
1 Von der tr�ben Stimmung zur
Schwermut: Wie f�hlt es sich an,
depressiv zu sein?

Nicht jede traurige Verstimmung darf mit einer Depression gleich-
gesetzt werden. Tr�be Gedanken gehçren zum Alltag. Sie vergehen
auch schnell wieder. Eine Entt�uschung wird nach Tagen durch
neue Erlebnisse verdr�ngt. Die Zeit heilt Wunden. Beim Verlust
oder Tod eines nahen, geliebten Menschen ist die Trauer meist tief
und l�nger anhaltend, dauert in vielen F�llen ein ganzes Jahr. Wir
kçnnen aber voraussagen, dass sich die Stimmung fast immer wie-
der aufhellt. Eine solche traurige Verstimmung, auch wenn sie mo-
mentan noch so tief sitzt, bezeichnen wir nicht als Krankheit.

Was bezeichnet man denn dann als Krankheit? Schwermut, Me-
lancholie oder – moderner gesagt – „Depressionen“ sind Stçrungen,
die h�ufig auftreten: Man muss sie als ernsthafte Erkrankungen ein-
stufen, die den ganzen Menschen betreffen. Welche seelischen und
kçrperlichen Funktionen von ihnen betroffen sind, erfahren Sie im
Folgenden (in den Kapiteln 3 und 4 erfahren Sie, wie Sie selbst eine
Depression erkennen und wie ein Fachmann sie diagnostiziert).

Seelische Beschwerden bei einer Depression

Gef�hlsleben. Die seelischen Ver�nderungen betreffen vor allem
Gef�hle. Positive Gef�hle (wie Freude, Lust, Energie, Interesse, Zu-
friedenheit, Entspannung) fehlen oder treten stark in den Hinter-
grund. Negative, unangenehme und schmerzhafte Gef�hle bestim-
men in einem zuvor nicht bekannten Ausmaß das Leben. Zu diesen
negativen Gef�hlen gehçren Niedergeschlagenheit, Traurigkeit,
Angst, Verbitterung, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit. Sie wechseln ab mit Phasen der Erschçpfung,
der Schwermut und der Leere, bei der sich die Betroffenen wie
„eingemauert“, isoliert und innerlich tot f�hlen.
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Leistungsf�higkeit. Eine Depression wirkt sich auch auf die Leis-
tungsf�higkeit, das Denken, das Ged�chtnis und das Urteilsver-
mçgen aus. Betroffene klagen �ber Konzentrationsmangel, �ber
Ged�chtnisschw�che und �ber Probleme, sich Ereignisse zu mer-
ken. Sie erm�den leichter, haben weniger Ausdauer und Kraft.
Selbst bei Allt�glichkeiten f�llt die Entscheidung oft schwer und das
Urteilsvermçgen ist eingeschr�nkt.

Pessimismus und Schuldgef�hle. Ver�ndert ist auch die Art und
Weise, wie Schwerm�tige sich selbst, ihre Angehçrigen, ihre Lage,
ihre Mçglichkeiten und ihre Zukunft sehen. Es dominiert Pessimis-
mus, auch wenn es daf�r keinen eindeutigen Grund gibt. Die Um-
welt und oft auch die Angehçrigen werden als fremd, bedrohlich
und feindselig erlebt. Die eigene Person ist schlecht. Man ist �ber-
zeugt, Schuld auf sich geladen zu haben. Das eigene Leben er-
scheint als eine Kette von Misserfolgen und Niederlagen. Die Zu-
kunft ist unsicher und unausweichlich voll mit Bedrohlichem.
Daher erleben viele depressive Menschen auch Angst und Hoff-
nungslosigkeit.

Antrieb und Interesse. Ver�ndert sind auch der Antrieb, die Begeis-
terungsf�higkeit, das Interesse und die Anteilnahme – man l�sst
sich von nichts mehr richtig ber�hren. Schwerm�tige ziehen sich
zur�ck, haben keine Ziele und W�nsche mehr. Das Leben ist fad,
freudlos und leer. Im schlimmsten Fall sieht man im Weiterleben
keinen Sinn mehr und will nicht mehr leben.

Kçrperliche Beschwerden bei einer Depression
Besonders typisch f�r eine Depression sind zahlreiche kçrperliche
Beschwerden. Betroffene leiden unter Schlafstçrungen, Appetit-
losigkeit, fehlendem Geschmacksempfinden, Druck und Enge in der
Brust, Kopf- und Bauchschmerzen, Magen- und Darmbeschwer-
den, Kraftlosigkeit, Erschçpfung, Vergesslichkeit, Gereiztheit, Un-
ruhe und ziellosem Getriebensein. Insbesondere im Alter bestim-
men diese kçrperlichen Beschwerden das Bild einer Depression.

Schlafstçrungen. Schlafstçrungen sind oft die ersten Anzeichen ei-
ner Depression und m�ssen sehr ernst genommen werden. Zwei
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oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit wachen depressive Pa-
tienten auf. In den fr�hen Morgenstunden wird die Depression be-
sonders schwer empfunden. Man spricht vom „Morgentief“ der
Depressiven. Der Schlafrhythmus ist bei ihnen gestçrt. Ein Zehntel
der depressiven Patienten findet �brigens nicht zu wenig, sondern
zu viel Schlaf. Die Ursachen f�r dieses Ph�nomen sind g�nzlich un-
bekannt.

Appetitlosikeit. Appetitlosigkeit ist eine sehr h�ufige Begleiterschei-
nung der Depression. Wenn nicht z�gig behandelt wird, kommt es
manchmal innerhalb von wenigen Wochen zu drastischen Ge-
wichtsabnahmen, was insbesondere bei �lteren Menschen lebens-
gef�hrlich sein kann.

Schmerzen. Ein wichtiger Symptomkomplex, der bei Depressiven
eine große Rolle spielt, sind Beschwerden und Schmerzen in allen
Organen und Kçrperbereichen. Rund 60 Prozent der depressiven
Patienten, vor allem Frauen, leiden daran. Am h�ufigsten sind es
R�cken- und Kopfschmerzen, Magenbeschwerden und Verdau-
ungsprobleme. Sie treten bei Depressiven zwei- bis dreimal h�ufiger
auf als bei Gesunden. Bei anderen Patienten verlagert sich der
Schmerz ganz auf das Herz. Es treten neben Herzrhythmusstçrun-
gen zus�tzlich Herz�ngste auf, die sich bis zur Panik steigern kçn-
nen. Als kçrperliches Symptom wird von Depressiven auch das all-
gemeine Krankheitsgef�hl empfunden, das sich in Kraftlosigkeit,
Energieverlust und Erschçpfung ausdr�ckt.

! Oft verschlimmern sich unter einer Depression bereits vor-
handene leichte kçrperliche Beschwerden, so etwa R�cken-
und Nackenschmerzen oder Atembeschwerden.

Kennen wir alle. Viele dieser Gem�tszust�nde, Stimmungen und
Beschwerden kennen wir alle. Erst wenn mehrere dieser Beschwer-
den gleichzeitig auftreten, eine bestimmte Zeit andauern und ein
gewisses Ausmaß �berschreiten, werden sie zur Qual und man
spricht von einer Krankheit. Einzelne Symptome sind normale, na-
t�rliche Reaktionen auf Erfahrungen, z.B. wenn man einen Verlust
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oder einen Misserfolg erlebt hat, wenn man entt�uscht wurde, sehr
belastende oder ziellose Zeiten erleben musste, einsam oder er-
schçpft war.

Und jetzt Sie: �berlegen Sie einen Moment, ob Sie sich gelegent-
lich niedergeschlagen f�hlen. Kennen Sie die Ursache? Empfin-
den Sie Ihr Leiden eher seelisch oder eher kçrperlich? Wie lange
halten diese Stimmungen an? Sieht man es Ihnen an? Merken es
die Menschen um Sie herum?

Blick in die Geschichte. Bereits 1621 hat Robert Burton in seinem
Buch mit dem Titel „Anatomie der Melancholie“ ausf�hrlich die
Schwermut beschrieben. Er war Theologe in Oxford und trug alles
zusammen, was man damals in den Fachbereichen der Medizin,
Philosophie, Dichtung und Theologie �ber die Schwermut wusste.
Es ist ein langer Weg von Burtons „Melancholie“ bis zu dem heuti-
gen Verst�ndnis von „Depression“, doch in seiner Unterscheidung
zwischen normaler, sich wieder verfl�chtender „Traurigkeit“ einer-
seits und dem krankhaften Zustand der „Depression“ andererseits
hat er auf eine auch heute noch g�ltige Grenze hingewiesen. Wann
und wodurch die Grenze zwischen den normalen Reaktionen und
den als Krankheit zu bezeichnenden Symptomen �berschritten
wird, ist noch immer eine ungelçste Frage.

! Unter Krankheit verstehen wir einen Zustand, in dem sich
„Gesundheit“ nicht mehr von allein einstellt, sondern in dem
ein Betroffener Unterst�tzung braucht.
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