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Eine Depression im medizinischen Sinne ist aber wie 

jede andere Erkrankung auch behandlungsbedürftig. 

Eine Depression ist durch bestimmte 

Krankheitszeichen (sogenannte Symptome) 

gekennzeichnet. 

Quelle: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diagnose Depression – Symptome, Ursachen & Auslöser 
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Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten 

unterschätzten Erkrankungen. Insgesamt sind 8,2 %, d. h. 5,3 Mio. der erwachsenen 

Deutschen (18 – 79 Jahre) im Laufe eines Jahres an einer unipolaren oder anhaltenden 

depressiven Störung erkrankt (Jacobi et al., 2016*). Diese Zahl erhöht sich noch einmal um Kinder 

und Jugendliche und Menschen über 79 Jahre, die in dieser Studie nicht erfasst sind, aber 

ebenfalls an Depression erkranken können 

Eine Depression im medizinischen Sinne ist etwas anderes als eine 
vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit und Unlust oder ein Stimmungstief, 

das bei fast jedem Menschen im Laufe des Lebens ein- oder mehrmals auftritt. 

Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die 
das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst, mit Störungen von 

Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Menschen, die an 
einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten 

Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien. Aber es gibt 
gute und effektive Möglichkeiten der medikamentösen und psychotherapeutischen 

Behandlung. 

 

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/behandlung/medikamentoese-behandlung
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/behandlung/psychotherapeutische-behandlung


 

 

Diagnose der Depression  

Liegen über zwei Wochen oder länger mindestens zwei der drei Hauptsymptome und zusätzlich 
mindestens zwei Nebensymptome vor, wird die Diagnose Depression gestellt. 

Je nach Anzahl und Ausprägung der Symptome wird zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer 
Depression unterschieden. 

Bei verschiedenen Betroffenen kann sich die Depression also unterschiedlich äußern und nicht immer 
sind alle Symptome vorhanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptsymptome 

 Gedrückte Stimmung 

Depressionen gehen oft mit einer niedergeschlagenen, gedrückten Stimmung einher. Manche 

Betroffene berichten auch von innerer Leere und der Unfähigkeit, eigene Gefühle 

wahrnehmen zu können. Sie geben an, sich wie versteinert zu fühlen. 

 Interessen- oder Freudlosigkeit 

Menschen mit Depression verlieren das Interesse an früher für sie bedeutsamen Dingen und 

Aktivitäten. So machen beispielsweise Hobbys, der Beruf, Freizeitaktivitäten oder 

gemeinsame Unternehmungen mit der Familie oder dem Freundeskreis keine Freude mehr. 

Das Interesse daran ist „verloren gegangen“. 

 Antriebsmangel bzw. erhöhte Ermüdbarkeit 

Im Rahmen einer Depression ist der Antrieb häufig gestört, d.h. Betroffene können sich nur 

schwer aufraffen. Selbst die Erledigung alltäglicher Dinge wie Einkaufen, Aufräumen, Arbeiten 

usw. kann große Überwindung kosten, schnell zu Ermüdung führen und zum Teil einfach 

auch nicht bewältigt werden. Die eingeschränkte Aktivität kann sich darüber hinaus in 

Gesichtsausdruck und Körperhaltung zeigen: Das Gesicht erscheint versteinert, die 

Bewegungen kraftlos. Auch das Treffen von Entscheidungen fällt schwer: Der Betroffene hat 

das Gefühl, wofür er sich auch entscheidet, es ist falsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zusatzsymptome 

 Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit 
In einer Depression erreicht die Umwelt den an Depression Erkrankten nicht mehr richtig, die 
Dinge sprechen ihn nicht an. Deshalb können Betroffene sich oft nicht erinnern, was vor 
kurzem passiert ist und machen sich dann Sorgen, zum Beispiel an einer Alzheimer-Demenz 
erkrankt zu sein. 

 
 Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

Bei einer Depression sind Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen fast immer beeinträchtigt. 
Dies äußert sich zum Beispiel in einem permanenten „Herumnörgeln“ an sich selbst. 

 
 Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit 

An Depression erkrankte Menschen suchen die Schuld meist bei sich selbst, nicht bei den 
Familienmitgliedern, den Kollegen oder der Gesellschaft. Sie haben das Gefühl, die Fürsorge 
anderer gar nicht zu verdienen. 

 
 Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven 

Depressionen sind immer von dem Gefühl begleitet, aus der Situation nicht mehr 
herauszukommen. Betroffene sehen häufig keinen Ausweg mehr. 

 
 Suizidgedanken/-handlungen 

Bei von Depression Betroffenen besteht häufig der Wunsch, der als aussichtslos und 
ausweglos empfundenen Situation irgendwie zu entkommen, bis hin zu dem Gedanken, sich 
etwas anzutun. 

 
 Schlafstörungen 

Auch Schlafstörungen, meist Einschlafstörungen und ein frühes Erwachen sind ein typisches 
Symptom einer Depression. 

 
 Verminderter Appetit 

Bei einer Depression ist oft auch der Appetit vermindert, das Essen schmeckt nicht mehr, 
was zu Gewichtsverlust führen kann. 

 

Wie wird eine Depression behandelt? 

  

Die wichtigsten Säulen der Behandlung sind die Pharmako-therapie (Medikamentenbehandlung) mit 

Antidepressiva und die Psychotherapie. Die Pharmakotherapie gilt inzwischen als unverzichtbares 

und wirksames Heilverfahren. Aber auch psycho- therapeutische Verfahren wie z.B. die kognitive 

Verhaltenstherapie haben ihren festen Platz bei der Behandlung der Depression. Oft werden beide 

Therapieformen kombiniert. Hinzu kommen andere therapeutische Angebote, die zur Verbesserung 

der Symptomatik, der Alltagsbewältigung und der Lebensqualität beitragen können. 

Den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Diagnostik und Behandlung 
depressiver Erkrankungen bietet die S3-Leitlinie und Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) 
Unipolare Depression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

            

           

           

           

   

 

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/depression-in-verschiedenen-facetten/suizidalitaet
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/behandlung/medikamentoese-behandlung
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/behandlung/psychotherapeutische-behandlung
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/behandlung/weitere-antidepressive-behandlungen


 

Wo finde ich Hilfe?  

Bitte beachten Sie, dass im Fall einer Erkrankung oder des Verdachts auf eine Depression das 
Gespräch mit einem Arzt oder Psychotherapeuten unverzichtbar ist. 

Grundsätzlich ist Ihr Hausarzt der erste Ansprechpartner für die Diagnostik und Behandlung von 
Depression. Bei Bedarf überweist er an einen Facharzt (Psychiater, Nervenarzt) bzw. 
psychologischen Psychotherapeuten. 

In Notfällen, z.B. bei drängenden und konkreten Suizidgedanken wenden Sie sich bitte an die 
nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter der Telefonnummer 112. Klinikadressen 
finden Sie auf unserer Homepage. 

Zusätzlich finden Sie auf der Homepage (www.deutsche-Depressionshilfe.de) eine Auflistung von 
Krisendiensten und Beratungsstellen in Ihrer Region. 

Unterstützung an Ihrem Wohnort erhalten Sie zudem beim Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi), 
ein Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige. Der SpDi bietet 
Beratung und Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige an. Die 
Kontaktdaten des nächstgelegenen SpDi erhalten Sie über das Gesundheitsamt oder über das 
Psychatrienetz der Angehörigen psychisch Kranker. In aller Regel finden Sie auch den 
nächstgelegenen SpDi, wenn Sie in eine Online-Suchmaschine „Sozialpsychiatrischer Dienst“ und 
Ihren Wohnort eingeben. 

Ergänzend zur professionellen Behandlung durch einen Arzt und/oder Psychologen gibt es eine 
Reihe von weiteren Hilfsangeboten: 

 Haben Sie Fragen zur Erkrankung Depression und zu Anlaufstellen in Ihrer Nähe? Wenden 
Sie sich an unser Info-Telefon Depression unter der Tel.: 0800 / 33 44 533. 

 Sie suchen Kontakt zu anderen Betroffenen und Angehörigen im Internet, um zum Beispiel 
vom Rat anderer Betroffener zu profitieren oder sich auszutauschen? Dann besuchen Sie 
unser Online-Forum Depression. 

 Suchen Sie eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe? Lesen Sie hier zum Thema Selbsthilfe. 
 Wollen Sie sich weiterführend über die Erkrankung Depression informieren? Hilfreiche Links 

und Literatur sowie eine Auswahl an Filmen, Reportagen und Radiobeiträgen über 
Depression helfen Ihnen dabei. 

 Sie möchten weiterführendes Informationsmaterial zur Erkrankung Depression bestellen? Hier 
geht es zu unserem Online-Shop. 

 

Quelle: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Die zwei zentralen Säulen der Depressionsbehandlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/klinikadressen
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/krisendienste-und-beratungsstellen
https://www.bapk.de/angebote/selbsthilfenetz-psychiatrie.html
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/info-telefon
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/online-foren
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/selbsthilfegruppen
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/links-und-literatur
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/links-und-literatur
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/infomaterial


 

Sankt Martin  
Immer mehr Kindergärten sagen den alljährlichen Sankt Martinsumzug, aufgrund der momentanen 

Situation, ab. Sankt Martin kann aber auch im kleinen Kreis gefeiert werden. Wir haben hier eine tolle 

Idee für Sie niedergeschrieben. Alles was Sie dafür benötigen ist eine schöne Kerze oder Laterne, die 

Geschichte (s. Anhang), ihre Liebsten und etwas Zeit. Die erste Geschichte ist den meisten Personen 

bekannt und kann kleineren Kindern gut vorgelesen werden. Nutzen Sie die Zeit und sprechen Sie mit 

ihren Kindern über die Gefühle und Gedanken die St. Martin vielleicht begleitet haben.In welchen 

Situationen die Kinder teilen und sich helfen (können).  

Bei der 2. Geschichte handelt es sich um eine Vorlesegeschichte der Sternsinger. Diese ist besonders 

für ältere Kinder ab 6 Jahren geeignet, da mehr auf die sprachliche und kognitive, sowie sozial-

emotionale Ebene eingegangen wird. Wir wünschen Ihnen ein ruhiges und „erzählfreudiges“ 

Martinsfest. 

 

Sankt Martin 

Man schreibt das Jahr 334 nach Christus. In Gallien hat der Winter Einzug gehalten, und die Kälte 

fährt den Menschen in die Glieder. Eine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg in die französische Stadt 

Amiens. Die Soldaten sind heilfroh, bald wieder im Lager zu sein und sich am Feuer wärmen zu 

können. Die eisige Kälte und der beißende Wind macht ihnen schon seit Stunden zu schaffen. 

Langsam nähern sie sich den mächtigen Stadttoren von Amiens. Um sich warm zu halten, schlagen 

die Wächter dort die Arme um ihre Körper und stampfen mit den schweren Stiefeln auf und ab. Auf 

alle, die in die Stadt hinein- und wieder hinauskommen, haben sie ein Auge. Am Tor angekommen, 

zügeln die Soldaten ihre Pferde. Unter ihnen ist ein Soldat namens Martin. Hinter dem Tor sieht Martin 

aus dem Augenwinkel eine erbärmliche Gestalt am Straßenrand: Ein Mann in zerlumpten Kleidern 

streckt bettelnd seine zitternde Hand aus. Mein Gott, denkt sich Martin, wie muss es einem ergehen, 

wenn man bei dieser Kälte auf dem Boden hockt – kein Dach über dem Kopf, keine Kleidung, die 

warmhält, kein Brot, das den Hunger stillt, keinen heißen Tee, der von innen wärmt, kein Feuer, um 

sich die Hände zu reiben... 

Der Anblick des Bettlers geht Martin zu Herzen. Sogleich zieht er die Zügel an und bringt sein Pferd 

zum Stehen. Ohne zu zögern, zückt er sein Schwert und schneidet seinen guten Umhang entzwei. Die 

eine Hälfte legt er dem Bettler über die Schulter, die andere sich selbst. Dann steigt er wieder auf sein 

Pferd und folgt in Windeseile den anderen Soldaten seiner Truppe. Spät in der Nacht hat Martin einen 

Traum. Er sieht Jesus, der den halben Mantel über seine Schulter legt. Jesus sagt zu den Engeln im 

Himmel: »Martin hat mich mit seinem Mantel bekleidet. Was ihr für einen meiner Brüder oder 

Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.« Da weiß Martin, dass er das Richtige getan hat. 

Er beschließt, nicht länger Soldat zu bleiben und ins Kloster zu gehen. Dort will er ganz für Gott da 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Erik und der Bettler 

Erik hat heute in der Kita viel über den heiligen Martin gehört.  

Vor dem Schlafengehen sitzt er auf seinem Bett und denkt noch einmal darüber nach. Erik erzählt am 

Abend immer Jesus, was er erlebt hat. Und so sagt Erik heute: »Weißt du, Jesus, der heilige Martin war 

schon ein toller Kerl. Er war Soldat. Eines Tages im Winter begegnete er einem Bettler. Und weißt du, 

was er gemacht hat? Er hat seinen Mantel mit ihm geteilt. Und du, Jesus, hast dich bestimmt darüber 

gefreut. Mmh... Ich sehe da immer einen Bettler auf der Straße. Ob ich mit ihm meinen Mantel teilen soll?«  

Erik überlegt einen Moment. »Meinen Mantel kann ich nicht teilen. Da wird mir selbst ja ganz kalt. 

Außerdem wäre der Mantel für ihn viel zu klein – das bringt nichts! Aber ich könnte was anderes machen«, 

sagt Erik. Dann läuft er zu seinem Schränkchen mit den Schätzen und holt sich sein Sparschwein. »Ja, 

ich werde mein Taschengeld mit dem Bettler teilen. So kann er sich was kaufen, das er braucht. Und du, 

Jesus, wirst dich bestimmt darüber freuen. Das ist doch eine gute Idee.«  

Erik legt sich in sein Bett und freut sich über seinen Entschluss. Er kann fast nicht einschlafen vor lauter 

Aufregung. Am nächsten Morgen springt Erik ganz schnell aus dem Bett, sodass er fast über seinen Teddy 

stolpert. Er zieht sich rasch an und schnappt sich sein Sparschwein. Er nimmt die Hälfte des Geldes 

heraus und steckt es in seine Tasche. Vor lauter Vorfreude, das Geld mit dem Bettler zu teilen, schlingt er 

sein Frühstück herunter. Erik macht sich auf den Weg und guckt, ob er irgendwo den Bettler entdeckt. Er 

schaut ganz genau auf dem Weg, aber gerade heute ist der Bettler nicht da. »Macht nichts, dann gebe 

ich es ihm auf dem Heimweg von der Kita heute Nachmittag«, denkt sich Erik.  

Den ganzen Tag kann Erik es kaum erwarten, bis er nach Hause gehen kann, denn er will unbedingt einen 

Teil seines Taschengelds mit dem Bettler teilen, so wie der heilige Martin. Doch auch auf dem Heimweg 

ist wieder kein Bettler da. Abends im Bett spricht er wieder mit Jesus: »Jesus, ich hätte so gerne mein 

Taschengeld mit dem Bettler geteilt. Aber er war nicht da. Wirklich nicht ...«, sagt Erik ganz traurig. Da 

kommt Eriks Mutter noch einmal ins Zimmer. Sie sieht, dass Erik noch nicht schläft und fragt ihn erstaunt: 

»Erik, was ist denn los?« Erik muss einmal schlucken, dann erzählt er seiner Mutter vom heiligen Martin 

und seinem Plan mit dem Bettler, der nicht da war. Da nimmt ihn seine Mutter in den Arm und lächelt. Sie 

sagt zu ihm: »Sei nicht traurig, Erik. Du hast heute mit vielen geteilt und Jesus hat das sicher gefreut.«  

»Wie denn? Der Bettler war doch gar nicht da«, fragt Erik erstaunt. »Weißt du, Erik, alle Menschen sind 

wichtig. Und du hast mit vielen Menschen geteilt«, gibt ihm seine Mutter zur Antwort. Erik ist noch mehr 

verwundert und fragt sie: »Wann habe ich das denn gemacht?« »Du hast doch mit Anna deine Buntstifte 

geteilt, weil sie ihre zu Hause vergessen hatte. Und Michi hast du eines von deinen Broten gegeben, weil 

er seines vergessen hatte. Mit Martina und Alex wollte keiner spielen. Doch du hast dir Zeit genommen 

und mit ihnen gespielt. So hast du mit vielen geteilt«, erklärt ihm seine Mutter. Da schaut Erik sie erstaunt 

an und fragt noch einmal genau nach: »Habe ich dann auch so geteilt wie der heilige Martin?« Seine 

Mutter nickt und streichelt ihm über den Kopf. Erik ist glücklich und versteht, dass man bei ganz vielen 

Gelegenheiten auf unterschiedliche Weise teilen kann. Zufrieden schläft Erik ein. 

 

Quelle: https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/st_martin/2015_st_martin_broschuere.pdf  

 

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/st_martin/2015_st_martin_broschuere.pdf

