner, Jakobsen, Sorensen & 
Plöderl, 2020; Jakobsen et al., 2017; 
Kirsch et al., 2008; Munkholm, Palu-
dan-Muller, & Boesen, 2019). 

Statistische Signifikanz besagt in die-
sem Kontext lediglich, dass eine kli-
nisch geprüfte Medikamentenwirkung 
größer als Null ist. Bloß weil der medi-
kamentöse Effekt etwas größer als Null 
ist, impliziert aber keinesfalls, dass die 
Wirkung für die Patienten bedeutsam 

ist. Dies wurde von Statis-
tikern wiederholt klarge-
stellt (Cohen, 1994; Was-
serstein & Lazar, 2016), 
wird in der Evaluation der 
Wirksamkeit von Antide-
pressiva aber weitgehend 
ignoriert (Hengartner & 
Plöderl, 2018). Zur Veran-
schaulichung: Nehmen wir 
an, eine Diät-Pille redu-
ziere im Vergleich zu Pla-
cebo das durchschnittliche 

Körpergewicht um 200 Gramm, so wird 
dieser Effekt in einer großen Stichprobe 
von mehreren hundert Versuchsteilneh-
mern statistisch signifikant ausfallen 
(vereinfacht gesagt, der Behandlungs-
effekt unterscheidet sich überzufällig 
von Null). Jedoch würde wohl kaum 

Bloß weil der medika-
mentöse Effekt etwas 
größer als Null ist, im-
pliziert aber keinesfalls, 
dass die Wirkung für die 
Patienten bedeutsam 
ist. Dies wurde wieder-
holt klargestellt, wird in 
der Evaluation der Wirk-
samkeit von Antidepres-
siva aber ignoriert.
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jemand so eine Diät-Pille ernsthaft als 
nützlich oder wirksam erachten, da der 
Effekt (eine Gewichtsreduktion von 200 
Gramm) unbedeutend klein ist, selbst 
wenn statistisch signifikant größer als 
null Gramm. 

Die Ergebnisse von klinischen Studien 
zeigen folglich, dass die pharmako-
logischen Effekte von 
Antidepressiva sich nur 
sehr schwach auf den 
Schweregrad von De-
pressionssymptomen 
auswirken (Hengartner & 
Plöderl, 2018; Jakobsen 
et al., 2019). Dies bedeu-
tet aber nicht, dass Anti-
depressiva grundsätzlich 
nutzlos sind. Die Medi-
kamente können sehr wohl Wirkungen 
haben, darunter Sedierung oder emoti-
onale Dämpfung, die von einigen Kon-
sumenten als sehr hilfreich in der Be-
wältigung ihrer Depression empfunden 
werden (Moncrieff & Cohen, 2006). 
Auch dieser subjektiven Komponente 
sollte man Rechnung tragen.

Wir wissen aber weiterhin, dass viele 
Studien zu Antidepressiva aufgrund 
von besonderen Einschlusskriterien 
(Vorselektion von Studienteilnehmern 
bei denen der größte Nutzen erwartet 
wird), Problemen der Statistik (zum 
Beispiel inadäquater Umgang mit 
fehlenden Werten und Studienabbre-
chern), selektiver Berichterstattung 
und selektiver Publikation vorteilhafter 
Ergebnisse (Wirksamkeitsstudien wer-
den überwiegend von den Medikamen-
tenherstellern durchgeführt damit sie 
für ihr Medikament die Marktzulas-
sung erhalten) verfälscht sein können 
(Melander, Ahlqvist-Rastad, Meijer, 
& Beermann, 2003; Munkholm et al., 
2019; Turner, Matthews, Linardatos, 
Tell, & Rosenthal, 2008; Wang et al., 
2018). Dies bedeutet, dass die Wirk-
samkeit von Antidepressiva in den pu-
blizierten klinischen Studien künstlich 
(oder je nach Sichtweise auch miss-
bräuchlich) aufgebläht wurde (Bschor 
& Kilarski, 2016; Hengartner, 2017; 
Ioannidis, 2008; Moncrieff & Kirsch, 
2005). Dies hat das Vertrauen in die 
Forschung zur klinischen Wirkung von 
Antidepressiva beeinträchtigt und die 
Kontroverse um deren Wirksamkeit 
weiter angefacht (Hengartner & Plö-
derl, 2018; Jakobsen et al., 2019; Mon-
crieff, 2018).

Risiken von Antidepressiva

Eine Entscheidung für oder gegen ein 
konkretes Medikament muss immer auf 
individueller Basis beruhend auf den 
spezifischen Bedürfnissen und Proble-
men der Patienten gefällt werden. Die 
Wirksamkeit eines Medikamentes ist 
aber nur eine Entscheidungskompo-

nente. Zusätzlich muss 
berücksichtigt werden, 
dass Antidepressiva 
zahlreiche Nebenwir-
kungen haben können. 
Zum Glück sind diese 
meistens eher mild und 
werden darum relativ 
gut vertragen, auch 
wenn Ärzte dazu neigen, 
deren Häufigkeit und 

Schweregrad zu unterschätzen (Hu et 
al., 2004; Zimmerman et al., 2010). 
Unerwünschte Wirkungen können aber 
auch schwerwiegend und persistent 
sein. 

Besondere Beachtung sollte darum 
den sexuellen Funktionsstörungen 
geschenkt werden. Gerade unter den 
als Antidepressiva vermarkteten so-
genannten SSRI (Selektive Serotonin 
Wiederaufnahmehemmer) und SNRI 
(Serotonin und Noradre-
nalin Wiederaufnahme-
hemmer) treten gemäß 
klinischer Studien in 
rund 40% (Duloxetin) 
bis 70% (Fluoxetin, Pa-
roxetin) und sogar 80% 
(Citalopram, Venlafaxin, 
Sertralin) aller Patienten 
sexuelle Funktionsstö-
rungen auf, wohingegen 
die Rate unter Placebo nur etwa 12% 
ist (Serretti & Chiesa, 2009). Folglich 
handelt es sich hierbei ganz klar in 
der Mehrheit der Betroffenen um eine 
Wirkung der Medikamente, und nicht 
wie leider häufig behauptet, um ein 
Symptom der Depression, welches un-
abhängig von der Medikamentenwir-
kung auftritt (denn dann wäre die Rate 
unter Placebo viel höher). 
Obschon in den meisten Fällen die 
sexuellen Beschwerden (genitale 
Taubheit, Libidoverlust, Anorgasmie, 
Erregungsstörung) eher leicht bis mit-
telgradig sind und darum relativ gut 
toleriert werden, so empfinden doch 
rund 20% aller Konsumenten diese 
unerwünschte Wirkung als schwer-
wiegend und sehr belastend (Hu et al., 

2004; Read & Williams, 2018; Zimmer-
man et al., 2010). Leider können sexu-
elle Funktionsstörungen in gewissen 
Fällen (Häufigkeit unbekannt; Dun-
kelziffer wahrscheinlich hoch) auch 
nach dem Absetzen der Medikamente 
für unbestimmte Zeit fortbestehen und 
stellen darum ein ernstzunehmendes 
Problem dar (Bala, Nguyen, & Hell-
strom, 2018; Healy, 2018). Diese per-
sistenten sexuellen Funktionsstörun-
gen nach Absetzen von SSRI und SNRI 
hat vor kurzem auch die Europäische 
Arzneimittel Agentur EMA offiziell 
bestätigt und verlangt nun von den 
Ärzten, dass sie ihre Patienten vor der 
Verschreibung über dieses Risiko auf-
klären (Healy, 2020; Reisman, 2020). 

Ein weiterer unerwünschter Effekt 
von Antidepressiva, welcher einige 
Wochen bis mehrere Monate (in sel-
tenen Fällen aber auch über Jahre) 
nach dem Absetzen fortbestehen 
kann, sind unterschiedliche Formen 
von Entzugsreaktionen (Chouinard & 
Chouinard, 2015; Davies & Read, 2019; 
Fava, Gatti, Belaise, Guidi, & Offidani, 
2015). Leider wurden diese Entzugs-
reaktionen lange Zeit negiert oder als 
flüchtiges „Absetzsyndrom“ verharm-
lost (Fava & Cosci, 2019; Hengartner, 

Davies, & Read, 2019). 
Die Bezeichnung „Ab-
setzsyndrom“ (oder „Ab-
setzreaktion“) ist wissen-
schaftlich aber unpräzis, 
irreführend und sollte 
darum vermieden werden 
(Chouinard & Chouinard, 
2015; Massabki & Abi-
Jaoude, 2020). Denn wie 
bei Benzodiazepinen, 

Opiaten, Stimulantien (Kokain, Am-
phetamin) und anderen zentralnervö-
sen, psychoaktiven Substanzen auch, 
sind die Entzugsreaktionen von Anti-
depressiva die Folge einer körperlichen 
Abhängigkeit, das heißt, einer neuro-
chemischen Adaptation an den verab-
reichten Wirkstoff (Cosci & Chouinard, 
2020; Fava & Cosci, 2019; Lerner & 
Klein, 2019). Sie treten folglich nicht 
nur beim Absetzen auf, sondern auch 
bei Dosisreduktionen oder wenn die 
Medikamenteneinnahme vergessen 
wird (Chouinard & Chouinard, 2015; 
Massabki & Abi-Jaoude, 2020). 

Entzugssymptome beinhalten sowohl 
körperliche Symptome (z.B. Glie-
derschmerzen, Schwäche, Schwin-

Ein weiterer uner-
wünschter Effekt von 
Antidepressiva, wel-
cher einige Wochen bis 
mehrere Monate nach 
dem Absetzen fortbeste-
hen kann, sind unter-
schiedliche Formen von 
Entzugsreaktionen.

Eine Entscheidung für 
oder gegen ein konkre-
tes Medikament muss 
immer auf individueller 
Basis beruhend auf  
den spezifischen Be-
dürfnissen und Prob-
lemen der Patienten 
gefällt werden.
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del, Übelkeit, Erbrechen, Zittern, 
elektroschock-artige Empfindungen, 
Schlafstörungen) als auch psychische 
Symptome (z.B. Angst, Agitation, Pa-
nik, Stimmungsschwankungen, Kon-
zentrationsstörungen, Impulsivität, 
Dysphorie) und können darum leicht 
mit einer psychischen Erkrankung ver-
wechselt werden, wenn sich der Arzt 
mit dieser Problematik nicht auskennt 
(Chouinard & Chouinard, 2015; Fava & 
Cosci, 2019). Wie häufig Entzugspro-
bleme allgemein auftreten, ist schwer 
abzuschätzen, da die Auftretenswahr-
scheinlichkeit von verschiedenen 
Faktoren abhängt, unter anderem der 
Dauer der Medikamenteneinnahme, 
der Eliminationshalbwertszeit des 
Medikaments, der Dosisreduktion, der 
körperlichen Verfassung des Patienten, 
der Einnahme anderer Substanzen, 
sowie Alter und Geschlecht (Horowitz 
& Taylor, 2019; Lerner & Klein, 2019). 
Verschiedene Untersuchungen, dar-
unter Konsumentenbefragungen als 
auch klinische Studien, legen jedoch 
nahe, dass nach einer längeren Me-
dikamenteneinnahme (ein Jahr und 
länger) wahrscheinlich eine Mehrheit 
davon betroffen ist und die Symptome 
relativ häufig auch als schwerwiegend 
oder belastend empfunden werden 
(Davies & Read, 2019; Michelson et al., 
2000; Read, 2020; Read, Cartwright, & 
Gibson, 2018; Rosenbaum, Fava, Hoog, 
Ascroft, & Krebs, 1998).

Leider gilt es auch hier kritisch anzu-
merken, dass aufgrund von methodi-
schen Verzerrungen in den klinischen 
Studien und dem selektiven Erfassen 
und Berichten von (schwerwiegenden) 
unerwünschten Wirkungen das Risiko 
von Antidepressiva in der Fachlitera-
tur systematisch unter-
schätzt wird (de Vries, 
Roest, Beijers, Turner, & 
de Jonge, 2016; Hughes, 
Cohen, & Jaggi, 2014; 
Maund et al., 2014; Wie-
seler et al., 2013). 

Zusammenfassung  
und Implikationen

Abschließend lässt sich festhalten, 
dass in klinischen Studien Antide-
pressiva statistisch signifikant besser 
wirken als Placebo, im Durchschnitt 
ist dieser antidepressive Effekt jedoch 
sehr gering und seine praktische Re-
levanz ist darum fraglich (Hengartner 

et al., 2020; Jakobsen et al., 2017; 
Munkholm et al., 2019). Zudem wird 
die Wirksamkeit aufgrund methodi-
scher Verzerrungen und selektivem 
Publizieren in der Fachliteratur sys-
tematisch überschätzt (Hengartner, 
2017; Ioannidis, 2008; Jakobsen et 
al., 2019). Antidepres-
siva haben aber sehr 
wohl Wirkungen, welche 
durchaus nützlich sein 
können, beispielsweise 
Sedierung, emotionale 
Dämpfung oder Akti-
vierung (Moncrieff & 
Cohen, 2006). Es wird 
darum nochmals de-
zidiert festgehalten, dass zahlreiche 
Antidepressiva-Konsumenten durchaus 
positive Erfahrungen berichten und 
dass ihnen die Medikamente gehol-
fen haben (Hughes, Lacasse, Fuller, & 
Spaulding-Givens, 2017; Read & Wil-
liams, 2018). Dieser subjektiv empfun-
dene Nutzen darf keinesfalls in Abrede 
gestellt werden. 

In den gleichen Studien zeigt sich 
aber auch, dass ein beträchtlicher An-
teil von Konsumenten (rund 30-50%) 
die Medikamente als nutzlos oder 
schädlich empfindet und von zahl-
reichen unerwünschten Wirkungen 
berichtet (Hughes et al., 2017; Read & 
Williams, 2018). Diese unerwünschten 
Wirkungen beinhalten herkömmliche 
Nebenwirkungen wie Mundtrocken-
heit, Schwindel oder Übelkeit, aber 
auch aggressive Impulse, Suizidalität, 
Agitation, sexuelle Funktionsstörun-
gen, Entzugsreaktionen, Schlafstörun-
gen, Alpträume, Affektverflachung, 
emotionale Taubheit oder Deperso-
nalisation. Auch diese subjektiven 

Erfahrungen müssen 
darum zwingend ernst-
genommen werden. In 
diesem Artikel wurde 
selektiv auf zwei kon-
krete unerwünschte 
Wirkungen näher ein-
gegangen; sexuelle 
Funktionsstörungen 
und Entzugsreaktionen 

beim Absetzen der Medikamente. 
Diesen zwei Problemen wurde beson-
dere Beachtung geschenkt, da deren 
Häufigkeit und Schweregrad lange 
Zeit unterschätzt beziehungsweise 
verharmlost wurde und davon viele 
Konsumenten betroffen sind (Healy, 
2020; Hengartner et al., 2019).

Eine kategorische Ablehnung bezie-
hungsweise polemische Verurteilung 
von Antidepressiva ist sicherlich 
verfehlt und auch nicht im Sinne hil-
fesuchender Patienten. Ebenso unan-
gebracht ist jedoch die pauschale Ab-
wertung und Diskreditierung von For-

schern und Journalisten, 
welche sich kritisch zum 
Nutzen-Risiko-Verhält-
nis von Antidepressiva 
geäußert haben (siehe 
beispielsweise Nutt et 
al., 2014; Perlis, 2018; 
Vinberg, 2020). Wie bei 
anderen Medikamenten 
auch, müssen Nutzen 

und Risiken von Antidepressiva auf 
individueller Basis sehr sorgfältig 
abgewogen werden. Auch müssen die 
Patienten vollumfänglich aufgeklärt 
werden, dass beeinträchtigende un-
erwünschte Wirkungen wie sexuelle 
Funktionsstörungen auch lange nach 
dem Absetzen fortbestehen können 
(Healy, 2020; Reisman, 2020) und 
dass das Absetzen mitunter schwer-
wiegende, monatelange Entzugsreakti-
onen verursachen kann (Fava & Cosci, 
2019; Hengartner et al., 2019). 

Gerade bei leichten und subklinischen 
Depressionen ist der Einsatz von An-
tidepressiva darum sehr sorgfältig 
zu prüfen, da hier in den meisten 
Fällen der geringe Nutzen die Risiken 
wahrscheinlich nicht aufwiegen kann 
(Dowrick & Frances, 2013; Jureidini 
& Tonkin, 2006). Aus diesem Grund 
empfehlen die in Deutschland und der 
Schweiz gültigen Behandlungsleitli-
nien der DGPPN bei leichten Depres-
sionen keine Antidepressiva, sondern 
raten den Ärzten, zuerst beobachtend 
abzuwarten („watchful waiting“) und 
beratend-unterstützende psychosozi-
ale Interventionen anzuwenden, z.B. 
Psychoedukation, Problemlösung, 
Tagesstrukturierung, Schlafhygiene, 
Sport und Bewegung (DGPPN, 2015; 
Lorenzen & Bschor, 2016).      
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Antidepressiva wirken 
statistisch signifikant 
besser als Placebo, im 
Durchschnitt ist dieser 
antidepressive Effekt 
jedoch sehr gering und 
seine praktische Rele-
vanz ist darum fraglich.

Gerade bei leichten 
Depressionen ist der 
Einsatz von Antidepres-
siva sehr sorgfältig zu 
prüfen, da in den meis-
ten Fällen der geringe 
Nutzen die Risiken nicht 
aufwiegen kann.
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Depressionen gehören zu den häufigsten, hinsichtlich ih-
rer Schwere und ihrer individuellen und gesellschaftlichen 
Bedeutung aber auch zu den am meisten unterschätzten 
psychischen Erkrankungen. Seit Jahren nehmen die Krank-
schreibungen und Rentenzugänge wegen Depressionen stetig 
zu. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression (alle 
Formen) zu erkranken (Lebenszeitprävalenz), liegt national 
wie international bei 16-20 %. Aktuell leiden ca. 8,1 % der 
Bevölkerung im Alter von 18 bis 79 Jahren in Deutschland 
unter einer depressiven Symptomatik (Busch u.a.2013).

Häufigkeit von Depression bei 
somatischen Erkrankungen

Eine besondere Herausforderung stellen 
psychische Erkrankungen dar, die im 
Umfeld somatischer Erkrankungen (sog. 
„komorbide“ psychische Erkrankun-
gen) auftreten. Unter den psychischen 
Erkrankungen treten gerade Depres-
sionen bei Patienten mit körperlichen 
Erkrankungen besonders häufig auf. 
Epidemiologische Studien zeigen eine 
deutlich höhere 12-Monats-Prävalenz 
einer depressiven Episode bei chronisch 
somatisch erkrankten Patienten in deut-
licher Abhängigkeit von der jeweiligen 
somatischen Erkrankung (Arolt u. Ro-
thermund 2003). So zeigen insbesondere 
chronische Darmerkrankungen (ca. 16 %), 
chronisch neurologische Erkrankungen 
(bis zu 16% bei Multipler Sklerose), 
Atemwegserkrankungen (ca. 13 %), chro-
nische Wirbelsäulenerkrankungen (13 %), 
Tumorerkrankungen (12 %) und rheu-
matologische Erkrankungen (ca. 10 %) 
deutliche Erhöhungen der Prävalenz 
(Patten 2005). Bei stationär behandelten 
Patienten sind die Prävalenzraten noch 
höher, z.B. bei koronarer Herzerkrankung 
18 %, bei terminaler Niereninsuffizienz 
30 %, bei Parkinson-Syndrom 51% und 
bei chronischen Schmerzen 32 % (Ro-
thenhäusler u. Kapfhammer 2003). Au-
ßerdem ist das Risiko für eine komorbide 
psychische Erkrankung umso höher, je 
mehr somatische Krankheiten ein Patient 
aufweist: Patienten mit drei somatischen 

Krankheiten hatten gegenüber somatisch 
Gesunden bereits ein fast dreifach erhöh-
tes Risiko für eine psychische Krankheit 
(Lehnert u.a. 2011).

Eine primäre Depression stellt aber auch 
einen Risikofaktor für das Auftreten 
einer somatischen Erkrankung dar, wie 
z.B. koronare Herzkrankheit, Diabetes 
mellitus und arterielle Hypertonie. Diese 
Risikoerhöhung ist teils durch biologi-
sche Veränderungen bedingt, welche die 
Manifestation einer somatischen Erkran-
kung begünstigen (z.B. vermehrte Herz-
rhythmusstörungen oder eine erhöhte 
thrombozytäre Aggregabilität bei depres-
siven Menschen). Depressionen sind da-
bei zusätzlich mit Verhaltensänderungen 
verbunden, die eine Manifestation der 
körperlichen Erkrankung begünstigen 
und die Prognose langfristig verschlech-
tern. So sind depressive Menschen oft 
nicht mehr in der Lage aktiv an einem 
Genesungsprozess einer zusätzlich vor-
liegenden somatischen Erkrankung mit-
zuwirken. Es ist für depressive Menschen 
aufgrund von Antriebsstörungen und 
Konzentrationsproblemen schwerer, z.B. 
mit dem Rauchen aufzuhören, sie treiben 
weniger Sport oder verhalten sich weni-
ger zuverlässig bei verordneter Diät oder 
der Medikamenteneinnahme und ver-
nachlässigen notwendige somatische Be-
handlungen (Lederbogen 2006). Erwähnt 
werden sollte in diesem Zusammenhang 
auch, dass depressive Störungen ei-
nen negativen Einfluss auf den Verlauf 

einer hinzukommenden körperlichen 
Erkrankung haben können. So gilt das 
Vorliegen einer schweren depressiven 
Symptomatik als unabhängiger Prädiktor 
(Vorhersage-Kriterium) für die Mortalität 
nach einem Herzinfarkt oder Hirnschlag, 
die um etwa das 3-fache erhöht wird. 
Ein erhöhtes Mortalitäts-Risiko wird aber 
auch für manche Krebs-Erkrankungen, 
z.B. das Mamma-Karzinom, diskutiert 
(Lesperance und Frasure-Smith 2000).

Depressive Störungen bei körperlicher 
Erkrankung sind damit häufig, werden 
aber dennoch in der medizinischen 
Routine-Versorgung körperlicher Kran-
ker oft nicht erkannt und damit auch 
oft zu lange nicht bzw. unzureichend 
versorgt. Die hohe Prävalenz depressiver 
Störungen bei Patienten mit somatischen 
Erkrankungen ist mit schwerwiegenden 
Folgen, wie erhöhter Mortalität, erhöhter 
Morbidität, höheren direkten und indi-
rekten Kosten und reduzierter Lebens-
qualität bei hohem Leidensdruck verbun-
den (Baumeister u.a. 2011).

Besonderheit der Diagnostik  
depressiver Störungen bei  
körperlichen kranken Menschen

Die Häufigkeit und die individuellen, 
aber auch die gravierenden sozioökono-
mischen negativen Folgen der Komorbi-
dität einer depressiven Störung stehen - 
bei grundsätzlichem Vorliegen effizienter 
therapeutischer Möglichkeiten - in einem 
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bemerkenswerten Kontrast zu der nach 
wie vor unzureichenden Diagnostik und 
Therapie depressiver Störungen in der 
medizinischen Routineversorgung kör-
perlicher Kranker (Arolt u. Rothermund 
2003). Eine körperliche Komorbidität 
verringert die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine affektive Erkrankung überhaupt 
korrekt diagnostiziert wird. Bei älteren 
Patienten erkennen primärversorgende 
Arzte lediglich bei ca. 50% der Betroffe-
nen das Vorliegen einer Depression, auch 
da depressive Menschen häufig zunächst 
nicht über eine Beeinträchtigung von 
Stimmung und Antrieb, sondern über 
körperliche Beschwerden klagen. Die 
Symptome werden daher ausschließlich 
der somatischen Erkrankung zugeschrie-
ben und es erfolgt keine weitere gezielte 
Exploration zusätzlicher depressiver 
Symptome (Lederbogen 2006).

In der Diagnostik ist die Unterscheidung 
zwischen einer noch „normalen“ emo-
tionalen Reaktion (z.B. Trauer, Verun-
sicherung, realistische Ängste) auf eine 
hohe Belastung, wie sie eine körperliche 
Erkrankung darstellen kann, und einer 
krankheitswertigen depressiven Störung 
wichtig. Hierbei ist aber vorrangig dar-
auf zu achten, dass nicht die depressive 
Entwicklung zu lange als „normale“ 
Reaktion auf die somatische Erkrankung 
gewertet wird und so zu therapeutischer 
Untätigkeit mit allen Konsequenzen 
führt. Es besteht so die 
Gefahr behandlungsbe-
dürftige depressive Symp-
tome als „natürliche“ oder 
„verständliche“ Reaktio-
nen auf die körperliche 
Erkrankung fehlzuinter-
pretieren. Eine adäquate 
emotionale Reaktion auf 
eine körperliche Erkrankung führt übli-
cherweise nach einer „Trauerphase“ über 
den Verlust der eigenen Gesundheit zu 
einer zunehmend Akzeptanz der kör-
perlichen Erkrankung und schließlich 
auch zur Entwicklung neuer Lebensper-
spektiven, auch bei weiter vorhandenen 
Einschränkungen durch die körperliche 
Erkrankung. Im Rahmen einer patho-
logischen depressiven Entwicklung ist 
dagegen eine stetige „Abwärtsbewegung“ 
mit zunehmender Verzweiflung, Hadern 
mit dem Schicksal, Einengung auf die 
körperlichen Beeinträchtigungen und 
letztlich Resignation mit deutlichen Ein-
schränkungen im emotionalen Erleben, 
aber auch im Verhalten (z.B. Passivität, 
Rückzugstendenzen, reduzierte emoti-

onale Erreichbarkeit gerade in Gesprä-
chen) festzustellen.

Als Gründe für die Unterdiagnostik einer 
depressiven Komorbidität sind aber auch 
die immer problematischeren Arbeits-
bedingungen in Klinik und Praxis zu 
sehen. Hier müssen weniger Menschen 
immer mehr leisten, und das bei zuneh-
mendem diagnostischem und therapeu-
tischem Schwierigkeitsgrad im Alltag 
niedergelassener und klinisch tätiger 
Ärzte. Bei einer, auch aus ökonomischem 
Druck resultierenden, zunehmenden Fo-
kussierung auf einzelne Teilbereiche bzw. 
„DRG-konforme“ Diagnosen ist zwangs-
läufig eine Ausweitung des Blickfeldes 
auf den in seiner Gesamtheit auch im 
psychischen Bereich leidenden kranken 
Menschen kaum mehr leistbar. Hier fehlt 
dann schlicht die Zeit, sich bei einem 
Menschen, der offensichtlich an einem 
körperlichen Leiden erkrankt und vor-
rangig deswegen in Behandlung ist, noch 
mit der Möglichkeit einer zusätzlichen 
psychischen Erkrankung auseinanderzu-
setzen und dies dann in all seinen Kon-
sequenzen noch mit diesem Menschen zu 
thematisieren.

Ein weiteres wesentliches Problem bei 
der Diagnose depressiver Störungen im 
Rahmen körperlicher Erkrankungen ist 
die Überschneidung von wesentlichen 
Symptomen. So finden sich bei vielen 

akuten und chronischen 
körperlichen Erkran-
kungen Symptome wie 
Abgeschlagenheit, Schlaf-
störungen, Müdigkeit und 
erhöhte Erschöpfbarkeit, 
aber auch Appetitmangel 
und Libidoverlust. Diese 
für depressive Störungen 

typischen Beschwerden und Krank-
heitsmerkmale können daher bei den 
betroffenen Patienten diagnostisch nicht 
eindeutig als Symptome einer Depres-
sionserkrankung gewertet werden. Die 
Diagnose einer depressiven Erkrankung 
sollte sich daher bei körperlich Erkrank-
ten weniger auf die Feststellung von An-
triebsdefiziten, psychomotorischen Defi-
ziten und sog. Vitalstörungen beziehen 
als vielmehr auf kognitive Inhalte sowie 
insbesondere auf die Qualität und das 
Ausmaß der Beeinträchtigung des emoti-
onalen Erlebens und der Schwingungsfä-
higkeit (z.B. depressives oder ängstliches 
Erscheinungsbild, vermindertes Sprechen 
und sozialer Rückzug, Freudlosigkeit 
und verminderte Aufhellbarkeit sowie 

pessimistisch bestimmte Grübelneigung) 
(Arolt u. Rothermund 2003).

Gerade auf dem Hintergrund der Debatte 
über Sterbehilfe bei terminalen soma-
tischen Erkrankungen ist der Umgang 
mit Todeswünschen bzw. einer mögli-
chen Suizidgefährdung differenziert zu 
betrachten. Seit längerem ist bekannt, 
dass somatische Erkrankungen als Ri-
sikofaktor für Suizidalität gelten. In 
Stichproben von Menschen nach einem 
Suizid ist die Prävalenz signifikanter 
körperlicher Erkrankungen mit etwa 35% 
höher als in der altersentsprechenden 
Allgemeinbevölkerung, wobei vor allem 
schwere Erkrankungen wie z. B. amyo-
trophe Lateralsklerose, multiple Sklerose, 
Krebserkrankungen sowie HIV/Aids mit 
einer deutlich erhöhten Suizidneigung 
einhergehen (Arolt u. Rothermund 2003). 
Mögliche Hinweise auf Suizidalität sind 
dabei eine subjektiv empfundene Hoff-
nungslosigkeit, die Wahrnehmung, der 
Umgebung zur Last zu fallen, der Verlust 
der Kontrolle über die eigene Person mit 
Hilflosigkeitsgefühlen, aber auch ein 
rasches Fortschreiten der körperlichen 
Erkrankung und insbesondere schwer er-
trägliche Schmerzen mit starker Unruhe 
bzw. Schlafstörungen.

Wichtig Bezug auf das weitere Vorgehen 
bei Suizidalität bei somatisch erkrankten 
Menschen ist die Einschätzung, ob der 
Betroffene im juristischen Sinne einwil-
ligungsfähig ist oder ob er durch das 
Vorliegen einer komorbiden psychischen 
Störung wie einer schweren Depres-
sion in seiner Entscheidungsfähigkeit 
so eingeschränkt ist, dass er nicht mehr 
rational das Für oder Wider eines Su-
izids für sich abwägen kann, sondern 
eine Entscheidung gegen das Leben 
ausschließlich aufgrund einer depressiv 
verzerrten Sichtweise trifft. Bei aller Ver-
ständlichkeit von Todeswünschen und 
auch aktiven Suizidgedanken insbeson-
dere bei infaust kranken Menschen ist 
die diagnostische Einschätzung und ggf. 
Behandlung einer komorbiden depres-
siven Störung dennoch unverzichtbar 
und kann deutlich zur Verbesserung der 
Lebensqualität beitragen, ebenso wie eine 
adäquate Schmerzbehandlung und die 
Unterstützung der körperlichen Funkti-
onsfähigkeit. Dies kann dann auch eine 
deutliche suizidprophylaktische Wirkung 
haben ((Arolt u. Rothermund 2003). 
Auch sollte ein körperlich schwer er-
krankter Patient, der lebensmüde Gedan-
ken äußert, nicht unbedingt „reflexhaft“ 

Gerade auf dem Hinter-
grund der Debatte über 
Sterbehilfe bei terminalen 
somatischen Erkrankun-
gen ist der Umgang mit 
Todeswünschen differen-
ziert zu betrachten.
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auf eine geschlossene psychiatrische 
Aufnahmestation eingewiesen werden, 
sondern zunächst einmal in seinen Sor-
gen und Nöten wahrgenommen werden, 
um dann mit ihm und wenn möglichst 
auch mit den Angehörigen eine adäquate 
und akzeptable Vorgehensweise in dieser 
Lebenskrise zu überlegen. Hier ist die 
konsiliarische Vorstellung zur Diagnostik, 
Einschätzung einer Suizidgefährdung 
und auch Einleitung einer adäquaten 
Therapie gerade bei stationären Patienten 
empfehlenswert.

Therapiemöglichkeiten

Eine somatische Komorbidität kann die 
erfolgreiche Behandlung der Depression 
erschweren. Die Einleitung einer wirk-
samen Therapie nach Diagnosestellung 
einer depressiver Störungen ist aber auch 
bei schweren körperlichen Erkrankun-
gen grundsätzlich indiziert, da sie die 
Lebensqualität erhöht, die psychische Be-
lastung des Patienten und auch der An-
gehörigen reduziert und auch die nega-
tiven Auswirkungen auf den Verlauf der 
somatischen Erkrankung mindern kann. 
In die Indikationsstellung zur antidepres-
siven Behandlung bei körperlich Kranken 
müssen Besonderheiten mit einbezogen 
werden, die sowohl das Behandlungsset-
ting als auch die körperliche Erkrankung 
selbst betreffen. Grundsätzlich sind aber 
alle etablierten Behandlungsformen auch 
bei komorbiden depressiven Störungen 
anwendbar.

Eine körperliche Erkrankung sollte nicht 
dazu fuhren, dass die Risiken einer 
effektiven psychopharmakologischen 
Therapie z.B. durch Neben- und Wech-
selwirkungen überschätzt werden. Es 
liegt eine Vielzahl von Studien vor, in 
denen sich die Effektivität verschiede-
ner antidepressiv wirksamer Substanzen 
bei körperlich Kranken mit depressiven 
Störungen bestätigt hat. Die derzeitige 
Evidenzlage spricht dafür, vorzugsweise 
selektiv rezeptorwirksame Substanzen 
(SSRI) zu verwenden. Gerade bei der 
Behandlung von (schwer) körperlich 
Kranken, die aufgrund ihrer somatischen 
Erkrankungen oft mit weiteren Medika-
menten behandelt werden, sind die Inter-
aktionsmöglichkeiten mit Antidepressiva 
zu beachten. Die Sorge vor möglichen 
Interaktionen (die im Übrigen ja auch 
zwischen zahlreichen internistischen 
Medikamenten bestehen) sollte jedoch in 
einem realistischen Rahmen bleiben und 
nicht grundsätzlich von der Einleitung 

einer antidepressiven medikamentösen 
Therapie abhalten. So stellen trizyklische 
Antidepressiva zwar nicht das Mittel der 
ersten Wahl bei Patienten mit einer kar-
dialen Komorbidität dar, können aber bei 
stabiler Situation unter gewissenhafter 
Beachtung der Kontraindikationen und 
entsprechenden Kontrollen mit einer 
günstigen Nutzen-/Risikoabwägung ver-
bunden sein, da diese Substanzen gerade 
auch bei schweren depressiven Syndro-
men von höherer Wirksamkeit sind. Hier 
können die zusätzlichen schmerzlin-
dernden Eigenschaften von trizyklischen 
Antidepressiva (gerade auch bei Krebser-
krankungen) im Bedarfsfall in Kombina-
tion mit Schmerzmitteln einen weiteren 
Benefit darstellen (Lederbogen 2006).

Für die Psychotherapie depressiver Stö-
rungen bei körperlichen Erkrankungen 
kommen im Prinzip dieselben Verfahren 
in Betracht wie für körperlich Gesunde, 
also im Wesentlichen kognitiv-beha-
viorale, interpersonelle 
und psychodynamische 
Psychotherapieverfah-
ren. Jedoch müssen diese 
Verfahren unter anderen 
Voraussetzungen durch-
geführt werden als im 
Fall körperlich gesunder 
Patienten. Zunächst sind 
Schweregrad und Prognose/Chronizität 
der körperlichen Erkrankung zu berück-
sichtigen und es ist die Frage zu beant-
worten, welche innere Bereitschaft bzw. 
Belastbarkeit angesichts dieser Situation 
beim Patienten überhaupt noch vorliegt, 
sich auf eine Psychotherapie einzulassen. 
Weiterhin wird einzuschätzen sein, wel-
che Zeit für eine psychotherapeutische 
Intervention (noch) zur Verfügung steht. 
Berücksichtigt werden muss auch, ob die 
Therapie unter stationären Bedingungen 
im Rahmen einer somatischen Station 
oder begleitend ambulant stattfindet. Je 
schwerer die körperliche Erkrankung, je 
ungünstiger die Prognose und je stärker 
das Setting durch stationäre Behandlung 
gekennzeichnet ist, umso mehr sollte die 
Psychotherapie einen supportiveren bzw. 
begleitend-stützenden Charakter haben. 
Im ambulanten Bereich, insbesondere 
dann, wenn für die Psychotherapie mehr 
Zeit zur Verfügung steht, können über 
den supportiven Ansatz hinaus verhal-
tenstherapeutische oder psychodynami-
sche Therapieelemente eingesetzt werden, 
z.B. um die aktive „kämpferische“ Krank-
heitsbewältigung zu fördern oder die 
Fähigkeit zur Trauer und Bewältigung 

von Verlusten zu stärken. Es gibt auch 
zahlreiche Hinweise darauf, dass die 
Förderung der sozialen Integration und 
Unterstützung einen wichtigen Faktor 
bei der Behandlung einer depressiven 
Symptomatik bei körperlich Kranken 
darstellt. Dies sollte auch insbesondere 
dann berücksichtigt werden, wenn bei 
chronischen Erkrankungen durch häufige 
Hospitalisierungen eine zunehmende 
Entfremdung von dem eigenen Lebens-
umfeld und den Bezugspersonen eintritt 
(Arolt u. Rothermund 2003).

Fazit

Krankheitswertige und damit behand-
lungsbedürftige depressive Störungen lie-
gen im Durchschnitt bei etwa 15% aller 
Menschen mit einer körperlichen Erkran-
kung vor, bei Patienten mit schwereren 
und chronischen Erkrankungen liegt die 
Prävalenzrate für depressive Störungen 
sogar bei etwa 30–40%. Eine möglichst 

frühzeitige und leitlini-
enorientierte Behandlung 
depressiver Störungen bei 
körperlichen Erkrankun-
gen erhöht die Lebensqua-
lität der Patienten, min-
dert aber vermutlich auch 
die negativen Auswir-
kungen auf den Verlauf 

der somatischen Erkrankung. Sie trägt 
ebenfalls zur Vermeidung zusätzlicher 
sozialen Funktionseinbußen bei und ent-
lastet nicht zuletzt die Angehörigen des 
komorbid Erkrankten.

Von einer frühzeitigen und fachgerech-
ten Diagnostik und Therapie komorbider 
depressiver Störungen sind wir in der 
klinischen und ambulanten Versorgungs-
praxis körperlich Kranker in Deutschland 
aber noch weit entfernt. Hindernisse 
bestehen diesbezüglich nicht nur durch 
eine sicher erschwerte Diagnostik, son-
dern auch aufgrund von strukturellen 
Problemen sowie der oft unzureichenden 
Zusammenarbeit der „somatischen“ mit 
den „psychiatrischen“ Fachgebieten. Der 
zunehmende Zeit- und Personalmangel 
trägt ebenfalls dazu bei, dass komorbide 
depressive Störungen zu häufig unterdi-
agnostiziert werden, was in der täglichen 
Versorgungspraxis zu Lasten der Patien-
ten geht und sich langfristig kostentrei-
bend auswirkt.        

Literatur
Anmerkungen und Literaturangaben auf der 
Homepage unter www.kerbe.info

Eine frühzeitige und 
leitlinienorientierte 
Behandlung depressiver 
Störungen bei körper-
lichen Erkrankungen 
erhöht die Lebensquali-
tät der Patienten.
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Was fehlt, wenn die Arbeit fehlt?
Corona-Epidemie - Herausforderungen für die Teilhabe an Arbeit

Von Irmgard Plößl

Irmgard Plößl
Dr., Psychologische 
Psychotherapeutin und 
Leiterin der Abteilung 
für Berufliche Teilhabe 
und Rehabilitation des 
Rudolf-Sophien-Stifts 
in Stuttgart. Seit Jah-
ren gibt sie Seminare 
und Weiterbildungen.

Eigentlich ist es unsere Aufgabe im 
Rudolf-Sophien-Stift in Stuttgart, 
psychisch erkrankten Menschen 

die berufliche Teilhabe zu ermöglichen, 
ihnen Arbeitsangebote zugänglich zu 
machen, im allgemeinen Arbeitsmarkt 
oder in unseren Werkstätten. Norma-
lerweise gelingt uns das auch. Und wir 
geben uns große Mühe, auch die vielen 
psychisch erkrankten Menschen zu 
erreichen, die gänzlich ohne berufliche 
Teilhabe sind. „Runter vom Sofa“ ist 
unser Motto. Wir wollen den Einstieg 
oder Wiedereinstieg in Arbeit nieder-
schwellig und barrierefrei zugänglich 
machen und niemanden dabei verges-
sen. Darin sind wir gut und das erfüllt 
uns mit Stolz. Normalerweise. 
Und dann das: wir mussten die psy-
chisch erkrankten Mitarbeitenden un-
serer Werkstatt von einem Tag auf den 
anderen heimschicken und durften sie 
nur im absoluten Ausnahmefall wieder 
zur Arbeit kommen lassen. Die Corona-
VO-WfbM in Baden-Württemberg gab 
das so vor und auch viele betriebsin-
tegrierte Arbeitsplätze im allgemeinen 
Arbeitsmarkt standen zumindest vorü-
bergehend nicht mehr zur Verfügung, 
unser Restaurant in der Stadtmitte 
musste ebenso schließen wie das Mu-
seum, in dem wir eine Außenarbeits-
gruppe haben. Wir mussten unsere Kli-
enten also zurück aufs Sofa schicken. 

Die Rollen sind  
plötzlich anders verteilt

Viele unserer Klienten waren froh, 
nicht mehr jeden Tag zur Arbeit kom-
men zu müssen und sich durch Be-
schränkung der sozialen Kontakte vor 
einer Infektion schützen zu können. 
Bei anderen löste die Vorstellung, keine 
Tagesstruktur mehr zu haben, Panik 
aus. Je länger die Arbeitsangebote 
nicht zugänglich waren, desto mehr 
Menschen waren es, denen es ohne Ar-
beit immer schlechter ging. Das brachte 
uns in die völlig ungewohnt Rolle, mit 
den Klienten nicht mehr über die er-
forderliche Mindestanwesenheitszeit zu 

verhandeln, sondern über die mögliche 
maximale Anwesenheitszeit. Die Krite-
rien für Ausnahmen in der Corona-VO 
und ganz unabhängig davon auch die 
Arbeitsschutzbestimmungen zum Min-
destabstand am Arbeitsplatz brachten 
es mit sich, dass wir mit den Klienten 
verhandeln mussten, ob sie überhaupt 
zur Arbeit kommen dürfen und ggf. 
wie oft maximal. Die Rollen kehrten 
sich gewissermaßen um.
Die Schließung der Werkstätten stellte 
auch die hauptamtlichen Mitarbeiten-
den vor große Probleme. Generell sind 
die durch Corona erlebten Probleme 
nicht nur individuell, sondern gemein-
schaftlich und können nur gemein-
schaftlich bewältigt werden. Konkret 
wurden in den Werkstätten die zu 
erledigenden Arbeitsaufträge nicht we-
niger, stiegen teilweise sogar noch an, 
mussten aber mit einer viel geringeren 
Anzahl an Arbeitskräften bewältigt 
werden. Das führte dazu, dass viele 
unserer Klienten erstmals das Gefühl 
hatten, dass es bei der Arbeit wirklich 
auf sie ankommt. Dass es nicht gleich-
gültig ist, ob sie kommen oder nicht, 
weil eben nicht einfach jemand anderes 
ihre Arbeit erledigen kann. Sondern 
dass es sehr wichtig ist, dass sie da 
sind und an den Tagen, an denen sie 
arbeiten kommen können, so viel wie 
möglich erledigen. Viele Klienten er-
lebten sich auf diese Weise erstmals 
als „systemrelevant“ und wuchsen 
über sich hinaus: sie blieben länger 
bei der Arbeit, machten weniger Pau-
sen und hängten sich richtig rein. Die 
von Aaron Antonovsky (1923–1994) 
beschriebene Bedeutung des Erlebens 
von Sinnhaftigkeit für die Salutogenese 
konnte hier unmittelbar nachvollzogen 
werden. Alle helfen zusammen, damit 
die Arbeit bewältigt werden kann, es 
kommt auf jeden Einzelnen an und 
diese gemeinsame Betroffenheit und 
Solidarität verbindet auch. Auch in 
diesem Sinne veränderten sich die Rol-
len am Arbeitsplatz, es gab nicht mehr 
hauptamtliche Betreuer und zu betreu-
ende Klienten, sondern einfach Mitar-

beitende, die alle gemeinsam versuch-
ten, so gut wie möglich die Arbeit zu 
erledigen. Allerdings blieb diese Erfah-
rung denjenigen vorenthalten, die aus 
Sorge um ihre Gesundheit, wegen Zu-
gehörigkeit zu einer Risikogruppe oder 
aus Angst davor, andere anzustecken 
zuhause bleiben wollten oder mussten. 
Ein Klient formulierte es so: „Schade, 
dass mich niemand mehr braucht“. 

Erinnerung an  
Fremdbestimmtheit

Was bedeutet es für Menschen mit 
psychischer Erkrankung, plötzlich Ta-
gesstruktur und Lebensrhythmus zu 
verlieren, die vertrauten Kontakte nicht 
mehr zu haben und nicht zu wissen, 
wie lange das dauert und wie es wei-
ter gehen soll? Vielen Menschen mit 
psychischer Erkrankung kommt das be-
kannt vor. Viele haben die erste akute 
Krankheitsepisode genauso erlebt, oft-
mals war diese verbunden mit einem 
als unfreiwillig und plötzlich erlebten 
Klinikaufenthalt und nicht selten auch 
mit Zwangsmaßnahmen. Die erneute 
Erfahrung von Fremdbestimmtheit und 
Einschränkungen der persönlichen 
Freiheit kann die Traumatisierung von 
damals wieder wachrufen und eine 
erneute Alarm-Reaktion auslösen. Die 
Panik, Wut und das Erleben von Bedro-
hung sind genauso stark wie während 
der ursprünglichen Erfahrung, diese 
wird gewissermaßen nochmal durch-
lebt. Der Zusammenhang wird aber 
nicht immer bewusst wahrgenommen 
und manchmal erst mit etwas Abstand 
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erkannt. Eine Klientin erzählte mir, 
dass sie mit Beginn des Lockdown das 
starke Bedürfnis hatte, sich mit Tabak 
und Kaffee einzudecken. Sonst habe 
sie nichts gehamstert, keine Nudeln, 
kein Mehl und kein Klopapier. Erst 
nach einiger Zeit sei ihr klar geworden, 
dass dieser dringende Wunsch nach 
ausreichend Tabak und Kaffee aus ei-
ner Zeit stammte, in der sie massive 
Freiheitseinschränkungen über längere 
Zeit erlebt hatte. Damals war es für sie 
das Highlight des Tages und ein kleines 
Stück persönlicher Freiheit gewesen, 
sich einen Kaffee machen und eine Zi-
garette rauchen zu können. Beides sei 
immer Mangelware gewesen und habe 
bevorratet werden müssen. Die erneute, 
wenn auch sehr viel schwächere Erfah-
rung der Einschränkung persönlicher 
Freiheit ließ die Erinnerung an damals 
sofort wieder lebendig werden. 

Geht es auch anders?  
Der Arbeitsmarkt verändert sich

Die Leistungsträger im Bereich Teilhabe 
an Arbeit waren bereit, die Maßnah-
mekosten weiterhin zu übernehmen, 
wenn die Maßnahmen 
in alternativer Form 
fortgeführt wurden. Also 
wurde für die Klienten 
eine Art Home Office 
organisiert unter Einsatz 
von Postpaketen und Te-
lefon und wenn möglich 
Email, Cloud und Video-
Austausch. Teilweise 
wurde Arbeit nach Hause 
geliefert. Und siehe da – es funktio-
nierte in erstaunlich vielen Situationen. 
Klienten haben die Arbeitsblätter, die 
thematisch auf ihren Arbeitsbereich 
zugeschnitten waren, so gut bearbeitet, 
wie sie konnten. Die meisten Klienten 
hatten zuhause keine Unterstützung 
durch andere Personen und mussten 
sich selbst helfen bei den Arbeitsauf-
gaben, die ihnen zugeschickt wurden. 
Viele waren deshalb sehr stolz darauf, 
es alleine geschafft und Lösungswege 
selbst gefunden zu haben, auch bei 
Aufgaben, die zunächst unlösbar er-
schienen. Wenn digitaler Austausch 
nicht möglich war, wurden die gelösten 
Arbeitsaufgaben von den Klienten im 
vorfrankierten Umschlag wieder zurück 
an uns geschickt. „Bleiben Sie gesund!“ 
schrieben die Klienten nicht selten auf 
die Arbeitsblätter. 
Durch die Flexibilisierung und Digita-

lisierung der Arbeit, die der Lockdown 
mit sich brachte, wurde auch im Be-
reich der Werkstätten für behinderte 
Menschen ein enormer Schritt nach 
vorne gemacht, die Lernkurve ist steil. 
Der Arbeitsmarkt verändert sich, nicht 
erst seit der Corona-Krise, aber durch 
diese Erfahrung hat die Geschwindig-
keit der Veränderungen enorm zuge-
nommen, das Tempo ist rasant. Werk-
stätten müssen hier mithalten und die 
Digitalisierung nicht nur in einer Pro-
jektgruppe besprechen, sondern wirk-
lich umsetzen, sonst verlieren sie den 
Anschluss an den Arbeitsmarkt und 
verstärken die berufliche Exklusion. 
Und auch die Anforderungen der Digi-
talisierung sind inklusiv: Menschen mit 
und ohne psychische Erkrankung sind 
gleichermaßen vielfältigen und unge-
wohnten Anforderungen ausgesetzt, für 
die der Begriff der „Digitalisierungs-
Panik“ häufig zutreffend ist. Einige 
sind schon erfahren, andere überhaupt 
nicht, einige bekommen es ganz gut 
hin, andere verzweifeln an jeder Video-
Konferenz: ganz unabhängig von 
psychischen Erkrankungen sitzen bei 
diesen neuen Herausforderungen alle in 

einem Boot. 
Deutlich wurde auch, 
dass die Teilhabe an di-
gitaler Vernetzung für 
psychisch erkrankte Men-
schen noch viel zu selten 
möglich ist. Programme 
wie Moodgym (vgl. 
Quittschalle, Löbner u. 
Riedel-Heller in diesem 
Heft) können einen groß-

artigen zusätzlichen Baustein darstellen 
in der Begleitung von Klienten, wenn 
sie für diese verfügbar sind. Viele Kli-
enten haben keinen Zugang zu einem 
Computer, Smartphones sind verbreite-
ter, aber auch nicht immer verfügbar. 
Und die notwendigen Kompetenzen für 
einen sicheren Umgang mit digitalen 
Medien sollten dringend aufgebaut und 
vermittelt werden. 

Digital allein reicht nicht

Für das Wohlbefinden von Menschen 
ist es sehr wichtig, sich von anderen 
wahrgenommen und akzeptiert zu 
fühlen und ein Gefühl von Zugehö-
rigkeit, Sicherheit, Unterstützung und 
Verbundenheit mit anderen Menschen 
zu haben (Gilbert 2010). Menschen sind 
darauf angelegt, Bindung und Bezie-
hung mit anderen Menschen einzuge-

hen. Kommunikation ist eine ganz we-
sentliche Form zur Gestaltung solcher 
Beziehungen (Hammer u. Plößl 2020). 
Wenn Kommunikation nur noch per 
Telefon oder digital stattfinden kann, 
ist das natürlich eine Einschränkung. 
Aber wie schön, zumindest die Stimme 
einer vertrauten Person zu hören! Und 
wie schön, sie beim Video-Chat sogar 
sehen zu können! Die Erfahrung zeigt, 
dass tragfähige Beziehungen, die vor 
der Corona-Krise aufgebaut wurden, 
auch während der Werkstattschließung 
aufrechterhalten werden konnten durch 
Telefonate und digitalen Austausch. 
Schwieriger war das mit Klienten, die 
erst kurz bei uns waren und zu denen 
noch keine Beziehung aufgebaut wer-
den konnte. Und natürlich konnten die 
Kontakte auf diese Weise nur zwischen 
Profis und Klienten gehalten werden. 
Die täglichen Kontakte innerhalb der 
Arbeitsgruppen zwischen den Kollegin-
nen und Kollegen, die wichtigen Kon-
takte außerhalb der Familie oder des 
unmittelbaren sozialen Umfelds fehlten 
aber ganz besonders.

Keine Pauschalisierung, sondern 
Personenzentrierung

Es ist eigentlich keine neue Erkennt-
nis, aber gerade die Erfahrungen mit 
der Corona-Krise haben es noch mal 
ganz deutlich gemacht: es gibt nicht 
„DIE psychisch erkrankten Menschen“. 
Menschen sind unterschiedlich, gehen 
mit den Veränderungen unterschied-
lich um und haben einen vollkommen 
unterschiedlichen Hilfebedarf. Man-
che genießen die Zeit ohne Arbeit bei 
gleichzeitiger Lohnfortzahlung und 
freuen sich über die gesellschaftliche 
Erlaubnis, es mal ruhiger angehen 
zu lassen. Andere konnten sich das 
zu keinem Zeitpunkt vorstellen und 
sind ohne Unterbrechung im Rahmen 
der Ausnahmeregelungen zur Arbeit 
gekommen. Und wieder andere ha-
ben versucht, sich die Tage selbst zu 
strukturieren und die Zeit ohne Arbeit 
zu gestalten, dies aber umso weniger 
geschafft, je länger es dauerte, so dass 
sie froh waren, zumindest an einzel-
nen Tagen wieder arbeiten zu können. 
Manche waren genervt von den vielen 
Telefonanrufen, andere hätten gern 
mehr davon gehabt. Für jede und jeden 
müssen die richtigen Lösungen gefun-
den werden, es bringt nichts, Vorschrif-
ten für ganze Personengruppen zu er-
lassen, zum Beispiel für alle Menschen 

Die Erfahrung zeigt, dass 
tragfähige Beziehungen, 
die vor der Corona-Krise 
aufgebaut wurden, auch 
während der Werkstatt-
schließung aufrechter-
halten werden konnten 
durch Telefonate und 
digitalen Austausch.
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mit Behinderung. Es gibt riesige Unter-
schiede im Erleben und im Hilfebedarf 
dieser Personengruppe und Vorgaben 
sollten Spielräume eröffnen, um die Si-
cherheitsvorschriften personenzentriert 
umsetzen zu können. 

Kein Durchregieren, sondern Par-
tizipation und Selbstbestimmung

Die Rollenmodelle änderten sich wäh-
rend der Corona-Krise. Teilweise gab 
es mehr Kooperation und weniger Hie-
rarchie. Teilweise wurde aber auch ein 
Rückfall in paternalistische, autoritäre 
Führungsstile ausgelöst: durchregieren 
war angesagt, ständig mussten neue 
Vorgaben umgesetzt und vorgeschrie-
ben werden, Zeit für Diskussion und 
Partizipation blieb oft nicht. Und so 
konnte leicht aus dem Blick geraten, 
dass man Entscheidungsprozesse ei-
gentlich partizipativ gestalten wollte 
und Klienten mit Recht gefordert hat-
ten, nicht über sie zu bestimmen, son-
dern mit ihnen zu entscheiden: „Nichts 
über uns ohne uns!“. Rückblickend wird 
daher zu diskutieren und zu beurteilen 
sein, in welchen Bereichen die Parti-
zipation möglicherweise zu kurz ge-
kommen ist und wie sie auch unter un-
günstigen Bedingungen besser möglich 
gewesen wäre. Und bei aller berech-
tigten Fürsorge sollte niemals aus dem 
Blick geraten, dass Menschen selbst 
entscheiden können, welchen Risiken 
sie sich aussetzen und man mit Verbo-
ten sehr vorsichtig umgehen sollte. 

Niemand soll verloren gehen

Nach Öffnung der Arbeitsangebote 
sowohl in Werkstätten, als auch auf 
dem Arbeitsmarkt wird sich zeigen, wie 
viele psychisch erkrankte Menschen 
durch die Zeit erzwungener Untätig-
keit ihre Struktur verloren haben und 
wieder mehr oder weniger mutlos und 
perspektivlos auf dem Sofa sitzen. Wir 
werden daher besonders viel Wert da-
rauf legen, diese Menschen wieder zu 
erreichen und sie zu ermutigen, wieder 
eine Form der beruflichen Teilhabe für 
sich zu finden und umzusetzen, damit 
niemand verloren geht.      
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Die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie auf Menschen  
mit psychosozialem Hilfebedarf

Dieses Heft der KERBE kann nicht am 
Virus vorbeigehen – die Pandemie und 
die weltweite Reaktion darauf werden 
vermutlich lange im Gedächtnis blei-
ben, weil es in den letzten Jahrzehnten 
nie etwas Vergleichbares gegeben hat. 
Auch für die Sozialpsychiatrie ist im 
März und April 2020 etwas Einschnei-
dendes passiert: Das wichtige Agens 
„therapeutische  Beziehung“ musste 
gänzlich neu gedacht werden. Begeg-
nung zwischen Menschen sollte nur 
noch reduziert stattfinden, der Sozial-
körper (Basaglia) schien gezwungen, 
sich zurückzuziehen. Die moderne so-
ziale Psychiatrie war ja angetreten, die 
soziale Distanz zum Betroffene in der 
Gemeinde zu reduzieren, jetzt sollte sie 
wieder (physische) Distanz schaffen! 
Jeder konnte das Virus übertragen: 
Patient, Helfer und Unbeteiligte. Aber 
die Gemeindepsychiatrie arbeitet doch 
mit Begegnungsstätten, Orten des Aus-
tauschs und der Gespräche, die nun zu 
Orten der Gefahr wurden!
Menschen mit psychosozialem Hilfe-
bedarf wurden erst spät als besonders 
vulnerable Gruppe für die Pandemie 
erkannt. Dies gilt für den Virus selbst 
(Stichworte: Rauchen, Lebensstil, Vor-
erkrankungen) – vor allem aber für 
die Kontaktbeschränkungen. Besonders 
Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen leiden unter Ängsten, Verun-
sicherungen und zunehmender Einsam-
keit. Bei vielen sind tägliche oder wö-
chentliche Kontakte zu Professionellen 
und anderen Betroffenen äußerst wich-
tig, deren Wegfall zur Zunahme psy-
chischer Symptome wie Depressivität, 
Gefühlen von Aussichtslosigkeit, Wert-
losigkeit, zu negativen Gedanken und 
teilweise auch zu psychotischen Sym-
ptomen und Fehlbewertungen führen 
kann. Auch kann bei einigen der Kon-
sum von Alkohol und Drogen zuneh-
men. Manche Menschen, insbesondere 

solche mit sozialen Phobien, Angst- 
und Zwangsstörungen können jegliche 
Außenaktivität und Kommunikation 
einstellen, Arzt- und Therapeutenbesu-
che einschränken und so verunsichert 
sein, dass sie niemandem mehr die 
Türe öffnen, sich weniger bewegen und 
ungesünder leben. Wichtige Kontakte 
zum medizinischen, psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen und psychosozialen 
Hilfesystem können reduziert werden 
oder wegfallen. Arztbesuche, Vorstel-
lung und Abklärung von Symptomen 
bei Menschen mit besonderen Risiken 
(Alter, körperliche Vorerkrankungen), 
insbesondere Atemwegserkrankungen 
wie Asthma oder chronische Bronchitis, 
können unterbleiben, was zu unzurei-
chender Behandlung führt. 
Durch einen verordneten sozialen 
Rückzug können Erinnerungen an 
eigene psychische Krisen und Klini-
kaufenthalte entstehen oder unange-
nehmer werden. Es gibt Resignation, 
manche machen auf die eigene Not 
durch herausforderndes Verhalten auf-
merksam. In den Medien gab es seit 
dem Ausbreiten der Pandemie weni-
ger Sendungen mit anderen Themen, 
die zur Zerstreuung und Ablenkung 
von Krankheit sinnvoll wären. Damit 
können psychische Symptome stärker 
hervortreten. Haushalt und Einkauf 
müssen oft alleine bewältigt werden 
oder erfolgt in reduzierter Form durch 
Professionelle oder Helfer. Damit wird 
möglicherweise unzureichende und un-
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gesunde Ernährung gefördert.
Manche Menschen mit Erfahrung psy-
chischer Krisen haben Angst, bei Vor-
liegen einer COVID-19-Infektion auch 
aufgrund der psychischen Krankheit 
sozial ausgeschlossen und unter be-
sondere Quarantäne gestellt zu werden. 
Sie fühlen sich oft besonders machtlos, 
wenn Sie ihre Angehörigen schützen 
wollen, und haben Angst, ihre Angehö-
rigen aufgrund des Virus zu verlieren.

Was passierte in der  
Sozialpsychiatrie?

Insgesamt wurde durch die Pandemie 
die Beziehungsarbeit erschwert. In 
Heimen und Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe und in therapeutischen 
Wohngruppen gab es weniger Ange-
bote, manche Tagesstätten, Werkstät-
ten, Beratungseinrichtungen schlossen 
gänzlich. Konfliktlösungsmöglichkeiten 
wie Gespräche und Besprechungen, 
Gruppen, Ausflüge, Spiele, Beschäf-
tigungstherapien und anderes fiel oft 
weg. In Heimen nahmen bei Menschen 
mit schweren psychischen oder geis-
tigen Beeinträchtigungen oder älteren 
Menschen mit Demenz oder anderen 
Erkrankungen teilweise (aber nicht 
überall!) Zwangsmaßnahmen zu, und 
manchmal wurden sogar mehr Medi-
kamente verabreicht. Trialoge fanden, 
wenn überhaupt nur noch einge-
schränkt über Telefon, Internet oder 
soziale Medien statt. 
Angehörige hatten teilweise mehr Un-
terstützungsaufwand, wenn sie Men-
schen mit psychischen 
Beeinträchtigungen zu-
hause betreuten und we-
niger Hilfen von außen 
hatten. Spannungen und 
auch Gewalt in Familien 
und Wohngemeinschaf-
ten nahmen mancherorts 
zu.
An einigen Orten wurden 
Angebote der Wohnungs-
losen- und Obdachlosenhilfe reduziert. 
Auch Drogenberatungsstellen sollten 
zwar aufrechterhalten werden, aber 
persönliche Beratung nur auf Distanz 
in Ausnahmestellen erfolgen. Beschäf-
tigungs- und Zuverdienstmaßnahmen 
sollten zunächst nicht mehr angeboten 
werden. 
Psychiatrische Kliniken hatten, wie 
auch in der Empfehlung der Fachge-
sellschaft Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychoso-

matik und Nervenheilkunde (DGPPN) 
gefordert,  auf die COVID-19-Pandemie 
seit Anfang März 2020 mit einer 
Reduktion der Bettenbelegung für 
psychiatrische Patienten reagiert, um 
Übertragungsrisiko zu minimieren und 
um Kapazitäten (Personal, Räume) für 
Menschen mit COVID-19-bedingten 
Erkrankungen freizuhalten. Es fan-
den weniger geplante Aufnahmen 
statt, die Schwelle für Aufnahmen 
aus den Rettungsstellen und aus dem 
psychosozialen Hilfesystem waren 
höher, Entlassungen erfolgten früher. 
Gelegentlich fanden implizite oder 
explizite Priorisierungen 
statt, wer aufgenommen 
und abgewiesen wird. Ins-
besondere Patienten mit 
Atemwegssymptomen und 
mit besonderen Risiken 
(körperliche Erkrankungen, 
ältere Patienten) wurden 
weniger aufgenommen 
und nach Hause geschickt. 
In manchen Kliniken wur-
den zeitweise nur noch 
Menschen mit akutpsychiatrischem 
Versorgungsbedarf aufgenommen. 
Menschen ohne festen Wohnsitz wur-
den weniger häufig aufgenommen und 
blieben daher häufiger unversorgt auf 
der Straße oder im Obdach. Die DGPPN 
hatte empfohlen „hygienisch incom-
pliante Patienten“, sofern medizinisch 
verantwortbar, zu entlassen.
Psychiatrische Klinken entließen im 
März und April diesen Jahres Patien-
ten, die nicht unbedingt in der Klinik 

sein mussten. Manche 
Tagesklinken schlossen 
gänzlich für einige Zeit. 
Die Behandlung durch 
die Psychiatrischen Ins-
titutsambulanzen (PIAs) 
wurde teilweise erheblich 
eingeschränkt. Teilweise 
wurden Rezepte zuge-
schickt ohne persönliche 
Kontakte. In den PIAs 

wurde eine strenge Indikationsstellung 
für persönliche Patientenkontakte vor-
genommen. Patienten, die zu einer Ri-
sikogruppe gehören, wurde empfohlen, 
zunächst telefonischen Arztkontakt zu 
suchen. Wenn möglich, sollten Behand-
lungen per Video/Telefon durchgeführt 
werden. Menschen mit schweren psy-
chischen Beeinträchtigungen wurden 
dadurch erwartungsgemäß selten er-
reicht. 
Auch der Einsatz von stationsäquiva-

lenter Behandlung (StäB) und Home 
Treatment wurde sowohl angesichts des 
Personaleinsatzes als auch des Risikos, 
COVID-19 im öffentlichen Raum zu 
verbreiten oder zu erwerben, kritisch 
geprüft. An vielen Orten wurde StäB 
jedoch fortgeführt. In München wurde 
beispielsweise am Isar Amper Klini-
kum vermehrt StäB durchgeführt, um 
den stationären Bereich zu entlasten. 
Eigentlich nahm der Bedarf an Home 
Treatment zu.
Somit gab es auch andere positive Aus-
wirkungen der sozialen Kontaktsperre: 
Betroffene waren und sind durch eine 

Reduktion von Reizen 
möglicherweise weni-
ger Stress ausgesetzt.  
Manche auch fanden 
durch das Wegfallen 
von Zwang durch aufer-
legte Tagesstruktur (z.B. 
Werkstattbeschäftigung) 
eine Chance, mit sich 
selbst etwas anfangen 
zu können und mögli-
cherweise weniger Hier-

archie im Betreuungsverhältnis zu erle-
ben, wenn jeder für den anderen sorgt. 
Manche Klienten kamen auch besser 
mit der gegenwärtigen Situation zurecht 
als ihre Betreuer. Und es gab bei ver-
schiedenen Trägern vielfältige kreative 
Ideen und Projekte, auch Menschen mit 
schweren psychischen Beeinträchtigun-
gen weiterhin angemessen zu unterstüt-
zen, wie gemeinsame Spaziergänge und 
andere Kontakte über Distanz und sehr 
viele Telefonate.
Vom öffentlichen Gesundheitsdienst war 
bisher wenig an Impulsen zu erwarten, 
da er naturgemäß vor allem auf den 
Gesundheitsschutz hinsichtlich der In-
fektionskette fokussieren musste. Tiefer-
greifende Empfehlungen und Impulse 
zur inhaltlichen Arbeit in der Gemein-
depsychiatrie fehlten zumeist.
Dies spiegelte auch den anfänglichen 
Fokus in der Gesellschaft wider. Hier 
dominierte der Diskurs zu den Infekti-
onszahlen und der effektiven Eindäm-
mung des Virus. Ab Mai meldeten sich 
aber zunehmende kritische Stimmen 
zur Abwägung von Kosten und Nutzen 
persönlicher Kontakteinschränkungen. 
Abgewogen werden musste ein erhoff-
ter Nutzen der Strategie körperlicher 
Distanz für die dauerhaft belastbare 
Aufrechterhaltung des Gesundheits-
systems mit den befürchteten oder un-
mittelbaren Schäden für die politische, 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle 

Es gab auch positi-
ve Auswirkungen der 
sozialen Kontaktsperre: 
Betroffene waren durch 
eine Reduktion von 
Reizen weniger Stress 
ausgesetzt. Für manche 
war es auch eine Chan-
ce, mit sich selbst etwas 
anfangen zu können. 

Wenn möglich, soll-
ten Behandlungen per 
Video/Telefon durchge-
führt werden. Men-
schen mit schweren 
psychischen Beein-
trächtigungen wurden 
dadurch erwartungsge-
mäß selten erreicht. 
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Lebenslage derjenigen Personen oder 
Personengruppen, die von dieser Stra-
tegie unmittelbar oder mittelbar betrof-
fen sind (Deutscher Ethikrat 2020). Ein 
gebotener Schutz menschlichen Lebens 
gilt nicht absolut. Insbesondere müs-
sen die Folgen für besondere Gruppen 
in der Gesellschaft wie Menschen mit 
psychosozialem Hilfebedarf abgewogen 
werden.
Insgesamt kann jedoch von einer 
Rücknahme von Ambulantisierungs-
Konzepten wie aufsuchender gemein-
depsychiatrischer Behandlung und Be-
gleitung ausgegangen werden. Dadurch 
staute sich ein erheblicher Bedarf an 
psychotherapeutischer und psychosozi-
aler Hilfe an.

Herausforderungen

Damit wird das Ziel der Inklusion 
konterkariert. Die Beziehung, das wich-
tigste Instrument von Therapie, Un-
terstützung und Inklusion, kann nicht 
mehr frei und direkt genutzt werden. 
Immer schiebt sich der Gedanke an 
das „Risiko“ dazwischen. Auch Berüh-
rung findet kaum mehr 
statt – die wichtigsten 
Medien von Beziehung 
werden zur Gefahr für 
die Ausbreitung der 
Viruserkrankung. Der 
soziale, therapeutische 
und rehabilitative Wert 
von Zentren psychischer 
Gesundheit, Tagesstätten, 
Werkstätten, Kooperati-
ven, Krisenhäusern und Gruppen wurde 
und wird stark reduziert. Es litt und 
leidet die Multiprofessionalität der Be-
handlung und Versorgung, hilfreiche 
und Professionalität fördernde Fortbil-
dungen sind meist gänzlich abgesagt.
Andererseits ist der Bedarf an ambu-
lanter sozialpsychiatrischer Arbeit grö-
ßer denn je – sie ist systemrelevant. 
Der Sozial- und Gemeindepsychiatrie 
fällt mancherorts die Aufgabe zu, auch 
schwere Krisen und Akutpsychiatrie 
unterstützend zu organisieren und zu 
ersetzen. Dafür war sie auch vor Co-
rona nur teilweise gerüstet.
Die neuen Herausforderungen der ge-
meindepsychiatrischen Arbeit (und 
wir wissen nicht, wie lange die Pan-
demie für uns eine Rolle spielen wird), 
wurden bisher nicht koordiniert und 
gesteuert in Angriff genommen. Der 
Bedarf an Steuerung und Ambulanti-
sierung ist jedoch größer denn je: Je 

besser das ambulante dezentrale Ver-
sorgungssystem – dies zeigen auch die 
Erfahrungen aus der klinischen Akut-
versorgung in den Zentren der Pande-
mie in Italien, desto besser die Antwort 
auf den Virus. Je klinikzentrierter ein 
System (sowohl bei der Infektionskon-
trolle als auch in der psychosozialen 
Hilfesystem), desto anfälliger ist es in 
Zeiten der Pandemie (Nacoti u.a. 2020)
Es ist daher unabdingbar, dass das 
psychosoziale Hilfesystem so viele 
Kontexte, Leistungen, therapeutische 
Beziehungen und Kontakte wie mög-
lich erhält bei gleichzeitiger Beachtung 
der Vorkehrungen zur Reduktion einer 
Übertragung des Virus. Dienste und 
Institutionen sollten von den Kranken-
kassen und Leistungsträgern über Pau-
schalen eine ausreichende Finanzierung 
erhalten, welche ihnen ermöglicht, ihre 
Arbeit inhaltlich sinnvoll weiterzu-
führen. Das psychosoziale Hilfesystem 
darf nicht in zweiter Reihe stehen. 
Telefonate und digitale Lösungen wie 
Videosprechstunden und Email-Korres-
pondenz sind wichtig, reichen aber kei-
nesfalls als Ersatz für persönliche Kon-

takte aus. Da Menschen 
mit psychischen Beein-
trächtigungen besonders 
unter den Kontaktsperren 
leiden und im Lauf der 
Zeit, je länger die Kon-
taktsperren anhalten, 
immer mehr Menschen 
einer psychiatrisch-
psychotherapeutischen 
Behandlung bedürfen, 

muss alles unternommen werden, um 
die Arbeitsfähigkeit des Hilfesystems 
aufrechtzuerhalten.
Während der Gesetzgeber mit dem  
COVID-19 Krankenhausentlastungsge-
setz den Bereich der Krankenhäuser, 
die Reha-Einrichtungen sowie die 
Pflegeinrichtungen nach SGB XI unter 
einen Schutzschirm gestellt hat (also 
Budgets aus dem Vorjahr übernommen 
wurden), und Versorgungsstrukturen im 
Bereich der zahnärztlichen Versorgung, 
Heilmittelversorgung, Mutter-/Vater-
Kind-Leistungen und der Pflegehilfs-
mittelversorgung vor den wirtschaft-
lichen Auswirkungen der SARS-CoV-
2-Epidemie geschützt werden sollten, 
wurden andere Leistungserbringer zu-
nächst nicht in den Schutzschirm ein-
bezogen. Beispiele sind Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe, der Sucht-
hilfe, Sozialpädiatrische Zentren oder 
Medizinische Zentren für Erwachsene 

mit Behinderung und andere.
Auch sollte gerade jetzt die Expertise 
von Menschen mit Krisenerfahrung 
(z.B. Genesungsbegleiter*innen) ver-
stärkt genutzt werden. Die besondere 
Kreativität und erworbene Resilienz 
der Erfahrungsexperten im Umgang 
mit Krisen ist aktuell von großer Be-
deutung.  Eine ausreichende Bezahlung 
dieser Berufsgruppe ist unabdingbar. 
Kreative Lösungen Betroffener zum 
Umgang mit der Krise auf der Basis 
der Selbsthilfe, die Übernahme wich-
tiger ansonsten durch Professionelle 
geleisteter Beziehungsarbeit durch 
Genesungsbegleiter*innen muss ange-
messen honoriert werden. Dies kann in 
Form besonderer Zulagen und bessere 
Arbeitsverträge erfolgen.

Langfristige Maßnahmen im  
psychosozialen Hilfesystem

Vielleicht kann die Krise für die Wei-
terentwicklung des psychosozialen 
Hilfesystems einen Schub geben? Das 
Hilfesystem muss gerade angesichts der 
aktuellen und künftiger Krisen deutlich 
weniger Krankenhaus- und Institutions-
zentriert werden. In der jetzigen Krise 
konnten die Belegungszahlen der psy-
chiatrischen Krankenhäuser um etwa 
ein Drittel reduziert werden. Dies zeigt, 
dass es innerhalb kurzer Zeit möglich 
ist, auf psychiatrische Betten zu ver-
zichten. Allerdings müssen erheblich 
mehr aufsuchende Behandlungsformen, 
ambulante und integrative gemeindein-
tegrierte Dienste, Nachbarschaftshilfen 
und vielfältige nicht-institutionelle 
Hilfesysteme aufgebaut werden. Wir 
müssen flexibel, personenorientiert und 
nachhaltig in dem Sinne werden, so 
dass eine Recovery-orientierte Praxis, 
Inklusion, eigene Wege und Ausweg 
aus der Abhängigkeit noch weiter ge-
fördert werden. Denn die nächste Epi-
demie, die nächste Rezession und die 
nächste gesellschaftliche Krise kommt 
bestimmt.         
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„Machen Sie sich für Angehörige stark!“
Beirat fordert Anerkennung von Pflege- und Assistenzleistungen
Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) und sein Bei-
rat der Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuer*innen (BAB) setzen sich mit 
Nachdruck dafür ein, dass auch die 
Leistungen der pflegenden und assistie-
renden Angehörigen von erwachsenen 
Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung anerkannt und 
finanziell ausgeglichen werden. Vor 
dem Hintergrund der Beratungen im 
Deutschen Bundestag appelliert die Spre-
cherin des BAB im BeB, Marion Linder, 
an die verantwortlichen Politiker*innen: 
„Die Belastungen und das Engagement 
von Angehörigen in Pflege und Assistenz 
sind enorm. Bitte machen Sie sich bei 
Ihren Entscheidungen für diese nahezu 
vergessenen Menschen stark!“

Mit den Corona-bedingten Schließungen 
von Schulen, Ausbildungsstätten, För-
derbereichen, Werkstätten, Freizeit- und 
Therapieangeboten mussten viele Ange-
hörige die gesamte Pflege und/oder As-
sistenz für ihre erwachsenen Familienan-
gehörigen übernehmen und sind in den 
vergangenen Wochen oft weit über ihre 
Belastungsgrenze gegangen. Dies betrifft 
vor allem jene, deren Familienmitglieder 
zur Hochrisikogruppe gehören und die 
sich zum besseren Schutz entschieden 
haben, diese während der Krise zuhause 
zu unterstützen.
Die schrittweise Öffnung der Angebote der 
Eingliederungshilfe bringt für die meisten 
pflegenden/assistierenden Angehörigen 
bestenfalls schrittweise Entlastung und 
meist keine für diejenigen von zur Hoch-

risikogruppe zählenden Familienmitglie-
dern, weil sie sich den mit der Öffnung 
verbundenen lebensbedrohlichen Gefahren 
nicht aussetzen wollen. Deshalb sind sehr 
viele pflegende/assistierende Angehörige 
auch weiterhin nicht in der Lage, einer Er-
werbsarbeit nachzugehen. Der Verdienst-
ausfall kann auch durch das Pflegeunter-
stützungsgeld oder die Familienpflegezeit 
nicht ausgeglichen werden.
Damit die Angehörigen von erwachsenen 
Menschen mit Behinderung mit ihren 
Familien zusätzlich zu allen psychischen 
und physischen Belastungen nicht auch 
noch in eine finanzielle Schief- oder Not-
lage geraten, ist es unabdingbar, dass sie 
analog zur Regelung in §56 Abs. 1a IfSG 
eine angemessene Entschädigung unbü-
rokratisch geltend machen können.

Prämien jetzt!
Der Bundesverband evangelische Behin-
dertenhilfe e.V. (BeB) und die Diakonie 
Deutschland erwarten vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Diskussion um 
Prämien im Bereich der Altenpflege, dass 
auch hoch belastete Mitarbeitende in der 
Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie 
eine wertschätzende Prämie erhalten. 
Der BeB-Vorsitzende Uwe Mletzko stellt 
klar: „Die Mitarbeitenden in der Behin-
dertenhilfe, Heilerziehungspfleger*innen 
und Hauswirtschaftskräfte, leisten ihre 
Arbeit unter besonderen Herausforderun-
gen. Das braucht eine umfassende gesell-
schaftliche Anerkennung.“
Viele Mitarbeiter*innen fragen sich zu 
recht, ob sie ebenfalls eine Corona-Prä-
mie erhalten. Maria Loheide, Vorstand 
Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, 
macht aber deutlich: „Eine einma-
lige Prämie ist eine Anerkennung in 
dieser außergewöhnlichen Situation, 
aber keine Dauerlösung .“ Langfris-
tig sei es notwendig, den Beruf der 
Heilerziehungspfleger*innen attraktiver 
zu gestalten. Neben der finanziellen 
Wertschätzung sind auch die Ausbil-
dung und die Rahmenbedingungen 
für die Versorgung der Menschen mit 
Behinderung oder psychischer Erkran-
kung durch Fachkräfte in den Blick zu 
nehmen.

Psychisch Kranke nicht vergessen 
Die Diakonie Deutschland und der 
Bundesverband evangelische Behinder-
tenhilfe e.V. (BeB) appellieren an Politik 
und Verwaltung, bei den aktuellen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung nicht zu 
vergessen. Sie benötigen einerseits be-
sonderen Schutz und Unterstützung, 
dürfen andererseits aber auch nicht al-
lein gelassen oder sogar „weggesperrt“ 
werden. Auch die Versorgungsstruktu-
ren, beispielsweise die Medizinischen 
Behandlungszentren für Erwachsene mit 
geistiger Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderungen (MZEB), sind in 
akuter Gefahr, weil sie finanziell nicht 
abgesichert sind.
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik 
der Diakonie Deutschland erklärt: „Men-
schen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung gehören teilweise zu den 
Risikogruppen und müssen daher ge-
schützt werden. Der Schutz darf aber 
nicht zum gesellschaftlichen Ausschluss 
führen. Wichtig sind Schutzmaterialien, 
Anleitung und Assistenz in der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ´auf Dis-
tanz´. Spezielle Handlungsempfehlungen 
für die Corona-Situation müssen mit 
Menschen mit Behinderung als Experten 
in eigener Sache entwickelt werden.“

Der BeB-Vorsitzende Uwe Mletzko er-
läutert: „Die vielen Einschränkungen, 
beispielsweise die strengen Besuchsre-
gelungen und eventuellen Quarantäne-
maßnahmen, sind für Menschen mit Be-
hinderung oder psychischer Erkrankung 
sowie ihre Angehörigen und Freunde 
besonders belastend. Für viele, gerade 
im ambulanten Bereich, kommt neben 
der Angst vor einer Infektion noch die 
Sorge vor Einsamkeit oder Krisen hinzu. 
Die bewährten Unterstützungsstrukturen 
müssen, genauso wie die gesundheit-
liche Versorgung von Menschen mit 
Behinderung, aufrechterhalten werden. 
Dafür brauchen sie finanzielle Absi-
cherung. So müssen beispielsweise die 
MZEB dringend noch unter den Corona-
Rettungsschirm der Bundesregierung 
genommen werden.“
Loheide und Mletzko betonen: „Die 
Corona-Krise darf nicht dazu führen, 
dass wir bei der Inklusion Rückschritte 
erleben. Bei allem Verständnis für die 
notwendigen Maßnahmen dürfen Po-
litik und Verwaltung das, was in den 
letzten Jahren für Menschen mit Be-
hinderung oder psychischer Erkrankung 
erreicht worden ist – bei der gesund-
heitlichen Versorgung, beim Abbau von 
Barrieren, bei der Teilhabe – nicht aufs 
Spiel setzen.“

NACHRICHTEN
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Leserbrief zur Ausgabe 1/2020

„Sozialhilfepsychiatrie statt Sozialpsychiatrie“
Leserzuschrift zum Beitrag von Achim 
Dochat (Psychotherapeutische Grund-
haltung in der Gemeindepsychiatrie/ 
Psychotherapeutisches Denken und 
Handeln gehört nicht zur DNA der  
Gemeindepsychiatrie) in der Kerbe 
1/2020 (Schwerpunkt: Psychosen- 
Psychotherapie), Seite 30.

Sehr geehrte Redaktion,
aufgrund der aktuellen Situation ist mir 
Ihre Zeitschrift erst jetzt zugänglich ge-
worden. Dennoch möchte ich gern da-
ran erinnern, mit welcher „Genschere“ 
die Psychotherapie aus unserer gemein-
depsychiatrischen Arbeit teilweise ge-
kappt wurde. Sämtliche Versuche, voll-
stationäre Fachkliniken zu verkleinern, 
Betten abzubauen und stattdessen neue 
Behandlungs- und Versorgungsstruktu-
ren zu entwickeln, waren so strukturiert, 
dass beide Seiten gefördert wurden: Die 
vollstationären Kliniken entwickelten 
neue „Modellstationen“, die alten Ge-
bäude wurden mit neuem Leben gefüllt, 
und die ambulanten und teilstationären 
neuen Einrichtungen nicht als Alterna-
tive betrachtet, sondern als „komple-
mentäre“ Einrichtungen bezeichnet; die 
Hauptversorgung sollte im klinischen 
Bereich bleiben.
Durch die Begrenzung 
der zu vergebenden Mit-
tel war es in manchen 
Gemeinden einfacher, 
diese an bestehende Insti-
tutionen anzubinden, als 
etwas ganz Neues zu er-
schaffen und zu erproben. 
Um die knappen Mittel herum entstand 
dann eine Konkurrenz, die sich nicht 
unbedingt an fachlichen Unterschieden 
festmachte.
Ebenfalls seit den 80er Jahren wurde 
die Reformfreudigkeit des vorangehen-
den Jahrzehnts generell gedrosselt; es 
folgten Einbußen an den Auffangnet-
zen sozialer Sicherheit. Ein Zitat aus 
einer Broschüre von DGSP, dgvt und 
GwG, 1982, S.11 (Ja, Sozialpsychiatrie 
und Therapiegesellschaften arbeiteten 
zusammen!) macht das deutlich: „In zy-
nischer Verdrehung wird der Leistungs-
abbau mit dem Selbsthilfegedanken zu 
legitimieren versucht….wird die Ausglie-
derung Hunderttausender aus dem Ar-
beitsmarkt betrieben, werden Arbeitslose 

zu Behinderten gemacht, Behinderte 
zu Sozialfällen, und Sozialfälle zu Hei-
minsassen…die Betroffenen werden von 
einer gewinn- und leistungsorientier-
ten Gesellschaft nicht mehr gebraucht, 
ihre Rehabilitation lohnt nicht mehr, 
Verwahrung und Verwaltung ist die 
billigere Lösung. … Gleichzeitig erhöht 
die Gefahr des Herausfallens aus dem 
Arbeitsmarkt sowie aus dem „sozialen 
Netz“ insgesamt den Druck auf dieje-
nigen, die (noch) Arbeit und Wohnung 
haben. Anpassung, Disziplinierung, aber 
auch vermehrte psychische Belastung 
und Störungen sind die Folge.“ Das kön-
nen wir an der Zunahme psychischer 
Störungen und der aktuellen Woh-
nungsnot bis heute ablesen.
Viele erfolgreiche Modelle scheiterten 
am politischen Willen, nach der Mo-
dellphase eine Regelfinanzierung zu si-
chern. Damals geschah die Spaltung der 
psychiatrischen Klientel: Hier die wohl-
habenden leidenden Menschen, die auf 
dem Markt des sogenannten „Psycho-
Booms“ frei wählen konnten, und dort 
die „armen Irren“, die auf die Solidarität 
angewiesen waren. Zudem wurde sich 
psychotherapeutisch zunehmend auf 
Personen mit guter Prognose und stabi-

lem sozialen Hintergrund 
fokussiert. 
Erschwert wurde der 
gemeindepsychiatrische 
Umbau durch den Man-
gel der gesellschaftli-
chen Basis. Um lange 
Zeit untergebrachte und 
hospitalisierte Personen 

zu integrieren, brauchte es Vermiete-
rInnen, ArbeitgeberInnen und offene 
und warmherzige Mitmenschen, die mit 
einer betroffenen Person und dem Fach-
personal gemeinsam den  geeigneten 
Lebensraum erschaffen und entwickeln.
Tatsächlich nimmt die Ablehnung psy-
chisch kranker Menschen in manchen 
Gemeinschaften eher zu, insbesondere 
in sozialen Brennpunkten, an denen 
die Integrationskraft der Gemeinde er-
schöpft ist.
Gemeindepsychiatrie musste sich auf 
„Psychiatrie in der Gemeinde“ oder 
„gemeindenahe Psychiatrie“ zurecht-
schrumpfen. Fallunspezifische Arbeit 
im Gemeinwesen war weder erwünscht 
noch refinanzierbar – die Sozialpsy-

chiatrie ist zur „Sozialhilfepsychiatrie“ 
mutiert. Aus PatientInnen (zuständig: 
Krankenkassen, Reha-Träger) wurden 
flugs „Psychisch Behinderte“ oder „von 
Behinderung bedrohte Personen“ – ich 
lasse mal offen, von wem die Drohung 
ausging.
Psychotherapie: Natürlich wollten wir in 
der sozialpsychiatrischen, ambulanten 
und teilstationären Arbeit Psychothera-
pie sowohl vermitteln als auch anbieten 
können. Ich lebe und arbeite in einer 
Großstadt, in der Nähe zu Hamburg. 
Sowohl für unseren Ort als auch für 
Hamburg gab es Listen von Psychothe-
rapiepraxen und -instituten. Behandelt 
wurde tiefenpsychologisch, und, noch 
zögerlich, verhaltenstherapeutisch. In-
zwischen ist die Verhaltenstherapie der 
„Goldstandard“. Bis vor kurzem waren 
das die einzigen Ansätze, die die Kassen 
finanzierten (neuerdings auch Systemi-
sche Therapie). Alle anderen zugelassen 
Verfahren wurden ausgeschlossen.
TherapeutInnen fügen ihren Angebo-
ten oft einen „Indikationskatalog“ an 
– am häufigsten las ich „Psychotische 
Erkrankungen ausgeschlossen“.  Hinzu 
kommt, dass PatientInnen aus prekären 
Lebensverhältnissen als „hard to reach“ 
galten – für die Methode ungeeignet. 
Es wurde nicht hinterfragt, ob vielleicht 
die TherapeutInnen ungeeignet waren, 
mit ihren Urteilen: „Therapieresistent“, 
„nicht einsichtsfähig“, „nicht verbalisie-
rungsfähig“, wobei soziale Vorurteile die 
Diagnose und Prognose beeinflussen. 
Wichtig war, den Fehler beim leidenden 
Menschen zu verorten und nicht beim 
Behandelnden.  Damit rückten diese 
Personen in die Nähe der „Unheilbar-
keit“ – es lohnte sich nicht, in sie zu 
investieren.
Wenn ich also als Diplom-Sozialarbei-
terin Psychotherapie wünschte, war es 
am besten, diese selbst vorzuhalten. Ich 
bin in Verhaltenstherapie (in den 70ern 
noch offen für Nicht-VollakademikerIn-
nen) und in Tiefenpsychologischer Kör-
perpsychotherapie ausgebildet, mit dem 
Grundschein in Personenzentrierter Ge-
sprächsführung nach Rogers ausgestat-
tet,  und in kontinuierlicher Fortbildung 
auch mit aktuellen Ansätzen. Seit den 
90er Jahren arbeite ich mit Ansätzen 
aus Meditation und Psychotherapie, was 
zu Beginn als „esoterisch“ mit Miss-

Fallunspezifische Arbeit 
im Gemeinwesen war 
weder erwünscht noch 
refinanzierbar – die 
Sozialpsychiatrie ist  
zur „Sozialhilfepsychi-
atrie“ mutiert.
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trauen beäugt wurde. Inzwischen sind 
Achtsamkeit und Meditation recht gern 
gesehen. Das Zertifikat „Heilpraktikerin 
für Psychotherapie“ rechtfertigt mein 
Tun.  Das heißt nicht, dass dies gern 
gesehen wurde. Es gab Befürchtungen, 
dass Psychotherapie (eine Krankenkas-
senleistung!) aus der Komplexleistung 
(Eingliederungshilfe) herausgerechnet 
werden würde; dasselbe galt für Ergo-
therapie.  In den 90ern wurde dann das 
Konstrukt der „Soziotherapie“ erfun-
den, und der Personenkreis, der diese 
Leistung erbringen darf, so eng gefasst, 
dass Dipl.-SozialarbeiterInnen nicht 
darunterfielen, es sei denn, sie hätten 
klinische 
Erfahrung.  Hinzu kam, dass etli-
che Psychotherapieausbildungen nur 
Dipl.-PsychologInnen und ÄrztInnen 
vorbehalten waren, und andere Berufs-
gruppen nicht zugelassen 
wurden. Es wurde dann 
z.B. unterschieden zwi-
schen „Gestalttherapie“ 
(ÄrztInnen und Dipl.-
PsychologInnen), und 
„Gestaltberatung“ für 
andere Professionen. 
Da Diplom-PsychologInnen und Psych-
iaterInnen immer seltener in den nie-
derschwelligen gemeindepsychiatrischen 
Systemen arbeiteten (es sei denn, in der 
Geschäftsführung oder im Qualitätsma-
nagement, aber nicht in der Psychothe-
rapie), gründeten sie sich eher in einer 
Praxis oder in den Fachkliniken. Neu 
entwickelt wurden dann die Sozialpsy-
chiatrischen Institutsambulanzen; dort 
fand und findet wieder Psychotherapie 
statt, auch für schwer erkrankte Perso-
nen. 
Übrigens waren beide Berufsgruppen 
auch kaum noch Lernende in einer So-
zialpsychiatrischen Zusatzausbildung, 
sondern kamen als ReferentInnen. Da-
mit kam medizinisch/psychiatrische/
psychotherapeutische Fachlichkeit in die 
Ausbildung, auch als Grundhaltung; auf 
der Strecke blieben manchmal sozial-
wissenschaftliche Ansätze. 
Nicht unbedingt erwünscht war, dass 
wir die psychotherapeutische Leistung 
erbringen. Gern stimme ich Herrn 
Dochat zu, dass wir im Rahmen der 
langfristigen Beziehungsarbeit durchaus 
Heilsames vollbringen; sind uns doch 
Traumafolgestörungen, Persönlichkeits-
entwicklungsstörungen und bindungs-
basierte Ansätze nicht fremd.
Die „lebenslange“ Betreuung ist nicht 
unser Konstrukt; wir arbeiten „tenden-

ziell Leben begleitend“, was bedeutet, 
dass wir in akuten Krisen bereit sind, 
auch wenn lange Jahre zwischen man-
chen „Einsätzen“ liegen. Was es braucht, 
sind die gesellschaftlichen Änderungen, 
die das Herauslösen aus den sozialpsy-
chiatrischen „Ersatzsystemen“ ermögli-
chen. Es wird schon wieder so getan, als 
hielten wir aus Mangel an hinreichender 
Fachlichkeit die von uns begleiteten 
Personen willentlich in gemeindenahen 
Ghettos fest. Wo sind denn die Nachba-
rInnen, VermieterInnen, ArbeitgeberIn-
nen, FreundInnen und Angehörigen, die 
bereit sind, mit uns gemeinsam das Le-
ben in der Gemeinde für alle lebenswert 
zu machen?
Das, was Herr Dochat unter „Teilha-
beförderung“ auflistet, ist nicht neu; 
tatsächlich entspricht dieses Vorgehen 
einer sozialpolitisch ausgerichteten so-

zialen Arbeit; wir verwen-
den lediglich manchmal 
ein anderes Vokabular.
Dazu gehört für mich, 
den Begriff „Participa-
tion“ nicht willkürlich als 
„Teilhabe“ zu übersetzen. 
Es heißt Beteiligung und 

Teilnahme – auch an den die Gesell-
schaft gestaltenden Gremien. Gerade 
zur Zeit des „Lockdowns“ wurde über 
psychisch kranke Menschen einfach 
bestimmt – in jeder Art von Einrich-
tung, sodass Beschwerdebeiräte reichlich 
Arbeit hatten. Dies geschah mit guten 
Absichten, aber ohne die Betroffenen 
zu fragen und an Entscheidungen an-
gemessen zu beteiligen. Mir fehlt das 
Spektrum, das wir fachlich unter „Em-
powerment“ verstehen, und jemanden 
zurück in die eigene soziale und politi-
sche Vollmacht zu begleiten, gehört für 
mich mit in das therapeutische Gesche-
hen. 
Ich habe mich für die Form des Brie-
fes entschieden, damit es ruhig einmal 
polemisch sein kann. Ein Fachartikel 
würde mehr wissenschaftlich unterfüt-
tert sein – Literatur stelle ich auf Nach-
frage gern zur Verfügung.

Hiltrud Kulwicki aus Lübeck war über 
36 Jahre Sozialarbeiterin und Psycho-
therapeutin (HPG) in einer gemein-
depsychiatrischen Einrichtung. Im Eh-
renamt ist sie als Vorstandsmitglied  
gemeinsam u.a. mit Psychiatrie er-
fahrenen Personen aktiv und 2. Vor-
sitzende des Vereins zur Förderung 
der Teilhabe in Lübeck (Träger einer 
EUTB). Kontakt: h.kulwicki@vft-hl.de

Gerade zur Zeit des 
„Lockdowns“ wurde 
über psychisch kranke 
Menschen einfach be-
stimmt – in jeder  
Art von Einrichtung.
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Selbstschädigendes Verhalten von 
Klient*innen im selbst-bestimmten 
Wohnen
• 07.-08.09.2020, Berlin

Selbstmanagement mit dem Zürcher 
Ressourcen Modell® - Zertifizierter 
ZRM®-Grundkurs
• 06.-08.10.2020, Berlin

Traumapädagogische Ansätze im  
Umgang mit jungen psychisch  
erkrankten Erwachsenen
• 08.-09.10.2020, Filderstadt

Selbstbestimmtes Wohnen im  
BTHG – 2020
• 26.- 27.10.2020, Mainz

Psychiatrische Krankheitsbilder - 
Grundlagen
• 04.-06.11.2020, Frankfurt

Keine Krise mit der Krise - Hilfreich 
bleiben auch in Ausnahmesituationen
• 16.-17.11.2020, Berlin

Psychisch erkrankte Menschen syste-
misch wahrnehmen und verstehen
• 23.-25.11.2020, Filderstadt

Es gibt diese Angebote auch als In-
house-Veranstaltungen. 

Informationen und Anmeldungen:

Vollständiges Programm und Online- 
Anmeldung unter www.ba-kd.de

Bundesakademie für Kirche und Diako-
nie, Tel. 030-488 37 488,  
E-Mail: info@ba-kd.de.
Ansprechpartner: Frank Rosenbach, 
Tel. 030-488 37-478;  
Frank.Rosenbach@ba-kd.de
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