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Die Depressionist eine sog. 

Stimmungserkrankung.

Unter Stimmung ist hierbei

die sog. Grundstimmung zudie sog. Grundstimmung zu

verstehen. Es geht hierbei

nicht um eine Störung von

Gefühlsausbrüchen oder 

sonstigen Aufwallungen von

Gefühlen.



Die Depression ist eine der 
häufigsten psychischen
Erkrankungen, die jeden
Menschen überall auf der Welt
ungeachtet seiner sozialenungeachtet seiner sozialen
Schicht, Kultur, Nationalität
und seines Alters treffen kann.
Man rechnet damit, dass aktuell
auf der ganzen Welt ca. 300 bis
450 Millionen Menschen an
Depression erkrankt sind.



Allein hier in Deutschland erkranken ca. 20 % aller 

Menschen einmal in ihrem  Leben an einer 

Depression. Frauen erkranken in der Regel häufiger 

an Depressionen als Männer (25%, Männer ca. 10 %),

wobei Männer in den letzten Jahren vermehrt an

Depressionen erkranken. Wichtig: Nicht nurDepressionen erkranken. Wichtig: Nicht nur

Erwachsene erkranken an bzw. leiden unter Depression, 

sondern (zunehmend) auch Kinder und Jugendliche (ca.

2 % der Kinder unter 12 Jahren und 5 % der

Jugendlichen unter 20 J.). Insgesamt wird seit Jahren

ein stetiger Anstieg der Zahl der (Neu-)Erkrankungen

bei Depression beobachtet, insbesondere bei jüngeren 

Geburtsjahrgängen. Etwa die Hälfte aller Depressionen 

wird erkannt und davon bleibt die Hälfte leider oft

unbehandelt .



Depression ist nicht nur eine

Erkrankung der Seele bzw. Psyche,

sondern des gesamten Körpers, die

behandelt werden muss und -

glücklicherweise- auch erfolgreichglücklicherweise- auch erfolgreich

behandelt werden kann! Neben dem

Antrieb , der Stimmung, dem Denken,
der Gefühlsweltsowie dem Umgang
und der Kommunikation mit anderen
Menschensind viele andere

Körperfunktionen bei einer Depression

entscheidend mit betroffen.



Besonders erschütternd

ist, dass ca. 10-15 %

aller Menschen mit einer

schweren Depressionschweren Depression

Selbstmord (Suizid)

begehen. Die Rate der

Suizidversuche ist noch

höher.



Bei bzw. in einer Depression kommt es zu
Veränderungen im Gehirnstoffwechsel,
die im Rahmen einer konsequenten
Behandlung sich wieder zurückbilden. Dabei 
geraten diejenigen „Botenstoffe“ aus dem 
Gleichgewicht, die letztendlich für unsere
Gedanken, Gefühle, die Körperfunktionen 
und unser Handeln und Tun von wichtiger und unser Handeln und Tun von wichtiger 
und entscheidender Bedeutung sind. Somit
wird deutlich, dass viele der zum Teil
quälenden Symptome und Beschwerden der 
Depression (z. B. Schlafstörungen, 
Antriebstörungen, Schuld-, Versagens- und
Insuffizienzgefühle, Appetitmangel,
Libidoverlust) nicht rein „seelisch“ oder, wie
viele glauben, „Ausdruck von
Willensschwäche“ bedingt sind. 



Nach heutigem Wissensstand 
entsteht die Krankheit Depression
durch einen Mangel an bestimmten
„Botenstoffen“ im Gehirn
(Serotonin). Die Depression hat
alsonichts mit einernormalenalsonichts mit einernormalen
Traurigkeit, einer persönlichen
Schwäche, einem Versagen oder
einem eigenen Unvermögen zu tun,
sondern sie ist eine Krankheit, 
die in der Regel den ganzen Körper
betrifft. 
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Depressive Schriftsteller
� Georg Büchner
� Wilhelm Busch
� Charles Dickens
� Fjodor Dostojewski
� Johann Wolfgang von Goethe
� Thomas Mann

Depressive Maler
� Albrecht Dürer
� Vincent van Gogh
� Wassily Kandinsky
� Edouard Manet
� Pablo Picasso
� Auguste Renoir� Thomas Mann

� Oskar Wilde
� Emile Zola

Depressive Philosophen
� Immanuel Kant
� Arthur Schopenhauer
� Ludwig Wittgenstein
� Karl Marx

� Auguste Renoir
� Leonardo da Vinci

Depressive Wissenschaftler
� Marie Curie
� Sigmund Freud
� Galileo Galilei



Weitere depressive Berühmtheiten, auch der
heutigen Zeit:
� Michelangelo, 
� Heinrich von Kleist, 
� Marilyn Monroe,
� Kaiserin Sisi,
� Ernest Hemingway,
� Frederic Chopin, � Frederic Chopin, 
� Karl May,
� die ehemalige und verstorbene Schauspielerin Romy Schneider 
� die ehemalige Schauspielerin Brigitte Bardot
� die Sängerin Mariah Carey, 
� der Popstar Robbie Williams,
� Prinzessin Diana
� der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sebastian Deisler und
� der verstorbene Fußball-Torhüter Robert Enke (Suizid).





� Antriebslosigkeit 

� Innere Unruhe und Getriebensein

� Ängste, insbesondere Existenzängste

� Schlafstörungen 

� Fehlende Lebensfreude

� Innere Leere und Traurigkeit 

� Vermindertes Selbstwertgefühl 

� Schwindendes Interesse 

� Konzentrationsschwäche 

� Unentschlossenheit 

� Schuldgefühle, Selbstanklagen

� Gefühl der Gefühllosigkeit

� Gestörte Farbwahrnehmung (alles ist grau in grau) 

� Gedanken an Selbstmord, Selbstmordversuche

� Körperliche Beschwerden und Missbefinden

� Appetitmangel

� Fehlendes Interesse an Sexualität



Viele depressive Menschen konzentrieren sich zu sehr auf
ihre körperlichen Symptome (diese sind oft von Anfang an
dabei) und vermuten in ihren Beschwerden eine organische
Ursache. Deshalb gehen sie zu Hausärzten,
Allgemeinärzten, Internisten und sonstigen Fachärzten, 
bevor sie den Weg zum Nervenarzt, Psychiater oderbevor sie den Weg zum Nervenarzt, Psychiater oder
Psychotherapeuten suchen. Häufig halten sie sich aber auch
nicht für krank, was sie tatsächlich sind, sondern schlicht
und einfach für Versager. Alle Symptome können sich
allmählich (über Wochen und Monate) oder sehr rasch (in Tagen
oder Stunden) entwickeln. Bisweilen geschieht die Veränderung
sogar schlagartig. Es kommt oft auf die Auslöser an, die den
Betroffenen anfangs nicht immer bewusst und bekannt sind.



Eine Depression hat oft verschiedene Verlaufsformen, die nach Schweregrad 

und Anzahl der Symptome eingeteilt werden. Es werden unterschieden:

� Leichte Depressionen äußern sich durch einige nicht allzu stark 
ausgeprägte Symptome und sind gut und schnell zu bewältigen. Ohne 
Behandlung können sie sich jedoch leicht zu mittelschweren Depressionen 
entwickeln. entwickeln. 

� Mittelschwere Depressionen zeichnen sich durch ein breiteres Spektrum 
an Symptomen und Probleme bei der Bewältigung des Berufs- oder 
Privatlebens aus. 

� Schwere Depressionen sind eine ernsthafte Krankheit. Sie bereiten dem 
Betroffenen große Schwierigkeiten, alltägliche Lebenssituationen zu 
meistern und werden häufig von Selbstmordgedanken begleitet. Schwere 
Depressionen müssen in der Regel von Fachärzten (Nervenarzt, 
Psychiater) oder in der Klinik behandelt werden. 



Die Behandlung der Depression ist

unterschiedlich ebenso wie ihre

verschiedenen Verlaufsformen und

Symptome.

Neben Arztgesprächen, einer ambulanten

Psychotherapie,EntspannungstechnikenPsychotherapie,Entspannungstechniken

und –methoden hat sich auch die

Medikamentöse antidepressive

Behandlung gut bewährt. Oft ist sie sogar

die erste Wahl vor Beginn einer

Ambulanten psychotherapeutischen

Behandlung, um überhaupt einen Zugang

Zum depressiven Menschen herzustellen.



Antidepressiva wirken auf natürliche Weise auf

Regulationsprozesse ein und normalisieren so das

gestörte Gleichgewicht der beteiligten

Botenstoffe. Die wissenschaftliche Forschung hat

zwischenzeitlich eine große Vielzahl neuer und

im Vergleich zu früher anders wirkender

Medikamente entwickelt. Hier finden sich für die

Betroffenenoft komplizierteNamen; zumBetroffenenoft komplizierteNamen; zum

Beispiel die älteren „Trizyklischen

Antidepressiva“, verschiedene Vertreter von so

genannten „Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-

Hemmer“ (SSRI) und seit einiger Zeit die neue

„Generation“ der „Noradrenerg und selektiv-serotonerg

wirkenden Antidepressiva“ (NaSSA). Diese neuen

Antidepressiva greifen spezifischer in das gestörte

Gleichgewicht der Botenstoffe ein und haben deswegen

weniger unerwünschte Nebenwirkungen, weniger

Risiken sowie bessere Wirkungen auf die besonders

belastenden Schlüsselbeschwerden.





� Stimmungsaufhellend, gegen 
Depressionen wirksam (sie können  
antriebssteigernd,

antriebsneutral oder 

antriebsdämpfend sowie antriebsdämpfend sowie 

beruhigend und angstlösend 
wirken)

� Vorbeugung einer Chronofizierung

� Erhöhung der Botenstoffmenge 
(insbesondere von Dopamin,

Serotonin, Noradrenalin) im Gehirn

� Antdepressiva machen nicht 
abhängig oder süchtig



Häufige Nebenwirkungen von
Antidepressiva sind:
� Anfangs oft Schwindel und Benommenheit

� Beschleunigung der Herzfrequenz

� Kreislaufstörungen mit Blutdruckabfall

� Verstärkung einer vorhandenen� Verstärkung einer vorhandenen
Herzschwäche

� Mundtrockenheit sowie trockene
Schleimhäute

� Magen-Darm-Beschwerden, z.B.
Verstopfung, Übelkeit

� Störungen der Sexualfunktion

� Vermehrter Appetit und Gewichtszunahme

� Kopfschmerzen

� Müdigkeit.



� Suizidalität
� Antidepressiva dürfen unter anderem nicht genommen 

werden bei Arzneimittel- und Alkoholmissbrauch, bei 
vorgeschädigtem Herz, bei Leberschäden sowie bei 
Neigung zu Krampfanfällen.

� Während der Schwangerschaft und Stillzeit dürfen 
Antidepressiva nur nach strenger Nutzen-Risiko-
Abwägung durch den behandelnden Arzt verordnet 
werden.werden.

� Antidepressiva wirken nur symptomatisch, sie 
verkürzen nicht die Krankheitsdauer. Deswegen 
müssen die Medikamente auch dann weiterhin 
eingenommen werden, wenn frühzeitig eine Besserung 
eintreten sollte.

� Antidepressiva dürfen nach Beendigung der 
Behandlung nicht abrupt abgesetzt werden, sondern 
langsam ausschleichend über einen Zeitraum von drei 
bis vier Wochen. Wird die Einnahme zu schnell 
beendet, ist das Risiko, einen Rückfall zu erleiden, sehr 
hoch.

� Antidepressiva machen nicht abhängig.



� Ergotherapie
� Entspannungstechniken
� Soziotherapie

Bewegungsangebote� Bewegungsangebote
� Freizeitgestaltung
� Aktivitäten im Allgemeinen
� Kosmetik, Massage usw.
� Überprüfung der eigenen Einstellung
� Verhaltensänderung



� Entspannung beginnt bei uns selbst. 
� Lassen Sie den Alltag mal hinter sich
� und genießen wohltuende Massagen� und genießen wohltuende Massagen
� im Figurwell Kosmetikzentrum Peine  !

Lassen Sie sich verwöhnen durch eine

� Anti – Stress – Massage,
� eine entspannende Gesichtsmassage oder
� eine Fußzonen – Massage. 

Sprechen Sie die Mitarbeiterinnen an!



� Seelenriss. Depression und Leistungsdruck (Ines Geipel)
� Selbsthilfe bei Depressionen (Gudrun Görlitz )
� So nah und doch so fern. Mit depressiv erkrankten Menschen leben (Jeanette

Bischkopf)
� StressDepression. Warum macht Stress depressiv? Warum macht die Depression

dasHerzkrank?(Otto Benkert)dasHerzkrank?(Otto Benkert)
� Anatomie der Schwermut. Über die Krankheit Depression (Lewis Wolpert)
� Depression. Leben mit der schwarz gekleideten Dame (Thomas Haenel)
� Alter Tage schwere Last. Trauer und Depression im Alter (Gerd Nübel/ Heinz-

Peter Kuhlmann/ Bernd Meißnest)
� Depression. Die Krankheit bewältigen (Manfred Wolfersdorf )

� Depression - Verzweiflung - Suizidalität. Ursachen, Erscheinungsformen,
Hilfen (Klaus Jost)




