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Vorwort
Wir haben vor einiger Zeit ein Fachbuch über „ Verhaltenstherapie
bei Depressionen“1 veröffentlicht, das in mancher Hinsicht eine
etwas veränderte Herangehensweise an die Probleme depressiver
Menschen beschreibt. Darauf aufbauend geben wir nun Informationsmaterial für Verhaltenstherapie-PatientInnen heraus. Folgende
Gründe haben uns dazu bewogen:
Eine Durchsicht der bisher vorliegenden Schriften für Menschen in
der Depression ergibt hauptsächlich zwei Typen von Publikationen. Einmal gibt es einige ernst zu nehmende und ehrliche Berichte von Betroffenen, aber ohne näheren Bezug zu einer verhaltenstherapeutischen Behandlung. Zum anderen gibt es die so genannte Selbsthilfeliteratur. Ihr liegt meist ein sehr oberflächliches
und falsches Bild der Depression zugrunde. Sie wird fast ausschließlich als Konsequenz von „ falschem Denken“ und von
„ überhöhten und irrationalen Ansprüchen“ dargestellt. Weiter
wird suggeriert, dass Betroffene in der Lage seien, durch einige
Korrekturen in diesem Bereich und durch Erhöhung ihres Aktivitätsniveaus quasi automatisch ihre Depression zu überwinden.
Diese Bagatellisierung einer oft schweren Erkrankung, die den
ganzen Menschen betrifft, und die falschen Versprechen, die den
Kranken durch oberflächliche Ratschläge gemacht werden, können sich in vielerlei Hinsicht ausgesprochen schädlich auswirken.
Beide Richtungen stellen also nicht die effektive Hilfe dar, die als
Begleitung einer verhaltenstherapeutischen Behandlung wün-

1

Nicolas Hoffmann, Birgit Hofmann: Verhaltenstherapie bei Depressionen.
Pabst Science Publishers, 2002.
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schenswert wäre. Das wissen wir aus vielen Gesprächen mit Betroffenen.
Wir sind davon überzeugt, dass ein brauchbares, psychoedukatives oder bibliotherapeutisches Material Folgendes leisten muss:
• Es muss eine korrekte, d. h. nicht geschönte Beschreibung depressiver Symptome und ihrer erlebnismäßigen Hintergründe
liefern. Dadurch werden Patienten in die Lage versetzt, an
ihnen selber festgestellte Symptome einzuordnen. So erfahren
sie, dass sie nichts erleben, das aus dem gut bekannten
Rahmen einer Depression fiele. Das kann in hohem Maße

Angst und Unsicherheit reduzieren.
• Sie werden darüber hinaus immer wieder darauf hingewiesen,
dass ihre subjektive Lage nicht die Folge von persönlichem
Versagen und von einem Scheitern am Leben ist, sondern auf
eine psychische Störung zurückzuführen ist, die weltweit er-

forscht wird und schon gut bekannt ist.
• Zu der Arbeit, die sie selber als PatientInnen bei ihrer Therapie
zu leisten haben, werden ihnen erste Informationen, Gedanken
und Hinweise geliefert. Sie bilden die Basis für eigene Überlegungen und eine erste Grundlage für die späteren Gescheh-

nisse.
• Schließlich soll ein geeignetes Material die Vielfalt der therapeutischen Maßnahmen und den prozesshaften Charakter einer Therapie verdeutlichen. Darüber hinaus erfahren Patienten,
dass kein therapeutisches Hokuspokus mit ihnen veranstaltet
wird, sondern dass transparente und gut bekannte Methoden

zur Anwendung gebracht werden.
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Zum Schluss wollen wir auf Folgendes hinweisen:
• Unsere Arbeit ist auch nicht ansatzweise als Ersatz für eine Verhaltenstherapie zu verstehen, sondern lediglich als Hilfsmaterial
für eine solche. Die Therapeutinnen und Therapeuten sind und
bleiben die Handelnden. Alles was wir dazu tun können und

wollen, ist sie dabei zu entlasten.
• Unser Material eignet sich, außer für Betroffene, auch für Personen wie Helfer und Angehörige, die sich mit der Lage depressiver Menschen und mit angemessenen verhaltensthera-

peutischen Maßnahmen dagegen auseinandersetzen möchten.
Unser Buch ist in einzelne Kapitel gegliedert, die wichtige Schwerpunkte einer verhaltenstherapeutischen Behandlung beinhalten.
Nach den einzelnen Kapiteln können Betroffene Fragen an ihre
TherapeutIn notieren. Weiter können Sie Gedanken und Anregungen festhalten, die Ihnen nützlich erscheinen, sowie einzelne
Vorgehensweisen, die sich bei ihnen bewährt haben.
Wir wünschen uns im Idealfall, dass die praktizierenden Kollegen
und Kolleginnen unsere Schrift oder Teile davon Patientinnen und
Patienten, die sie dazu geeignet halten, geradezu verschreiben.
Das werden sie aber nur dann tun, wenn sie unsere Arbeit für
hilfreich halten und angefangen haben, gute Erfahrungen damit zu
machen. Ihrem Urteil und selbstverständlich dem ihrer Patienten
und Patientinnen wollen wir uns stellen.

Berlin, im Juni 2002
Birgit Hofmann und Nicolas Hoffmann
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Häufige Fragen zu Depressionen

Sie haben seit einiger Zeit Veränderungen an sich selbst festgestellt,
die Ihnen allesamt negativ vorkommen. Sie fühlen sich dadurch stark
beeinträchtigt, ja vielleicht fühlen Sie sich richtiggehend krank und
kaum noch dazu in der Lage, Ihren Alltag zu bewältigen. Das meiste
von dem, was Sie erleben, ist Ihnen nicht ganz unbekannt. Es handelt
sich dabei um Gefühle wie Niedergeschlagenheit und Angst, um
Lustlosigkeit und um pessimistische Gedanken, die schon öfter bei
Ihnen aufgetreten sind. Aber diesmal kommt Ihnen alles viel stärker
vor, und es nimmt kein Ende. Das beunruhigt Sie sehr.
Es kann auch sein, dass Sie den Gesamtzustand gut kennen, weil Sie
ihn selber schon erlebt haben. Vielleicht mussten Sie ihn auch bei
anderen Menschen aus der Nähe beobachten. Dann wissen Sie: Es
handelt sich um eine Depression. Wenn das alles aber für Sie in der
Form unbekannt war und Sie sich an einen Spezialisten gewandt
haben, so haben Sie wohl auf diesem Weg erfahren, dass Sie an einer
Depression leiden. Diese Diagnose wird aufgrund klarer und
deutlicher Anzeichen getroffen. Es sind dabei keine Spekulationen im
Spiel. Fachleute können mit großer Sicherheit feststellen, ob jemand
betroffen ist oder nicht.
Wir wollen Sie nun zuerst darüber informieren, was Sie über Depressionen wissen sollten. Auf die Art können Sie Ihren Zustand
besser verstehen, und er verliert dadurch etwas von seinem
Schrecken. Das erlaubt Ihnen auch besser aktiv an Ihrer Therapie
mitzuarbeiten. Auf die Art wird Ihre Gesundung beschleunigt. Wir
gehen dabei am besten so vor, indem wir eine Anzahl von Fragen
beantworten, die häufig von Betroffenen gestellt werden.
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Was sind Depressionen?

Depressionen sind tiefgreifende Störungen, die den ganzen Menschen betreffen. Typisch dafür ist, dass sowohl seelische als auch
körperliche Funktionen mehr oder weniger schwer beeinträchtigt
sind.
Die seelischen Störungen betreffen in erster Linie das Gefühlsleben. Positive Gefühle wie Freude, Interesse, Lust, Entspannung
und Zufriedenheit stellen sich sehr selten ein oder werden fast
ganz vermisst. Schmerzhafte Gefühle hingegen wie Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Angst, Einsamkeitsgefühl, Verbitterung
oder Hoffnungslosigkeit erreichen eine früher nicht gekannte
Stärke und zeitliche Dauer. Sie wechseln ab mit Phasen der Erschöpfung oder der Leere, bei der die Betroffenen sich innerlich
wie tot vorkommen.
Eine Depression betrifft weiter die aktuelle Leistungsfähigkeit.
Patienten beklagen sich oft über Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, über Entscheidungsschwierigkeiten, mangelnde Ausdauer und über schnelle Ermüdbarkeit.
Verändert ist auch die Art und Weise, wie Menschen sich selber,
ihre Situation und ihre Zukunft bewerten. Sie neigen zu übermäßig negativen Erwartungen bezüglich allem, was sie betrifft. Sie
erleben die Welt um sie herum nicht selten als fremd und bedrohlich. Manchmal finden sie sie sogar feindselig und verachtungswürdig. Vor allem die Zukunft erscheint ihnen unsicher und angsterregend.
Gestört sind auch Interesse, innerer Antrieb, positive Anteilnahme,
kurzum alles, was wir als Motivation bezeichnen und was uns im
täglichen Leben in Gang hält. Der Anreiz aktiv zu sein, um kurzfri8

stige oder längerfristige Ziele zu erreichen, ist sehr herabgesetzt.
Das führt zu einer deutlichen Verminderung der Aktivität, bis hin
zu Angst vor jeder Handlung. Das kann dann in eine Art Apathie
münden. Das Leben wird als vorwiegend mühsam und freudlos
erlebt. Im schlimmsten Fall sieht man keinen Sinn mehr darin und
es kann zu dem Gedanken kommen, es wäre besser, überhaupt
nicht mehr am Leben zu sein.
Körperliche Störungen können sich in vielen Einzelbeschwerden
äußern. So kann es zu Schlafstörungen, Druck und Engegefühl in
der Herzgegend, Schmerzen im Kopf und im Bauchbereich, zu
Appetitlosigkeit, Magen- und Darmbeschwerden kommen. Die
Bewegungen sind nicht selten sehr verlangsamt, und auch die
kleinste Handlung kostet sehr viel Kraft. Gelegentlich tritt auch
eine starke Unruhe auf bis hin zu zielloser Hektik.
Im zwischenmenschlichen Bereich besteht eine Tendenz zum
sozialen Rückzug, bis hin zur Isolation. Kontakte zu anderen werden als sehr ermüdend empfunden, oder man verspricht sich
nichts mehr davon. Im Umgang mit Menschen, die einem nahe
stehen, wechselt sich der Appell nach Hilfe mit Gereiztheit und
Vorwürfen ab.
Es müssen nicht alle diese Anzeichen vorkommen, aber ein geübter Beobachter wird die Diagnose einer Depression stellen, wenn
mehrere davon über einen längeren Zeitraum bestehen.
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Ist die Depression eine Krankheit?

In normalen Zeiten reagieren Menschen meist ausreichend angepasst und eingespielt auf die Anforderungen, die die jeweilige
Lebenssituation an sie stellt. Sie finden, dass sie ihre Wünsche und
Bedürfnisse in ausreichendem Maße zur Geltung bringen können.
Sie vertrauen darauf, dass sie auch in der Zukunft ihre wichtigsten
Lebensziele erreichen werden. In einer solchen Verfassung kann
man sie als seelisch gesund bezeichnen.
In bestimmten Lebenslagen kommt es zu einer Störung dieses
Gleichgewichtes. Dies ist oft dann der Fall, wenn Ereignisse stattfinden, die zweierlei bedeuten können. Entweder sie gehen mit
Verlusten einher, oder sie führen zu erhöhten Belastungen. Verluste können zustande kommen zum Beispiel durch den Tod oder
durch die Trennung von einer wichtigen Person, durch Arbeitslosigkeit oder durch eine schwere persönliche Erkrankung, die einen
vieler Lebensmöglichkeiten beraubt. Erhöhte Belastungen treten
zum Beispiel dann auf, wenn sich die Streitigkeiten in einer
Partnerschaft häufen, oder wenn durch Veränderungen am Arbeitsplatz eine Überforderungssituation entsteht.
In einem solchen Fall können Betroffene mit Anzeichen von Unsicherheit, Niedergeschlagenheit, Pessimismus bezüglich der Zukunft, und auch mit körperlichen Symptomen, wie Schlaflosigkeit,
reagieren. Man sagt, dass solche Menschen sich in einer mehr
oder weniger gravierenden Lebenskrise befinden. Doch meist
erfolgt relativ schnell eine Erholung und eine Anpassung an die
neu entstandene Situation.
In einigen Fällen aber verläuft die weitere Entwicklung nicht so
reibungslos, und es kommt zu Komplikationen. Die vorher ge10

nannten, noch als normal anzusehenden Reaktionen auf eine
schwierige Lebenssituation dauern unvermindert (über Wochen
oder Monate) an und haben die Tendenz, mit der Zeit noch gravierender zu werden.
In einem solchen Fall ist die Diagnose einer Depression berechtigt.
Wir sprechen dann nicht mehr von einer kurzzeitigen Krise, sondern von einer „ seelischen Erkrankung“. Die Dauer und Intensität
der Störung haben eine bestimmte Grenze überschritten, und die
Betroffenen sind in einer äußerst schwierigen Lebenslage. Die
Tatsache, dass sie subjektiv sehr an ihrer Befindlichkeit leiden,
macht in den meisten Fällen eine professionelle Hilfe nötig.

Wie verläuft eine Depression? Wie lange dauert sie?
Gibt es verschieden Arten?

Wie eine Depression im Einzelfall verlaufen wird, ist schwer vorherzusagen. Es hängt von vielen Faktoren ab, die eine Erholung
begünstigen oder verzögern können. Man kann davon ausgehen,
dass innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten über dreiviertel aller Erkrankungen wieder abgeklungen sind. Etwa 40 Prozent
aller depressiven Störungen weisen eine Dauer von nur drei Monaten auf. Bei einem geringen Prozentsatz der Erkrankten (10-15
Prozent) kommt es leider zu dem, was wir Chronifizierung nennen: Die Beschwerden lassen wenig oder gar nicht nach und können zwei Jahre und darüber andauern.
Betroffene haben ohne jeden Zweifel Interesse daran, dass ihre
Erkrankung so kurz wie möglich ist, vor allem deshalb, um sich
und Menschen, die ihnen nahe stehen, so viel Leid wie möglich zu
11

ersparen. Zum anderen ist es aber auch wichtig, dass während der
Zeit der Erkrankung möglichst keine Schäden entstehen, wie eine
Entfremdung in einer Partnerschaft, berufliche Nachteile, usw.
Es wird heute von Spezialisten zwischen verschiedenen Formen
der Depression unterschieden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Schwere der Erkrankung. Zu dem Typ Ihrer eigenen Erkrankung werden Sie sich ausführlich mit dem behandelnden Arzt oder der Verhaltenstherapeutin unterhalten können.

Es ist nicht meine erste Depression. Heißt das, dass ich
ein besonders schwerer oder vielleicht ein hoffnungsloser Fall bin?

Leider besteht bei bestimmten Formen der Depression die Tendenz, mehrfach im Leben aufzutreten. Dabei können die beschwerdefreien Intervalle mehrere Jahre dauern. Bei einem Erkrankungstyp ist die Wiederkehr einer depressiven Episode eng an
bestimmte Jahreszeiten geknüpft (z. B. die „ Winterdepression“).
Schließlich gibt es eine Erkrankung, bei der depressive Episoden
sich abwechseln mit so genannten manischen Phasen. Das sind
krankhafte Zustände, bei denen die Stimmung ohne jeden Grund
unnormal gehoben ist. Das geht einher mit einer Überaktivität, die
zu schweren Entgleisungen führen kann, etwa dadurch, dass soziale Hemmungen weitgehend aufgehoben sind. Solche Verläufe
sind aber relativ selten.
Die Tatsache, dass Sie nicht zum ersten Mal eine Depression erleben, heißt also nicht, dass Ihre Situation hoffnungslos sei. Es geht
vor allem darum, die jetzige Phase therapeutisch günstig zu beein12

flussen, um dann nach ihrem Abklingen nützliche präventive
Maßnahmen zu ergreifen (siehe Seite 185).

Kommen Depressionen häufig vor oder sind sie selten?

Depressionen sind häufige seelische Erkrankungen. Eine Reihe von
Untersuchungen zeigen, dass sie in den letzten Jahren eine Tendenz aufweisen, noch häufiger aufzutreten, und dass immer jüngere Menschen auch davon betroffen sein können. Die Wahrscheinlichkeit, im Lauf des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt bei 12 Prozent für Männer und bei 25 Prozent für
Frauen. Bei bestimmten Personengruppen, die besonders gefährdet sind, liegt die Wahrscheinlichkeit noch höher (siehe Seite 17).

Stimmt die Diagnose „Depression“ auch wirklich bei
mir?

„ Ich kann nicht einmal mehr einen Zeitungsartikel lesen. Selbst
beim Fernsehen kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Oft verstehe ich die Zusammenhänge nicht und sehe nur einzelne Bilder.
Als ich in den Laden ging, vergaß ich, was ich einkaufen wollte“.
So oder ganz ähnlich klagen Menschen, die an einer Depression
erkrankt sind. Sie leiden meist sehr darunter, daß „ ihr Kopf“ nicht
mehr so funktioniert wie vor ihrer Erkrankung und haben dann oft
Angst, an Nervenkrankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu
leiden. Vielleicht beruhigt es Sie zu wissen, daß Konzentrations13

und Merkstörungen in verschiedener Ausprägung eine direkte
Folge Ihres depressiven Gesamtzustandes sind. Unsere Gedächtniskapazität ist bei Gesunden wie bei Kranken zu jeder Zeit begrenzt. Wir können nicht endlos neue Informationen speichern
und verarbeiten. In einem Zustand wie dem der Depression wird
ein großer Teil der Kapazität unseres „ Arbeitsgedächtnisses“
durch Grübeleien und vielfältige negative Gefühle so ausgefüllt,
daß neue Informationen z.B. beim Lesen nicht mehr hineinpassen.
Das äußert sich dann auf ganz natürliche Art und Weise in den
Leistungsschwierigkeiten, über die viele Depressive sich beklagen.
Dieser Zustand ist nur vorübergehend und wird verschwinden in
dem Maße, wie die Patienten sich von der Depression erholen.

Ein Bereich, der für alle Betroffene von großer Wichtigkeit ist, betrifft die Ursachen von Depressionen. Dazu werden meist folgende Fragen gestellt:

Spielt Vererbung bei Depressionen eine Rolle?

Für einige Typen von Depressionen scheint es eine Mitbeteiligung
vererbbarer Faktoren bei der Entstehung zu geben. Dafür kann
man Untersuchungen bei eineiigen Zwillingen, die ein absolut
identisches Erbgut haben, heranziehen. Sie zeigen, dass, wenn der
eine an einer Depression litt, der andere mit 75 Prozent Wahrscheinlichkeit auch erkrankte. Das gilt auch dann, wenn die Geschwister in verschiedenen Umgebungen aufgewachsen sind. Bei
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zweieiigen Zwillingen, die nicht dasselbe Erbgut haben, beträgt
die entsprechende Wahrscheinlichkeit nur um 15 Prozent.
Wenn Ihre Familiengeschichte dadurch belastet ist, dass bei Eltern,
Großeltern oder bei anderen Angehörigen Depressionen aufgetreten sind, so ist in der Tat das Risiko selber zu erkranken, zwei bis
dreimal größer, als wenn das nicht der Fall ist.
Daraus darf aber überhaupt nicht geschlossen werden, dass Depressionen grundsätzlich vererbt werden. Es handelt sich dabei
nicht um ein unausweichliches Schicksal. Ein vererbtes Risiko zu
erkranken, kann immer nur eine Teilursache unter mehreren sein.
Im übrigen spricht das auch in keiner Weise dagegen, mit geeigneten verhaltensherapeutischen Maßnahmen auf Depressionen einzuwirken oder ihnen vorbeugen zu wollen.

Spielen das Elternhaus und die Erziehung eine Rolle?

Als ein weiteres Moment, das bei der Entstehung mitbeteiligt ist,
müssen wir sehr frühe Einflüsse in der Kindheit und in der Jugend
ansehen. Sie können von Eltern, Großeltern, Lehrern und anderen
wichtigen Personen ausgehen. Welches Selbstwertgefühl später
ein Kind entwickeln wird, hängt vor allem von der Sicherheit ab,
die es in der Beziehung zu seinen Eltern erfahren hat und davon,
ob es bedingungslos geliebt wurde. Davon hängt es auch ab, wie
es mit späteren Belastungen umgeht. Es geht darum, ob es dazu in
der Lage ist, energisch auf seine Situation einzuwirken oder ob es
sich sehr schnell hilflos und unfähig fühlt. Wenn jemand sehr früh
im Leben mit sehr großen Ansprüchen an die eigene Leistung
konfrontiert wird, neigt er dazu, hohe Maßstäbe bei sich selber
15

anzulegen. Wenn ihm dann nicht alles auf Anhieb gelingt, gerät er
sehr schnell in eine überkritische Haltung sich selber gegenüber. Er
ist dann sehr schnell entmutigt.
Solche frühen Einflüsse spielen eine Rolle bei der Bildung der Persönlichkeit und später im Leben bei der Gefährdung, an einer
Depression zu erkranken.
Auch wenn diese Einflüsse von bestimmten Personen ausgegangen sind, so ist es sinnlos und überhaupt nicht hilfreich, sie zu
„ Schuldigen“ zu machen und sie für eigene Schwierigkeiten allein
verantwortlich zu halten. Jeder Mensch, egal welchen Einflüssen er
ausgesetzt war, muß lernen, unter Eigenverantwortung mit dem
Leben und seinen Schwierigkeiten umzugehen. Nur das kann ihn
widerstandsfähig machen, vor allem auch dann, wenn schmerzhafte Lebensereignisse eintreten.

Ist letztlich meine aktuelle Lebenssituation schuld an
meiner Depression? Haben meine Partnerschaft, meine
berufliche Situation usw. mich krank gemacht, und muss
ich alles verändern?

Wie wir schon kurz beschrieben haben, sind manche Lebensereignisse oder längerfristige Entwicklungen kritisch in dem Sinne,
dass sie jemand erst einmal aus dem Gleichgewicht bringen. Wir
sprechen dann von einer Krise mit unangenehmen, aber noch
nicht mit „ krankhaften“ Reaktionen. In Bezug auf eine Depression
kann die Lebenssituation die Rolle eines Auslösers spielen: Sie
setzt eine negative Entwicklung in Gang. Diese kann, wenn ein
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Mensch die Lage nicht in den Griff bekommt, zu einer Depression
führen.
Lebensmomente und seien sie noch so schmerzhaft, Kräfte
raubend oder belastend, reichen allein nicht aus, um zu einer
Depression zu führen. Es kommt auch immer darauf an, wie gut
oder wie schlecht die Möglichkeiten sind, damit umzugehen. Nur
wenn die über längere Zeit unzulänglich sind, kann die allgemeine
Lage sich so verändern, dass es zu einer Depression kommt.
Deshalb ist es nicht korrekt und sogar gefährlich, davon zu
sprechen, dass zum Beispiel eine Partnerschaft oder eine berufliche Situation einen krank gemacht haben. Es wäre deshalb auch
falsch, alles über Bord werfen zu wollen.
In einer Verhaltenstherapie werden Lebenssituationen auf
mögliche negative Einflüsse hin analysiert, und es werden Mittel
und Wege gesucht, um so weit wie möglich ihre negativen
Auswirkungen zu neutralisieren. Es geht aber nie darum, alles
umschmeißen zu wollen, nur weil es sich nicht als perfekt und
ideal erwiesen hat.

Gibt es „ Risikofaktoren“ für Depressionen wie für
andere Erkrankungen auch?

Man kann in der Tat nachweisen, dass bestimmte Faktoren die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, an einer Depression zu erkranken.
Neben einer vermutlich vererbten „ biologischen Verletzlichkeit“
und erziehungsbedingten Momenten handelt es sich dabei um
folgende:
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