
Depression
Meine persönlichen Leitlinien  und Erfahrungen



Die Melancholie ist  seelisch ausgezeichnet durch eine tief schmerzliche 
Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust 
der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des 

Selbstgefühles, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis 
zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert.

Sigmund Freud:Trauer und Melancholie.
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Nicht Siegen, Überstehen ist alles

R.M.Rilke

Wenn Du durch die Hölle gehst , geh einfach weiter

Winston Churchill
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Ich bin zwar Arzt , aber für innere Krankheiten und Betroffener und habe Erfahrung 
in der Behandlung von depressiven Patienten, aber kein Psychiater.

Von daher sind alle therapeutischen Empfehlungen in diesem Vortrag laienhaft.
Die Therapie der Depression ist individuell und sieht für jeden Menschen anders 

aus.
Jeder Mensch mit Depressionen sollte sich von einem Psychiater/erfahrenen 

Hausarzt behandeln lassen, der dann die individuelle Therapie festlegt !



Krankheiten mit depressiver Symptomatik 1

• Reaktive Depression

• neurotische Depression

• Depression als Trauerreaktion

• endogene Depression

• manisch-depressive Erkrankung

• Bipolar 2 Erkrankung

• Trauerreaktion



Krankheiten mit depressiver Symptomatik 2

• SAD

• Zyclothymie

• schizoaffektive Erkrankung

• Depression bei Demenz

• Depression bei HOPS

• Posttraumatische Belastungsreaktion



Krankheiten mit depressiver Symptomatik 3

• Depression bei Morbus Parkinson

• Dysthymie

• Depression mit rapid cycling

• Wahnhafte Depression

• Depression auf der Basis von schweren organischen Erkrankungen



Symptomatik der Depression 1

• Antriebsarmut,  Aufraffen zu kleinen Dingen nötig,  Adynamie, Stupor

• Schlechte Stimmung, Herabgestimmtheit , Morgentief

• Gefühl der Gefühlslosigkeit

• diffuse existentielle Angst, keine Depression ohne Angstzustände

• körperliche Beschwerden z.B. Gelenkschmerzen, Thoraxscherzen,  Wirbelsäulenbeschwerden.

• Zwangssymptome

• Suizidgedanken (fast keine schwere Depression ohne Suizidgedanken)



Symptomatik der Depression 2
• Schlafstörungen (u.a. frühmorgendliches Erwachen), Tagesmüdigkeit

• Gewichtsabnahme oder -Zunahme

• Unruhe

• Zwangsgedanken

• Völlig anderes , später nicht mehr beschreibbares Gefühl

• Obstipation, vegetative Symptomatik

• Sozialer Rückzug, Kontakte werden angstbesetzt wahrgenommen



Symptomatik der Depression 3

• Wahnsymptome, Halluzinationen, Verschuldung - und  Verarmungswahn, Wahrnehmungsstörungen

• Verminderung sexueller Bedürfnisse, sexuelle Funktionsstörungen

• verschobene Zeitachse

• Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen

• Gedächtnisstörungen, kognitive Störungen, Pseudodemenz

• Grübeln, Gedankenspiralen



In der Depression  meinst Du nicht , jemand hätte dir einen grauen Schleier überzogen,
sondern vielmehr, jetzt sei der Schleier, der des Glücks zerrissen und du sähest endlich klar. 

Du versuchst die Wahrheit festzunageln und zu sezieren, meinst, sie sei etwas Starres, aber die 
Wahrheit ist lebendig und geht um. Schizophrenen kannst du ihrer Dämonen austreiben,wenn sie 
sich von etwas Fremdartigen besessen fühlen,doch bei uns Depressiven ist das viel schwerer, weil 

wir die Wahrheit zu erkennen meinen. Nur: die Wahrheit lügt. 

 Eine Freundin sagte   “ es wird nicht immer so sein wie jetzt.  Versuche einfach daran zu denken. 
Im Moment ist das eben so und wird sich ändern“  Dann sagte sie mir noch etwas ,das mir half. 

„Im Augenblick spricht die Depression. Sie spricht durch dich.“

Andrew  Solomon  Saturns Schatten

Symptomatik der Depression 4



Die Schönheit der Welt 
 hat zwei Schneiden, 

die das Herz zerteilen. 
Eine ist Gelächter, 

die andere Seelenqual. 

Virginia Woolf



Behandlung der Depression

• Psychotherapie

• Medikamente

• biologische Methoden



Nur etwa 50% der Depressiven und Manisch  Depressiven werde richtig 
diagnostiziert und 10% erhalten eine ausreichende Behandlung.

Patienten mit bipolarer Störung haben eine Verkürzung der Lebenserwartung von 
etwa 9 Jahren und eine Verkürzung des Berufslebens von 10-15 Jahren.

Durchschnittliches Rentenalter :  47 Jahre
Die Suizidrate ist mindestens 3 mal höher als im Bevölkerungsdurchschnitt.

Ein Kind eines Depressiven entwickelt in 10-15% auch eine depressive Erkrankung.
Eine Phase einer schweren Depression dauert im Durchschnitt ca 6 Monate , aber 

es sind auch wenige Wochen oder mehrere Jahre möglich.



Psychotherapieformen

• psychoanalytische Therapie nach Freud

• psychodynamische  Gruppentherapie

• kognitive (Verhaltens--) Therapie,  Achtsamkeitsbasierte Verhaltenstherapie

• Gesprächstherapie nach Rogers

• Psychoedukation

• interpersonelle Psychotherapie

• Gestalttherapie



Bei jeder Depression ist eine Psychotherapie sinnvoll.
Bei leichten Depressionen kann die Therapie allein in Psychotherapie bestehen.
Am besten ist die Studienlage für Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie nach 

Rogers und die interpersonelle Psychotherapie
Eine aufdeckende (analytische )Therapie kann sinnvoll sein außerhalb der 

depressiven Phase .



Sometimes we know, sometimes wie don´t
Sometimes we give, sometimes we won´t

Sometimes we are strong, sometimes we are wrong
Sometimes we cry

Sometimes it´s bad,  when the goiing gets tough
When we look in the mirror  and we want to give up

Sometimes we don´t even think we will try
Sometimes we cry

Van Morrison,The healing game



Medikamentöse Therapie 1

• Tricyclische Antidepressiva z.B.  Amitryptilin ( Gewichtszunahme, vegetative Symptomatik)

• Amitryptilin wurde als erstes Antidepressivum 1957 von R.Kuhn eingeführt, die 
Serotoninwiederaufnahmehemmer in den 1990ern.

• Serotinwiederaufnahmehemmer z.B. Citalopram und Fluoxetin (sexuelle Funktionsstörungen)

• An mehreren Rezeptoren wirksame Antidepressiva z.B. Mirtazepin und Venlafaxin und Duloxetin 
(Gewichtszunahme , zu starke Antriebssteigerung)

• MAO Hemmer z.B.  Tranylcypromin und Mobenclemid (strenge Diät nötig)



Medikamentöse Therapie 2 

• atypische Antidepressiva zB Sulprid,  Johanniskrautexrakt

• Virostatika zB Amantadin

• Agromelatin

• Mikrobiomtherapie?



Begleitende Medikamente

• atypische Neuroleptika zB  Zyprexa (Olanzapin) oder Seroquel(Quetiapin)

• Lithium

• Antiepileptika  z B Lamotrigin und Carbamazepin

• Omega -3 Fettsäuren,  Magnesium,  Vitamin D

• angsthemmende Medikamente zB Tavor (Lorazepam)   Abhängigkeitsrisiko !

• Schilddrüsenhormone,  Omeprazol,  Viagra



Medikamente können die Symptome der Depression lindern, aber eine depressive 
Phase nicht wesentlich verkürzen.

Antidepressiva machen nicht körperlich abhängig , können aber trotzdem eine Art 
Entzug machen.

Antidepressiva verändern nicht die Persönlichkeit.
Wie alle Medikamente können auch Antidepressiva Nebenwirkungen machen. 
Nicht jedes AD wirkt bei jedem Patienten, manchmal ist probieren angesagt.

AD wirken oft erst nach 3-4 Wochen , aber die NW beginnen sofort.



Biologische Behandlungsmethoden der Depression

• EKT=Elektrokrampftherapie = mehrfache künstlich ausgelöste 
Krampfanfälle in Narkose bei therapieresistenter Depression, gute 
Wirksamkeit , in Deutschland selten angewandt

• Schlafentzug besonders in der 2.Nachthälfte, Wirksamkeit hoch aber 
wieder weg , wenn der Patient wieder normal schläft.

• Transkranielle Magnetstimulation, gute Wirksamkeit

• Hirnschrittmacher experimentell



Andere Therapieformen

• Meditation

• Yoga

• Musiktherapie

• Kunsttherapie

• Sportherapie

• Geruchstherapie

• Fasten?





Die Kunst des Abwartens , ohne in Panik zu verfallen

Das wichtigste in der Selbsthilfe bei Depression:



Brief an meine Tochter , Theodor Fontane 1889 
Meine liebe Mete, 
lange habe ich nicht von mir hören lassen und ich schwiege auch heute noch wohl, wenn nicht Deine Tante 
Witte über Dein Befinden geschrieben und uns mitgeteilt hätte, daß Deine seelische Verfassung immer noch 
recht mau sei. 
Du bist eine nervenkranke Dame, etwas nicht sehr erfreuliches , womit man sich aber einleben kann und muß. 
Ich bin zeitlebens ein nervenkranker Mann gewesen, und es hat gehen müssen und ist auch gegangen. Man 
muß die Kunst lernen und ausbilden mit halber oder viertel Dampfkraft zuarbeiten und sich daran gewöhnen 
immer nur stunden-- oder tageweise Dispositionen über sich zu haben. 
Ist man erst darauf eingefuchst so lernt man diese guten Stunde auszunutzen und schafft durch weise 
Ökonomie schließlich dasselbe wie die Kraftmeier und und Schlagedodros. 
Ich denke so wird es auch mit Dir sein. alle Kraftlosigkeit zum Trotz hast Du schon ein gutes Stück in Deinen 
Leben geleistet und wirst es ferner, es braucht ja nicht jeder um 3 aufzustehen und 15 Stunden Steine zu 
klopfen, man kann sich auch anderweitig im Leben nützlich machen , mancher bloß dadurch, daß er da ist 
durch Freundschaft, Treue, Liebenswürdigkeit--- Alles ohne Anstrengung,ja am schönsten dann , wenn man 
das alles ohne Anstrengung leistet. Solange man lebt hofft man und darf auch hoffen, es kommt immer anders 
und wenn sich unsere sehnsuchtsvollen Wünsche nicht immer erfüllen , so erweisen sich doch auch unsere 
Befürchtungen als ungerechtfertigt. 
Es wir schon Alles wieder werden nicht zum Heldisch- Gesundheitlichen, aber doch zum momentanen 
Glücklichen hin. Immer Kopf oben,Tausend Grüße, 
Dein alter Papa. 



Selbsthilfe bei Depression 1

• Das Leben mit der Krankheit, wie ich mit der Krankheit umgehe ist sehr wichtig. Es gibt Möglichkeiten die 
Krankheit „angenehmer“ zu gestalten

• Selbsthilfe erzeugt Selbstbewußtsein und das ist in der Depression sehr wichtig, manchmal ist es sinnvoll 
eine Selbsthilfegruppe zu besuchen.

• Jeder muß sich sein persönliches Umgehen  , zu seiner Person und zu seiner Form der Krankheit passend , 
erarbeiten.

• Glauben sie keinem der eine , einfache Lösung  ein Patentrezept anbietet, die Depression ist zu komplex 
um sie mit einem einfachen „Kochrezept“ in den Griff zu bekommen.



Selbsthilfe in der Depression 2 

• Ausdauersport  (Laufen, Radfahren, Schwimmen, wenn hierzu der Antrieb reicht  (erhöht Endorphinspiegel 
im Gehirn) oder auch lange Spaziergänge

• Äußerliche Entlastung . Mit einer schweren Depression kann man nicht arbeiten, nimmt die Depression 
langsam ab, kann die Arbeit aber auch stabilisierend sein

• Kunst und Musik

• Depressive sind oft kreative Menschen, wie man an der hohen Zahl von depressiven Künstlern sieht : 
machen oder hören Sie Musik oder malen Sie auch wenn Sie meinen das nicht zu können.

• Halten Sie Kontakte aufrecht ,  Praktizieren sie Meditation oder Yoga, trainieren sie ihre Willenskraft, 
reduzieren sie ihre Leistungsansprüche.



Exkurs: (manisch) depressive Künstler/ Politiker/Wissenschaftler (u.v.a.mehr)

• Leo Tolstoi                                                                    Marilyn Monroe                                                Robert L. Stevensen

• Hermann Hesse                                                             Th. Roosevelt                                                    Emile Zola

• E. Hemingway                                                                 Napoleon                                                         J.W. v. Goethe

• Charlie Parker                                                                T.A. Edison                                                        F.  Hölderlin

• Sting                                                                              Kurt Cobain                                                      Virginia Woolf

• W..A. Mozart                                                                  Edvard Munch                                                   Marc Twain

• V. van Gogh                                                                    Jimi Hendrix                                                     Paul Gauguin

• Willy Brandt                                                                   Townes van Zandt                                             Michelangelo

• W. Churchill                                                                    James Taylor                                                     Robbie Williams                        



Selbsthilfe in der Depression 3

• lassen Sie sich von einem Psychiater und nicht nur vom Hausarzt behandeln, es sei denn der hat viel 
Erfahrung mit der Behandlung von Depressionen

• Halten sie Arzt- und Therapeutenkontakte ein, bauen sie eine stabilisierende Beziehung zum Therapeuten 
auf. Reden sie über Suizidgedanken.

• nehmen Sie Ihre Medikamente regelmäßig ein (Antidepressiva wirken meist erst nach 3-4 Wochen )

• nehmen Sie die Körperhygiene ernst, verwahrlosen Sie nicht, bewahren Sie ihre Würde.

• halten Sie soweit es geht den äußerlichen Rahmen (zB Haushalt) aufrecht

• gehen Sie notfalls in eine Psychiatrische Klinik oder eine Tagesklinik.  Legen sie mit ihren Angehörigen 
einen Notfallplan fest.



Selbsthilfe in der Depression 4

• Jeder Mensch mit schweren Depressionen hat Suizidgedanken. Sollten diese über längere Zeit bestehen 
oder sogar schon konkrete Planungsideen vorhanden seien , suchen Sie unbedingt Ihren Psychiater auf.

• Versuchen Sie Ihre sozialen Kontakte in der Depression zu erhalten oder sogar neue zu knüpfen, andere 
Menschen können einen mit durch die Depression tragen. Andere Menschen haben aber auch manchmal 
Ängste auf einen Depressiven zuzugehen

• wenn es ihnen möglich ist versuchen sie offen über ihre Krankheit zu reden, eine Depression ist eine 
Krankheit wie andere chronische Krankheiten und muss nicht tabuisiert werden, über ihren Herzinfarkt 
oder ihr gebrochenes Bein würden sie ja auch reden!



Selbsthilfe in der Depression 5

Jede Minute, die von der Depression aufgefressen wird, ist für immer 
verloren. Wie schlecht man sich fühlt , man muß doch alles tun um 

lebendig zu bleiben,selbst , wenn es im Augenblick auch nur darum geht zu 
atmen.

Warte ab und versuche die Wartezeit so gut zu füllen , wie es geht.
Das ist mein bester Rat für Depressive. Versuche den Depressionen 

Widerstand zu leisten.
Selbst die Minuten in denen Du das Leid kaum erträgst, sind kostbare 

Lebenszeit.
Andrew Salomon, Saturns Schatten



Selbsthilfe in der Depression 6

• führen sie einen Stimmungskalender,  auf dem sie z.B.  4 mal am Tag ihre 
Stimmung auf einer Skala von 1-10 aufschreiben.   Da sie in der Depression oft 
aufgrund der schlechten  Stimmung vergessen, dass es gestern vielleicht doch 
garnicht so schlecht war, zeigt ihnen das der Kalender.  Außerdem ist es sinnvoll 
z. B. in Kürzeln alle Tätigkeiten zu notieren um später sehen zu können, ob 
bestimmte Tätigkeiten mit bestimmten Stimmungen zusammen passen. 

• kaufen sie sich mal etwas Schönes , über das sie sich freuen können, hat 
manchmal kurzfristigen Effekt.



Selbsthilfe der Depression 7

• Wer auch in solchen Zeiten glauben kann , der sollte froh sein.

• Die Depression versucht einem den Glauben „auszutreiben“, man glaubt nicht 
mehr , dass es einen Gott gibt, wenn dieser für diese Misere verantwortlich sein 
könnte.

• Es gibt aber auch Menschen, die nur durch ihren Glauben durch die Depression 
getragen werden.



Wir alle fallen. Diese Hand da fällt
Und sieh dir andere an : es ist in allen

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)



Selbsthilfe der Depression 8

• Bücher: gut informiert sein zum Thema ist wichtig , hilft aber nicht direkt gegen die Depression.

• Gerüche:  Weihrauch, Copal, Copal  Negro, Zimtrinde und Johanniskraut geräuchert können antidepressiv 
wirken.

• Gedankentraining:  positives Denken kann man einüben und damit der Depression einen gewissen 
Widerstand entgegensetzen . Negative Gedankenspiralen können aufgehalten werden (im Gesunden 
üben!)

• Achtsamkeitstrainig  (Mindfulnes based Therapie of Depression ,MBTD“)



Exkurs 1:      Fasten und Depression 1

Fasten bedeutet den Verzicht auf Nahrungsaufnahme ganz  oder teilweise.
In allen Weltreligionen besitzt Fasten eine spirituelle Bedeutung.

Fasten stärkt das Immunsystem und wirkt über die Darm- Hirnachse auch auf das Gehirn.
Fasten reduziert das Körpergewicht um ca 300 Gramm pro Tag und damit die Adipositas als einen der wichtigen Risikofaktoren für 

Herz-Kreislauferkrankungen und Krebserkrankungen.
Fasten stärkt die Willenskraft und das Durchhaltevermögen.

Durch Reduktion von chronisch entzündlichen Prozessen werden Bluthochdruck, rheumatoide Arthritis, erhöhte Cholesterinwerte 
und die Zuckerkrankheit positiv beeinflusst. Viele Patienten können die entsprechenden Medikamente während des Fastens 

reduzieren oder absetzen.
Außerdem bewirkt das Fasten den Anstieg von Gehirnwachstumsfaktoren, eine Reduktion der Insulinproduktion, es reduziert 

wahrscheinlich die Häufigkeit von Multipler Sklerose und Alzheimer Demenz.
Chronische Schmerzen z.B. bei Arthrosen , Migräne und Rückenschmerzen werden positiv beeinflusst.

Es verstärkt die Wirkung einer Chemotherapie bei Krebserkrankungen.
Die Wirkung beginnt schon bei einer Ernährungspause von 14-16 Stunden.



Bei leichten oder mittelstarken Depressionen wirkt Fasten antriebssteigernd und stimmungsaufhellend.
Dieser Effekt hält auch einige Wochen nach dem Fastenende an.

Der Serotoninspiegel im Gehirn wird erhöht, ähnlich der Wirkung bestimmter Antidepressiva. Schwer Depressive sollten nur unter 
ärztlicher Aufsicht und evtl. stationär fasten.

Regelmäßige Fastenkuren verlängern wahrscheinlich die Lebenserwartung.
Fastenkuren führen zu einer Normalisierung des Mikrobioms des Darmes.

Gefastet werden kann sowohl komplett ohne Nahrungsaufnahme oder geringer Aufnahme von zB Fruchtsäften oder klaren 
Suppen.

Als optimale Dauer hat sich ein Zeitraum von 2-3 Wochen bewährt.
Während des Fastens ist man beruflich und sportlich nicht weniger leistungsfähig.

Besonders die Kombination von Fasten und Sport hat sich bewährt.
Auch regelmäßiges Kurzzeitfasten z.B. ein oder 2 Tage pro Woche oder tägliche Fasteneinheiten von 14-16 Stunden (Ramadan!) 

sind wirksam.

Exkurs 1:      Fasten und Depression 2



Exkurs 2:     Mikrobiom und Depression 1

Das Mikrobiom des Menschen besteht aus ca 2000 verschiedenen Bakterienarten, die hauptsächlich im Dickdarm und Blinddarm 
zuhause sind. Ihr Gesamtgewicht beträgt ein bis zwei Kilogramm!

Im Dickdarm befinden sich pro Milliliter Darminhalt eine Billion (1000000000000) Bakterien.
Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Mikrobiom.

Sie beeinflussen Stoffwechselprozesse, die Durchlässigkeit der Darmwand das Immunsystem und das Gehirn.
Die Bakterien leben in einer nützlichen Symbiose mit dem Menschen, ein zB durch Antibiotika (jede Therapie mit Antibiotika sollte 

daher eine strenge Indikation haben und der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht muß reduziert werden) oder schlechte 
Ernährung  verändertes Mikrobiom kann entzündliche Erkrankungen ,  Autoimmunerkrankungen, Fettsucht , allergische 

Erkrankungen und wahrscheinlich auch Erkrankungen des Gehirns wie Autismus , Demenz und Depressionen verstärken. In der 
Zukunft wird möglicherweise eine Therapie dieser Erkrankungen durch gezielte Veränderung des Mikrobiomes möglich sein.

Aus Tierversuchen weiß man das zB die Bakterien Lactobacillus rhammnosus und Bifidobacterium infantis depressionsvermindernd 
wirken können.

Über die genauen Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen Bakterien und Mensch ist noch wenig bekannt aber sie sind 
Gegenstand intensiver medizinischer Forschung.



Exkurs 2:  Mikrobiom und Depression 2

Im Tierversuch kann die „Transplantation“ des Mikrobioms  z.B. dem Übergewicht und einer ängstlichen Gesinnung vorbeugen, 
sowie diverse andere Erkrankungen beeinflussen.

Die Anlage eines gesunden Mikrobioms kann schon in früher Kindheit durch Kaiserschnitt und Flaschenernährung gründlich 
gestört werden.

Was kann man tuen zum Erhalt oder Aufbau eines gesunden Mikrobioms?
Zufuhr von „ guten“ Bakterien als Probiotika, was noch wenig erforscht ist.

Darmbakterienfördernde Diät , d.h. ballaststoffreiche (die Ballaststoffe brauchen die Bakterien als Ernährung) vorwiegend 
pflanzliche Kost.

Wenig tierische Fette, viel Obst und Gemüse, etwas Wein und Kaffee ,  fermentierte Produkte wie zB Joghurt, Käse und 
fermentiertes Gemüse. Keine Fertiglebensmittel mit chemischen Hilfsstoffen, keine Süßstoffe, möglichst Bioprodukte.

Experimentelle Methode bisher gesichert nur wirksam bei Infektion mit dem gefährlichem Krankenhauskeim Clostridium difficile: 
Stuhltransplantation. (einige Tiere essen nach der Geburt den Stuhl ihrer Mütter!)

In einigen Jahren wird vielleicht eine gezielte Therapie z.B. des Reizdarmsyndromes, einer der hierzulande häufigsten Magen-Darm 
Erkrankungen mit Darmbakterien möglich sein.

Ein spannender Forschungsbereich mit Chancen für die Therapie von bisher schlecht therapierbaren Erkrankungen.
Die Schulmedizin beginnt dieses spannende Gebiet zu erforschen, das vorher hauptsächlich von Naturheilkundlern und 

Heilpraktikern bearbeitet wurde.
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Depression ist eine Krankheit
und keine Schande, kein Versagen

Wer eine Depression durchsteht ist stark und nicht schwach und kann viel für sein 
späteres Leben lernen.

Depression kann eine Chance für ein intensiveres Leben sein



Matthew Johnstone: Mein schwarzer Hund



Matthew Johnstone: Mein schwarzer 
Hund



Ihre Fragen bitte !

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Wenn Script zum Vortrag erwünscht , bitte mail an

koego@mac.com

Ärztlich begleitetes Fasten
vom 20.11. bis 3.12.2017
Anmeldung in der Praxis


