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Die Depression – mehr als nur traurig 

 

Oft gebrauchen wir den Begriff „deprimiert“ Synonym, wenn wir uns 

vorübergehend, oft im Tagesverlauf schlecht fühlen und 

niedergeschlagen. 

Fast jeder Mensch leidet in seinem Leben ein bis mehrere Male an einem 

Stimmungstief. 

 

Eine Depression ist allerdings eine ernste, psychische Erkrankung und 

nicht nur eine Laune! 

 

Bei den typischen depressiven Episoden leiden Menschen unter 

einer 

• gedrückten Stimmung 

• Intressenverlust 

• vermindertem Antrieb  

• und die Fähigkeit sich zu freuen ist beeinträchtigt 

Das Zeitkriterium von mindestens 2 Wochen sollte erfüllt sein. 

 

Zudem kann die Konzentration und der Schlaf gestört sein, in den 

meisten Fällen ist der Selbstwert beeinträchtigt und Schuldgefühle 

machen sich breit. Körperliche Beschwerden wie Rücken, Kopf- und 

Bauchschmerzen treten ganz häufig bei Depressionen auf, daher muss 

vor einer therapeutischen Behandlung definitiv eine ärztliche Abklärung 

erfolgen. 

 

Eine Depression ist anders als wie bei einem Burnout nicht beschränkt auf 

einen Lebensbereich. 

Eine Klientin beschrieb es mal wie eine „Haube“, die über einen gelegt 

wird, und dass jegliches Gefühl betäubt. 

Denn viele depressive Menschen fühlen oft eine Leere (das Gefühl der 

Gefühllosigkeit), nicht wie oft angenommen nur Traurigkeit.  

 

So eine depressive Episode kann von einem sog. somatischem Syndrom 

begleitet werden mit z.B. 
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• Früherwachen,  

• Morgentief 

• deutlicher psychomotorischer Hemmung oder Agitiertheit 

• Appetit- und Gewichtsverlust 

• Nachlassen des sexuellen Interesses 

 

Je nachdem wie viele und welche Symptome vorliegen wird die Episode 

unterteilt in Schweregrade (leicht, mittelgradig, schwer).  

 

Obwohl die Depression ein komplexes Krankheitsbild darstellt gibt es bei 

richtiger Behandlung gute Ergebnisse zur Linderung und Heilung.  

Leider werden aber immer noch Depressionen häufig übersehen und 

bleiben unbehandelt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Scham und 

Runterspielen der Erkrankung dürften nach wie vor noch ausgeprägt 

vorherrschen. 

 

Bitte spricht bei Symptomen mit Eurem Arzt oder einem Therapeuten.  
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