
Fast jeder fünfte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Eine schwierige Situation 

sowohl für die Betroffenen als auch für Angehörige. Angehörige können jedoch viel tun, um den Kranken 

zu helfen. 

• Depressionstest 

• Sinnvolle Hilfe 

• Erschwerende Wirkung 

• Hilfe für Kinder 

• Hilfe für Angehörige 

Wann spricht man von Depressionen? 
Depressive Verstimmung oder Traurigkeit sind normale emotionale Zustände, mit denen wir alle 

vertraut sind. Der Unterschied zur klinischen Depression besteht in Ausmaß und Dauer der Symptome. 

Für eine erste Einordnung kann der folgende Zwei-Fragen-Test hilfreich sein: 

1. Haben Sie sich im letzten Monat oft niedergeschlagen, traurig besorgt oder verzweifelt gefühlt? 

2. Hatten Sie im vergangenen Monat viel weniger Freude und viel weniger Lust auf die Dinge, die 

Sie sonst gerne tun? 

3. Wenn Sie beide Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie Ihren Hausarzt, Psychiater oder 

Psychotherapeuten konsultieren. 

Depressionen erkennen 
Häufig klagen Betroffene nicht direkt über Depressionen, sondern weisen auf andere Beschwerden wie 

Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit hin. Dies können zusätzliche Symptome sein, die helfen, eine 

Depression zu erkennen. 

Was können Angehörige tun? 

Leidet eine nahestehende Person unter Depressionen, führt 

dies zu großer Verunsicherung bei Familienmitgliedern: Wie 

soll ich reagieren, wenn mein Mann plötzlich abwesend 

erscheint? Soll ich mit ihm reden oder ihn in Ruhe lassen? Ist 

es kontraproduktiv, meiner Frau zu sagen, dass ich mir große 

Sorgen um sie mache? Und kann man ihr wirklich helfen? 

Zunächst einmal ist es gut zu wissen, dass Depressionen kein 

unumkehrbares Schicksal sind, sondern geheilt werden können. Je früher professionelle Hilfe gesucht 

wird, desto größer sind die Heilungschancen. Aus diesem Grund muss man zuversichtlich sein und der 

erkrankten Person sagen, dass sie sich bald erholen wird. 

Auch Familienmitglieder können helfen 

• Unterstützung der erkrankten Person bei der Fortsetzung der Therapie; 

• präsent sein und zuhören; 

• versuchen zu verstehen, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein; 

• Krankheit ernst nehmen, ohne sie zu schmälern, aber auch ohne sie zu dramatisieren; 

• ihre Bereitschaft zeigen, sich der Krankheit gemeinsam zu stellen; 



Geduld bewahren. Was sollten Angehörige nicht tun? 
„Schau, wie die Sonne scheint. Versuchen Sie, diesen schönen Tag zu genießen ». Depressive Menschen 

hören diese Einladungen oft in bester Absicht, aber sie sind genauso schädlich wie die Ermahnungen und 

Vorwürfe: "Gib dir Mühe." Depressive Menschen wünschen sich nichts sehnlicher, als wieder aktiv und 

gut gelaunt zu sein. Sie werden jedoch durch die Krankheit ihres Körpers zurückgehalten. Sie können es 

nicht wollen. Aus diesem Grund nützt es wenig oder verschlimmert das Problem sogar, an ihren Willen 

zu appellieren. 

Stattdessen ist es angemessen 

• ermutigen Sie eine Person, wenn sie Initiative zeigt; 

• helfen ihr, nach und nach eine geordnete Tagesorganisation zu finden. Tatsächlich sind es oft 

einfache Tätigkeiten wie das Anziehen oder der Gang zum Briefkasten, die unüberwindbar 

werden. Jeder noch so kleine Schritt ist wichtig. 

Unglücklicher Mann Psychologisches Online-Training 

Negative Gedanken? 

Depressionen und Sorgen? Verlassen Sie sich auf eine 

effektive Online-Hilfe. Bitten Sie um Hilfe Depression bei 

Eltern: Wie erkläre ich meinem Kind, was Mama oder Papa 

hat? Wenn es den Eltern nicht gut geht, spüren das auch 

kleine Kinder, können aber das Geschehen um sie herum nicht 

einordnen und fühlen sich sofort schuldig. 

 Deshalb sollten Eltern sie nicht allein lassen, sondern ihnen 

die Krankheit erklären. Dabei sind die Bücher hilfreiche 

Werkzeuge: „Mamas Monster“ oder „Annikas andere Welt“ sind für jüngere Kinder gedacht, für ältere 

Kinder und Jugendliche „Mein Schwarzer Hund: Wie ich meine Depression an die Leine verhindern ». 

Was tun, wenn Angehörige es nicht mehr aushalten? 

Depressionen können Monate andauern, was für Familienmitglieder sehr hart ist. Manchmal fühlen sie 

sich hilflos oder schuldig, sie sind erschöpft und überfordert, manchmal sind sie sogar wütend. Es ist 

wichtig, diese Einschränkungen zu erkennen und auf Ihre Gesundheit zu achten 

• eine Pause machen; 

• Mit Freunden sprechen; 

• Beitritt zu einer Selbsthilfegruppe für Familienmitglieder; 

Ggf. durch direkten Kontakt zum Therapeuten oder durch Vereinbarung eines „Angehörigengesprächs“ 

mit dem Patienten. Es kann beruhigend sein, von einem Experten über den Verlauf einer Depression zu 

erfahren, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und dass es legitim ist, dass auch Familienmitglieder 

um Hilfe bitten. 

Wichtig: Wenden Sie Kranken nicht den Rücken zu, sondern sagen Sie ehrlich, dass wir weiter da sein 

werden, aber dass wir das nicht alleine schaffen. Wie gehen Familienmitglieder mit Ablehnung um? 



Manchmal lassen depressive Menschen niemanden ansprechen und unfreundlich reagieren. 

 Für diejenigen, die helfen wollen, ist das schwer verständlich und beleidigend. Wer depressiv ist, tut es 

jedoch nicht aus böser Absicht, sondern weil er in diesem Moment nicht anders reagieren kann. 

Angehörige, die sich dessen bewusst sind und Ablehnung nicht persönlich nehmen, können besser mit 

dieser Situation umgehen. Es wäre wiederum nicht ratsam, sich von der erkrankten Person zu entfernen. 


