
„Bitte stör mich“ heißt es in der aktuellen Kampagne des Gesundheitsministeriums zum 

Thema Depression. Da sich depressive Menschen oft zurückziehen und in ihre Krankheit 

verstricken, ist das durchaus ein treffender Slogan, doch das mit dem „stören“ ist gar nicht so 

einfach. Das weiß auch Dr. Blanka Hauser Die Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 

sprachen wir in ihrer Praxis in Zeil. 

 

Ist das noch Trauer oder schon eine Depression? Ist die alte Freundin nur ruhiger geworden, 

oder ist das ein Rückzug in die eigene Gedankenwelt? Depressive Störungen gibt es in den 

vielfältigsten Formen und infolge unterschiedlicher Auslösesituationen. Deshalb ist eine 

Diagnose auch nur nach ausführlichen Gesprächen möglich, um die passende Therapie 

einleiten zu können, erklärt Dr. Hauser. 

 

Viele Erkrankte merken, dass sie den alltäglichen Anforderungen nicht mehr in vollem 

Umfang gewachsen sind. „Am Arbeitsplatz kompensieren sie dann noch, damit sie ihn nicht 

verlieren, aber in allen anderen Bereichen ziehen sie sich immer mehr zurück“, schildert sie 

ein mögliches Anzeichen. 

 

Die Depression zu erkennen und die weitere Behandlung einzuleiten, „dazu sind wir auch 

auf die Hausärzte angewiesen“, erklärt Dr. Hauser. Häufig komme die Empfehlung an den 

Patienten aus der Hausarztpraxis, „manche werden aber auch von Freunden ermutigt, diesen 

Schritt zu gehen“, weiß sie. Allerdings haben viele Menschen, die unter Depressionen leiden, 

gar nicht so enge Freunde, die es dann auch wagen würden, ein solches Thema 

anzusprechen. 

 

Oftmals fußt eine Depression auf frühkindlichen Belastungen, etwa Beziehungsstörungen, 

Verlusterfahrungen, Gewalt oder auch Missbrauch. Mit diesen psychosozialen 

Belastungsfaktoren wächst ein Mensch dann auf, und irgendwann wird die Depression 

endgültig ausgelöst. Stress, Sorgen ums Geld, Einsamkeit können in die Depression führen – 

Alkohol, Medikamentenmissbrauch oder Drogen gehen oft einher. Ein gutes soziales Netz 

dagegen ist ein schützender Faktor. 

 

Auch wenn die Thematik komplex ist, findet Dr. Hauser die Aktion des Ministeriums gut, 

denn sie fordert dazu auf, besser auf den anderen zu achten, die Solidarität zu stärken, den 



Blick nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Umgebung zu richten. Und schließlich 

auch den Mut zu haben, einen vermeintlich Betroffenen auch anzusprechen. 

 

Die Therapie der Depressionen ist so vielfältig wie deren Ausprägungen. Antidepressiva 

spielen dabei eine wichtige Rolle, ebenso aber auch die Psychotherapie. Und der gegenüber 

haben ältere Menschen mehr Vorbehalte als junge, Frauen sind aufgeschlossener als Männer. 

„Die Männer flüchten oft  in Sport, aggressives Verhalten oder riskantes Autofahren“. Viele 

Menschen aber spürten eine große Erleichterung, wenn sie auf ihre Erkrankung 

angesprochen werden „und wenn man dann auf Verständnis trifft“. 

 

Oftmals kommen Patienten zu ihr, die vorher in einer Klinik waren. Dort haben sie oft die 

Erfahrung gemacht „dass nicht nur ich so bin“.  

 

Der Bedarf an psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung steigt, nach den 

Statistiken sind die Erkrankungszahlen stark ansteigend. Blanka Hauser geht allerdings 

davon aus, dass ein Teil dieser Steigerung nur einer größeren Offenheit gegenüber einer 

Behandlung geschuldet ist. Vermutlich sinkt die Dunkelziffer etwas, die Zahl der 

Erkrankungen steigt aber dennoch. Viele psychosomatische Beschwerden seien Symptome 

einer Depression. Insgesamt trage die Schnelllebigkeit, die zunehmende Anonymität, der 

zunehmende Verlust verlässlicher Strukturen durchaus dazu bei, dass immer mehr Menschen 

an der Seele erkranken. Deshalb sei es wichtig, gut auf sich selbst, aber auch auf andere zu 

achten. 

 

 


