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Depression verstehen

Sie kann plötzlich beginnen oder 
sich einschleichen. Sie kann Frauen 
oder Männer, alte Menschen oder 
Kinder treffen. Typische Anzeichen 
einer Depression sind die gedrück-
te  Stimmung, der Verlust jeglicher 
Freude und meist auch aller anderen 
Gefühle und starke Erschöpfung.
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Die vielen Gesichter einer Depression

Die Depression verändert den Betroffenen tiefgehend. Dieser hat das Gefühl, 
als ob sich über Körper und Seele ein bleierner Mantel gelegt hätte. Diese 
Veränderungen äußern sich in verschiedenen Symptomen (Krankheitszei-
chen). Möglicherweise treffen einige der Krankheitszeichen auf Sie selbst 
oder einen Angehörigen von Ihnen zu.

einen unüberwindbaren Berg und eine 
große Belastung. Häufig fühlen sie sich 
nicht einmal mehr in der Lage, sich selbst 
zu versorgen. Manche Betroffene laufen 
jedoch auch rastlos und von Verzweiflung 
getrieben umher. 

Schuldgefühle. Neben der Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit stellen sich bei 
vielen auch intensive und übertriebene 
oder unbegründete Schuldgefühle ein 
(z. B. »Ich bin nur eine Belastung für die 
Gesellschaft und meine Familie«). 

Ständiges Grübeln. Die Betroffenen wer-
den von einer Grübelneigung gequält. Die 
durch die Depression dunkel gefärbten 
Gedanken kreisen um eigenes Versagen, 
die scheinbar ausweglose Situation und 
die unbewältigbar erscheinende Zukunft. 

Angstgefühle. Die meisten Depressiven 
beschreiben zudem ein alles durchdrin-
gendes Angstgefühl, das sie den ganzen 
Tag über begleitet. 

Typische Symptome

Die Stimmung ist deprimiert. Der Betroffe-
ne fühlt sich niedergeschlagen (lateinisch 
»deprimere« = niederdrücken). 

Freudlosigkeit. Die Fähigkeit, irgendeine 
Freude zu empfinden, ist ausgeschaltet. 
Auch erfreuliche Ereignisse erreichen den 
Betroffenen nicht. Jegliches Interesse an 
der Umwelt ist verloren gegangen, auch 
das Interesse an Sexualität. Viele Depres-
sive beschreiben ihren Zustand als »inne-
re Leere« und »Gefühl der Versteinerung« 
(Gefühl der Gefühllosigkeit). Bei schweren 
Depressionen versiegen die Tränen, selbst 
negative Gefühle wie Trauer werden nicht 
mehr erlebt. Wenn die Tränen wieder flie-
ßen, kann das somit auch ein Zeichen der 
Besserung sein. 

Antriebsstörung. Depressive leiden unter 
Schwunglosigkeit und gestörtem Antrieb. 
Alles erfolgt wie gegen einen zähen Wi-
derstand. Sie fühlen sich erschöpft, ziehen 
sich oft von ihren Mitmenschen zurück 
und erleben schon kleinste Aufgaben als 
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Es zieht mir den Boden unter den Füßen weg
»Bei mir fängt ›Es‹ mit einem Gefühl an, dass plötzlich alles anders ist. Es zieht 
mir den Boden unter den Füßen weg. Ich bin kein ängstlicher Mensch, weiß, was 
ich will, schlafe in der Regel gut, esse gern und habe viel Freude an der Natur. 
Das ist in der Depression alles anders.« 

Das Aufstehen kostet ungeheure Kraft
»Die Nacht ist schon schlimm, aber dann kommt der Morgen. Schonungslos. 
Mein Gott, wieder ein Tag. Wie steh’ ich ihn durch? Am besten wäre Liegenblei-
ben. Aber das hab’ ich bald gemerkt, dass dies noch schlimmer ist, zumindest bei 
mir. Doch kostet es ungeheure Kraft aufzustehen. Es gibt ja nichts, worauf man 
sich freuen könnte. Warum überhaupt leben? Alles ist so mühsam. Mir hat am 
Morgen die Aussicht auf den Abend geholfen. Abends wurde es bei mir immer 
etwas besser. Wenn die Sonne untergeht, geht auch die Depression unter. Das 
habe ich auch so empfunden.« █

»

»

Körpersprache. Manche Betroffene kön-
nen ihre Depression gut überspielen und 
vor ihrer Umgebung weitgehend verber-
gen. Familienangehörige und enge Freun-
de bemerken jedoch meist die Verände-
rungen hinter der Fassade. Die Erkrankung 
spiegelt sich bei den meisten Depressiven 
in Mimik und Gestik wider: Das Verhalten 
wirkt gebremst, die Stimme ist leise und 
monoton, die Antworten in einem Ge-
spräch erfolgen quälend langsam. 

Schlaf- und Appetitstörungen. So gut wie 
alle depressiv Erkrankten leiden unter 
hartnäckigen Schlafstörungen. Ein großer 
Teil wacht in den frühen Morgenstunden 
auf und liegt mit quälenden Grübeleien 
im Bett. Auch eine Appetitstörung mit 
Gewichtsverlust ist häufig. In Einzelfällen 
weisen jedoch die Betroffenen gegen-
teilige Krankheitszeichen auf, nämlich 

vermehrte Schlafneigung und gesteiger-
ten Appetit, besonders auf Süßes. Berich-
ten die Betroffenen zusätzlich über eine 
bleierne Schwere in den Armen und Bei-
nen, eine leichte Kränkbarkeit durch die 
Zurückweisung durch andere Menschen 
und eine deutliche Stimmungsaufhellung, 
sobald positive Nachrichten kommen, 
dann spricht man von einer atypischen 
Depression. 

Körperliche Beschwerden. Viele Depressi-
ve leiden zudem unter unterschiedlichs-
ten körperlichen Beschwerden, die von 
Kopf- oder Rückenschmerzen, über Zahn-
probleme bis hin zur Verstopfung reichen 
können. Typisch ist zudem ein nagendes, 
drückendes Gefühl hinter dem Brustbein. 

Suizidgedanken. Die Mehrzahl der Pati-
enten mit schweren Depressionen erleben 
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ihren Zustand als so hoffnungslos und 
unerträglich, dass sie diesem entfliehen 
wollen – wie auch immer. Suizidgedan-
ken können durch Aussagen wie: »Das hat 
doch alles keinen Sinn« oder »Ich halte es 
nicht mehr aus. Am liebsten würde ich 

einschlafen und nicht mehr aufwachen«, 
geäußert werden. Eventuell hat der Be-
troffene sogar konkrete Suizidgedanken 
und -pläne. Auf die Suizidalität als dem 
dunklen Begleiter der Depression wird 
später eingegangen. 

Unterschiedliche Syndrome

Damit Ihr Arzt eine Depression diagnosti-
zieren kann, müssen verschiedene dieser 
Symptome vorhanden sein. Die Symptom-
muster (gleichzeitiges Auftreten verschie-
dener Krankheitszeichen) können jedoch 
sehr unterschiedlich und das Krankheits-
bild somit entsprechend vielgestaltig sein. 
Typische und häufige Symptommuster 
werden von den Ärzten und Psychothera-
peuten Syndrome genannt. Nachfolgend 
werden einige häufig auftretende Syndro-
me beschrieben. 

Gehemmt-depressives Syndrom. Die Be-
troffenen wirken vollständig in ihrem Leid 
und ihrer Verzweiflung versunken. Jede 
Tätigkeit und jedes Gespräch empfinden 
sie als quälend anstrengend. Die Mimik ist 
wie eingefroren. Alle Handlungen erfol-

gen wie gegen einen zähen Widerstand. 
Über ihrem Erleben und Verhalten liegt 
eine bleierne Schwere. 

Larvierte oder maskierte Depression. Die 
larvierte (lateinisch »larva = die Mas-
ke«) oder maskierte Depression wird in 
der Praxis leicht übersehen. Die Betrof-
fenen klagen vorwiegend über körper-
liche Beschwerden wie etwa Kopf- oder 
Rückenschmerzen, Herz- oder Atembe-
schwerden. Die typischen psychischen 
Symptome, wie depressive Stimmung, 
Hoffnungslosigkeit und Freudlosigkeit, 
werden dagegen nicht spontan berichtet. 
Der Arzt oder Therapeut erkennt sie nur 
dann, wenn er gezielt danach fragt. Häufig 
wird deshalb nicht die richtige Diagnose 
gestellt. 

Alles ist grau gefärbt
»So wie Verliebte alles durch eine rosa Bille sehen, sind die Gläser der Depres-
siven grau gefärbt. Die schönen Blumen im Garten habe ich nur als Belastung 
gesehen, das Unkraut schien mir über den Kopf zu wachsen. Ich hasste son-
nige Tage, da ich nicht über das schlechte Wetter jammern konnte. Umwelt-
zerstörung und Hochwassernachrichten nahmen katastrophale Ausmaße an  
und bedrohten mich, ohne direkten Anlass, persönlich. Die schönsten Land-

»

Die vielen Gesichter einer Depression

13



aus: Hegerl u.a., Depressionen bewältigen (ISBN 9783830467816) © 2013 Trias Verlag aus: Hegerl u.a., Depressionen bewältigen (ISBN 9783830467816) © 2013 Trias Verlag

schaften waren mir egal. Keine Freude, keine Lust am Leben, das ich sonst so 
gerne mag.« 

Ich habe auf einmal Schmerzen
»Ich bin körperlich sehr gesund und habe eigentlich nie Schmerzen. In der 
Depres sion tauchen sie auf, heftig und an verschiedenen Stellen. Ich spüre einen 
starken Druck im Kopf und in den Ohren. Auf der Brust habe ich ein Engegefühl, 
als wäre ein eiserner Reifen darum gezogen. In der Magengegend tut es richtig 
weh, als hätte ich einen Boxerschlag hineinbekommen.« █

»

Wahnhaft-depressives Syndrom. Bei 
schweren Depressionen können sich die 
Sorgen, Befürchtungen und sonstigen 
negativen Gedanken bis hin zu einem 
Wahn zuspitzen und verfestigen. Ein 
Wahn liegt dann vor, wenn unverrück-
bar Überzeugungen vertreten werden, die 
von den Mitmenschen als völlig überzo-
gen und nicht als mit der Realität über-
einstimmend wahrgenommen werden. 
Die Wahnvorstellungen des depressiven 
Patienten drehen sich häufig um die The-
men Schuld, Sünde, Armut und Krankheit. 
Beim »Schuldwahn« glaubt der Betroffe-

ne, durch Fehlverhalten große und nicht 
wiedergutzumachende Schuld auf sich 
geladen zu haben. So stellte sich beispiels-
weise bei einer Patientin, die vor vielen 
Jahren einen Lippenstift in einem Kauf-
haus gestohlen hatte, die Überzeugung 
ein, schwerste Schuld auf sich geladen 
und das Recht auf ein glückliches Leben 
verwirkt zu haben. Beim »Verarmungs-
wahn« ist der Betroffene beispielsweise 
davon überzeugt, sich finanziell schwer 
verschuldet und die Familie in den Ruin 
manövriert zu haben, obwohl durch das 
Bankkonto das Gegenteil bewiesen wer-

Über Körper und Seele legt sich ein bleierner Mantel. 
Man empfindet keinerlei Freude mehr. 

Auch alle anderen Gefühle sind wie abgetötet. 
Ein Zustand der Versteinerung und inneren Leere tritt ein.
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den kann. Beim »hypochondrischen oder 
Krankheitswahn« ist sich der Betroffene 
sicher, unter einer schweren und tödlich 
verlaufenden körperlichen Krankheit zu 
leiden, obwohl entsprechende ärztliche 
Diagnosen gar nicht gestellt wurden. Bei 
wahnhaften Depressionen handelt es sich 
um eine zwar eher seltenere, aber dafür 
besonders schwere und lebensbedroh-
liche Ausprägung der Depression. Bei 
wahnhaften Depressionen sehen viele 
Betroffene die Selbsttötung als einzigen 
Ausweg aus dem Leiden. Deshalb muss 
hier immer ein Facharzt hinzugezogen 
und eine stationäre Behandlung veran-
lasst werden. 

Agitiert-depressives Syndrom. Dieses 
Syndrom (lat. »agitare« = handeln) zeich-
net sich durch große Unruhe, Angst und 
verzweifeltes Klagen aus. Die Betroffenen 
laufen in ihrer Verzweiflung wie getrieben 
umher auf der Suche nach Hilfe. 

Falls Sie das Gefühl haben, Sie selbst 
oder eine Ihnen nahestehende Person 
leiden unter Depressionen, so holen Sie 
sich bitte fachmännische Hilfe. Eine 
Depression ist eine schwere, aber auch 
eine gut behandelbare Erkrankung. 
Nutzen Sie die Therapiemöglichkeiten! 

Wichtig

Nur verstimmt oder schon depressiv?

Unsere Stimmung ist so wechselhaft wie 
das Wetter. Wir freuen uns, wenn wir lieb 
gewonnene Menschen treffen, und fühlen 
uns niedergeschlagen nach Zurückwei-
sungen, Misserfolgen und Verlusterlebnis-
sen. Handelt es sich um sehr einschnei-
dende positive oder negative Ereignisse, 
so kann die damit einhergehende Stim-
mungsschwankung durchaus einige Tage 
oder auch Wochen anhalten. Jeder, der 
schon einmal unerwidert verliebt war 
oder intensiv um einen nahen Angehöri-
gen getrauert hat, kennt diesen Zustand. 
Dies ist Teil des ganz normalen und oft 
auch schwierigen Lebens. Der Betroffene 
selbst oder auch besorgte Freunde oder 
Angehörige fragen sich jedoch häufig: 
»Wie kann ich eine ›normale‹ depressive 
Stimmung bei schwierigen Lebensum-

ständen von einer behandlungsbedürfti-
gen depressiven Erkrankung unterschei-
den?« Da depressive Erkrankungen in 
vielen Fällen sogar lebensbedrohlich sind, 
ist dies eine sehr wichtige Frage. Wenn 
Sie über zwei Wochen hinweg in den frü-
hen Morgenstunden aufwachen und nicht 
mehr einschlafen können, sich dann beim 
Weckerklingeln vor den unüberwind-
baren Aufgaben des Tages fürchten und 
schon das Aufstehen und Duschen große 
Willenskraft erfordern, dann können das 
typische Zeichen einer depressiven Er-
krankung sein. 

Wenn ein älterer Mensch seinen Partner 
verloren hat, möglicherweise körperlich 
schwer krank ist und zudem noch die 
Wohnung aufgeben muss, sind eine ge-
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drückte Stimmung und Zukunftssorgen 
eine durchaus sehr verständliche Reakti-
on. Es kann jedoch auch eine eigenstän-
dige depressive Erkrankung vorliegen, 

die dann behandlungsbedürftig ist. Die 
Gefahr, eine bestehende Depression zu 
übersehen, ist in solchen Lebenssituatio-
nen besonders groß. 

Häufige Erkrankung – und trotzdem ein Tabu
»Bald bemerkte ich, man kann über alle Krankheiten sprechen – über einen 
Herzinfarkt, über Krebs, sogar über AIDS. Aber über der Depression liegt ein 
Schleier. Erst als ich im Bekannten- und Verwandtenkreis begann, über meine 
Krankheit zu reden, mich zu ihr zu bekennen, merkte ich, wie viele Menschen 
oder deren Angehörige ähnliche Erfahrungen mit der Krankheit hatten.« 

Die schweren Zeiten haben mich  dankbar gemacht
»Manchmal werde ich gefragt, ob ich glaube, dass meine Depressionen ei-
nen Sinn gehabt haben. Zunächst habe ich immer geantwortet: ›Nein, es war 
nur furchtbar‹. Mittlerweile sehe ich es etwas differenzierter und meine, diese 
schweren Zeiten haben mich dankbarer gemacht. Ich kann noch mehr staunen 
über die Schönheiten der Natur, der Pflanzen, des Sternenhimmels und mich an 
kleinen Dingen freuen. Und ich bin sensibler geworden für das Leiden anderer, 
höre genauer hin. Ich sage nicht mehr: ›Reiß dich zusammen‹, weil ich weiß, 
dass es sein kann, dass die- oder derjenige einfach nicht mehr kann.« █

»

»

Normale oder krankhafte 
 Reaktion?

Folgende Symptome erlauben es dem 
Fachmann, depressive Erkrankungen von 
nicht krankhaften Reaktionen auf schwie-
rige Lebensumstände abzugrenzen: 

 ▬ Selbsttötungsgedanken oder -absichten 
weisen auf eine depressive Erkrankung 
hin. 
 ▬ Bei schweren Depressionen ist die Fä-
higkeit, irgendeine Art von Freude zu 
empfinden, wie abgeschaltet. 

 ▬ Schwere Depressionen sind mit dem 
Gefühl der inneren Versteinerung (»Ge-
fühl der Gefühllosigkeit«) verbunden. 
 ▬ Die Neigung zu übertriebenen Schuld-
gefühlen und Selbstvorwürfen sind ty-
pisch für eine Depression. 
 ▬ Der Erkrankte fühlt sich wie in einem 
»inneren Alarmzustand« mit großer 
permanenter Anspannung und Er-
schöpfung. 
 ▬ Schlafstörungen mit frühmorgendli-
chem Erwachen sowie Stimmungs-
schwankungen im Tagesverlauf, mit 
einem Morgentief sowie einer Stim-

Die vielen Gesichter einer Depression
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Wie wird eine Depression festgestellt?

Störungen. Der Begriff affektiv stammt 
von dem lateinischen Wort »affectus« und 
bedeutet »Gemütszustand«. Um zum Bei-
spiel die Diagnose unipolare Depression 
stellen zu können, müssen nach der ICD-
10 eine bestimmte Anzahl von Haupt- und 
Nebensymptomen der Depression sowie 
weitere Diagnosekriterien erfüllt sein (sie-
he Wissens-Kasten). 

Von den drei Hauptsymptomen müssen 
 mindestens zwei vorhanden sein. Das be-
deutet, dass jemand durchaus depressiv er-
krankt sein kann, ohne über eine gedrück-
te Stimmung (Symptom 1) zu klagen. Er 
muss dann jedoch unter einer tiefen Freud-
losigkeit (Symptom 2) und einer allgemei-
nen Antriebslosigkeit (Symptom 3) leiden. 
Zusätzlich zu den beiden Hauptsymptomen 
müssen mindestens zwei Nebensympto-
me auftreten. Wichtig dabei ist, dass diese 
Symptome mindestens über eine Dauer 
von zwei Wochen vorhanden sind. 

Diese Kriterien für die Diagnose einer 
Depression wirken formalistisch und das 
Vorgehen allzu schematisch in Anbe-
tracht der Komplexität des menschlichen 

Im deutschen Sprachraum richten sich 
Ärzte nach der von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) herausgegebenen 
Einteilung »ICD-10« (International Classifi-
cation of Diseases), die mittlerweile in der 
zehnten Fassung vorliegt. Hiernach ge-
hören die Depressionen zu den affektiven 

Haupt- und Neben symp-
tome einer Depression
Hauptsymptome:

 ▬ gedrückte Stimmung
 ▬ Interesse-/Freudlosigkeit
 ▬ Antriebsstörung

weitere Symptome:
 ▬ Konzentrationsprobleme
 ▬ mangelndes Selbstwertgefühl
 ▬ Schuldgefühl
 ▬ gehemmtes oder unruhiges  
(agitiertes) Verhalten
 ▬ Gedanken an Selbsttötung  
(Suizidalität)
 ▬ Schlafstörung
 ▬ Appetitminderung

WISSen

mungsaufhellung gegen Abend, weisen 
eher auf eine depressive Erkrankung 
hin. 

Entwickelt sich eine wahnhafte Depres-
sion mit weit übertriebenen Schuldge-
fühlen, Ängsten vor Verarmung oder vor 

unheilbaren Erkrankungen, ist das Krank-
hafte des Zustandes deutlich zu erkennen. 
Zudem können frühere depressive Krank-
heitsphasen bereits ein Hinweis darauf 
sein, dass eine erneute Krankheitsphase 
vorliegt.
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Erlebens und Verhaltens. In diesen Klas-
sifikationsversuchen drückt sich jedoch 
das Bemühen aus, zu einer gemeinsamen 
Sprache und einem gemeinsamen Vorge-
hen zu finden, damit überall das Gleiche 
gemeint ist, wenn von einer Depression 
gesprochen wird. 

Schweregrad

Als depressive Episode oder Krankheits-
phase wird die Zeitspanne der akuten 
Krankheitserscheinungen bezeichnet. 
Treten zwei Hauptsymptome und zwei 
andere häufige Symptome zusammen auf, 
so handelt es sich um eine leichte depres-
sive Episode. Zum Beispiel: Sie leiden seit 

mehr als zwei Wochen unter gedrückter 
Stimmung und Antriebslosigkeit. Au-
ßerdem haben Sie Schlafstörungen und 
keinen Appetit. Sie können sich aber noch 
relativ gut konzentrieren, haben keine 
Suizidgedanken und Schuldgefühle und 
keine Probleme mit Ihrem Selbstwertge-
fühl. Sie fühlen sich nicht gehemmt oder 
unruhig und haben auch keinen Interes-
sensverlust bemerkt. Dann würde dies 
als leichte depressive Episode bezeich-
net werden. Treten zwei Hauptsympto-
me und mindestens drei andere häufige 
Symptome auf, so liegt eine mittelgradi-
ge depressive Episode vor. Werden drei 
Hauptsymptome und mindestens vier Ne-
bensymptome festgestellt, so handelt es 
sich um eine schwere depressive Episode. 

Modediagnose Burnout 

Innerhalb kurzer Zeit ist »Burnout« zu 
einem häufig zitierten und allgegen-
wärtigen Begriff geworden: Die Medi-
en sprechen von einer »Burnout-Epide-
mie«, selbsternannte »Burnout-Kliniken« 
springen auf den Zug auf und hoffen auf 
betroffene Manager mit Privatversiche-
rung. Unternehmen führen betriebsinter-
ne gesundheitsfördernde Maßnahmen zur 
Stressreduktion ein, um dem »Burnout« 
und den damit in Verbindung gebrach-
ten Produktivitätsverlusten vorzubeugen. 
Und auch der Gesetzgeber versucht dem 
»Ausbrennen« durch neue verbindliche 
Regeln für Unternehmer vorzubeugen. 
Vorteilhaft an dieser Entwicklung ist, dass 
Betroffene mit Depressionen und ande-

ren psychischen Störungen unter dem 
wenig stigmatisierten Begriff »Burnout« 
leichter den Weg in eine professionelle 
Behandlung finden. Auf der anderen Seite 
beinhaltet der inflationäre Gebrauch des 
Begriffs jedoch auch viele Nachteile.

Im Gegensatz zur Depression existiert für 
das Krankheitsbild Burnout keine ver-
bindlich festgelegte Definition. Stattdes-
sen werden in unterschiedlichen Studien 
mehr als 160 Krankheitsanzeichen mit 
Burnout in Verbindung gebracht. In den 
für ärztliche Diagnosen maßgeblichen in-
ternationalen Klassifikationssystemen ist 
Burnout zudem keine offizielle Diagnose.

Die vielen Gesichter einer Depression
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Burnout ist eher ein Gefühl und keine 
definierte Erkrankung. Entsprechend 
liegen für die vielfältigen psychischen 
Störungen, die alle unter Burnout zu-
sammengefasst werden, auch keine 
Behandlungen mit Wirksamkeitsbele-
gen aus methodisch guten Studien vor. 

Die meisten »Burnout-Patienten« 
sind depressiv

Ein Großteil derjenigen, die aufgrund ei-
nes »Burnouts« eine längere Auszeit benö-
tigen, leiden tatsächlich an einer depres-
siven Erkrankung. Von ihnen genannte 
und mit Burnout in Verbindung gebrach-
te Krankheitszeichen wie Antriebsman-
gel, Energieverlust, Motivationsverlust, 
Schlafstörungen, körperliche Beschwer-
den, niedergedrückte und verzweifel-
te Stimmung oder Suizidgedanken sind 
Merkmale einer Depression. Zusammen-
fassend betrachtet erfüllt die Mehrzahl 
der Menschen, die sich wegen eines Burn-
outs in ärztliche Behandlung begeben, 
alle Diagnosekriterien einer Depression. 
Konsequenterweise sollte in diesem Fall 
dann auch von einer Depression gespro-
chen und nicht auf die Ausweichdiagnose 
Burnout zurückgegriffen werden, da dies 
nur Verwirrung stiftet. 

Der Begriff Burnout (»Ausbrennen«) legt 
zudem die Vermutung nahe, dass die Ur-
sache der Probleme in einer Selbst- oder 
Fremdüberforderung liegt. Depressiv 
Erkrankte haben jedoch regelhaft das Ge-
fühl tiefer Erschöpfung, der meist keine 
äußere Überforderung vorausgegangen 

Wichtig
ist. Viele depressive Episoden werden 
durch negative Lebensereignisse wie bei-
spielsweise den Verlust des Arbeitsplatzes 
oder die Trennung vom Partner, aber auch 
durch eher positive Veränderungen wie 
einen längeren Urlaub, eine Beförderung 
oder auch den Kauf eines Wohnhauses 
verstärkt (»getriggert«). Auf der anderen 
Seite ist aber bei zahlreichen Menschen 
mit einer depressiven Episode auch kein 
bedeutsamer Auslöser festzustellen. 

Würde es sich bei einem Burnout oder 
sogar bei einer Depression in erster Linie 
um die Folge einer beruflichen Überbean-
spruchung oder Überforderung handeln, 
so müsste diese Erkrankung in Hochleis-
tungsbereichen deutlich häufiger auftre-
ten. Das würde bedeuten, dass Topmana-
ger oder Hochleistungssportler deutlich 
häufiger davon betroffenen sein müssten 
als beispielsweise Rentner, Studenten 
oder nicht berufstätige Personen. Tatsäch-
lich ist jedoch eher das Gegenteil der Fall. 

Warum Ruhe und Erholung oft 
nicht die richtige Strategie sind

Der Begriff Burnout weckt die Vorstellung, 
dass der Betroffene in erster Linie Ruhe 
und Erholung benötigt. Weniger Termine, 
länger schlafen und Urlaub scheinen dem-
nach gute Bewältigungsstrategien zu sein. 
Sollte sich hinter den Symptomen jedoch 
eine depressive Erkrankung verbergen, so 
handelt es sich dabei um keine zielführen-
den und oft sogar gefährliche Gegenmaß-
nahmen. Bei depressiven Menschen füh-
ren längere Schlaf- und Ruhezeiten anders 
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als erwartet nicht selten zu einer Zunah-
me ihrer Erschöpfung und bewirken eine 
weitere Stimmungsverschlechterung. Ein 
systematischer Schlafentzug ist dagegen 
eine etablierte und wirksame antidepres-
sive Behandlung.

Auch Urlaube sind für depressiv Erkrankte 
oft schwierig. Da die Depression mitreist, 
wird der eigene Zustand mit Antriebs-
störung und der Unfähigkeit, irgendeine 
Freude zu empfinden, im Urlaub in frem-
der Umgebung oft besonders bedrückend 
und schmerzlich erlebt. Insofern ist auch 
eine Krankschreibung nicht automatisch 
die beste Lösung. Bei schweren Depres-
sionen ist sie unvermeidlich. Bei leichten 
Depressionen muss dagegen im Einzelfall 
entschieden werden. Die Einbindung in 
feste und verlässliche Abläufe am Ar-
beitsplatz kann hier von den Betroffenen 
durchaus als hilfreich empfunden wer-
den. Zudem empfinden es viele depressiv 
Erkrankte als besonders belastend, wenn 
sie nach der Krankschreibung grübelnd 
zu Hause im Bett liegen. Manche Betriebe 
bieten betroffenen Mitarbeitern an, das 

Arbeitspensum während der depressi-
ven Episode deutlich zu reduzieren. Das 
verringert den Leistungsdruck und er-
möglicht es den Betroffenen gleichzeitig, 
Halt und einen strukturierten Tagesab-
lauf durch die Einbindung in den Arbeits-
rhythmus zu erfahren. 

Zusammengefasst findet sich in dem gro-
ßen Topf »Burnout« alles vom normalen, 
alltäglichen Stress bis zur schwersten 
Depression. Stressreaktionen auf belas-
tende Ereignisse oder hohe berufliche wie 
private Anforderungen sind eine norma-
le Reaktion ebenso wie Trauer auf ent-
sprechende Verlusterlebnisse. Sie müssen 
nicht medizinisch behandelt werden. Bei 
der Depression handelt es sich dagegen 
um eine schwere und oft lebensbedroh-
liche Erkrankung. Sie zu verharmlosen 
verstärkt das Unverständnis gegenüber 
depressiv Erkrankten und führt auch zu 
einer Verstärkung der bestehenden Stig-
matisierung. Angemerkt sei zum Schluss, 
dass »Burnout« ein rein deutsches Mo-
dethema ist und im Rest der Welt nicht 
groß diskutiert wird.

Die vielen Gesichter einer Depression
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Selbsttest: Bin ich depressiv?

Der Test kann Ihnen erste Hinweise geben, ob bei Ihnen eine depressi-
ve  Erkrankung vorliegen könnte. Die Ergebnisse sollten und dürfen aber 
 keinesfalls als »gesichert« angesehen werden. Vielleicht nehmen Sie den 
Test als Anregung, mit Ihrem Arzt über Ihre Beschwerden zu sprechen. 

Bitte kreuzen Sie an, 
welche der Aussagen 

für die vergangenen zwei 

Wochen auf Sie am besten 
zutreffen. Versuchen Sie, 
über die Antworten nicht 

nachzudenken, sondern die 
Fragen möglichst spontan zu 
beantworten: 

In den vergangenen 2 Wochen hatte ich: Ja Nein

1 gedrückte Stimmung • •
2 Interesselosigkeit und/oder Freudlosigkeit, auch bei sonst 

angenehmen ereignissen
• •

3 Schwunglosigkeit und/oder bleierne Müdigkeit und/oder 
innere Unruhe

• •

4 fehlendes Selbstvertrauen und/oder fehlendes Selbst-
wertgefühl

• •

5 verminderte Konzentrationsfähigkeit und/oder starke 
Grübelneigung und/oder Unsicherheit beim Treffen von 
entscheidungen

• •

6 starke Schuldgefühle und/oder vermehrte Selbstkritik • •
7 negative Zukunftsperspektiven und/oder Hoffnungs-

losigkeit
• •

8 hartnäckige Schlafstörungen • •
9 verminderten Appetit • •

10 Gedanken an Selbsttötung • •
Angelehnt an ICD-10/V (F); © Prof. Hegerl
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