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Sprechstunde Psychische Erkrankungen
Depression erkennen und richtig behandeln

Depressionen im Alter bleiben oft unerkannt

Vielfältige Symptome

Wenn Oma nicht mehr
lachen kann

D

er Eintritt ins Rentenalter, das Gefühl,
nicht
mehr
gebraucht zu werden, der Verlust des Partners oder der
Umzug in eine Pflegeeinrichtung – die Gründe für
eine Depression im Alter
können vielfältig sein. Tritt
die Erkrankung erstmals in
der zweiten Lebenshälfte
auf, spricht man von einer
„Late Onset Depression“. Dr.
Judith Alferink ist Chefärztin des Alexianer- Krankenhauses in Münster und befasst sich täglich im klinischen Dienst, aber auch in
der Forschung mit der Altersdepression.
Häufige Arztbesuche mit
wechselnden Beschwerden,
Verlust der Lebensfreude,
fehlende
Trauerbewältigung, sozialer Rückzug bis
hin zu Suizidversuchen: Depressionen im Alter werden
häufig spät oder gar nicht
erkannt. Nicht immer sind

Das St. Rochus-Hospital Telgte ist spezialisiert auf die Diagnostizierung und Behandlung depressiver Erkrankungen.

D

ie Depression ist die
häufigste psychische
Erkrankung.
Zwischen zehn und 15 Prozent
aller Menschen weltweit erkranken im Laufe ihres Lebens an einer behandlungsbedürftigen Depression. Die
Krankheitslast
durch
Arbeitsunfähigkeit, stationäre Behandlungen und Frühverrentungen ist in Deutschland in den letzten Jahren
stark
angestiegen.
Dies
hängt weniger damit zusammen, dass Depressionen
häufiger geworden sind.
Vielmehr werden sie heute
besser erkannt, häufiger behandelt und weniger stigmatisiert.
Die meisten Menschen
kennen einzelne „schlechte
Tage“ oder kürzere Zeiten
mit Übellaunigkeit oder gedrückter Stimmung. Solche
Befindlichkeitsstörungen
sind aber klar zu unterscheiden von einer Depression.
Typische Symptome der Depression sind gedrückte
Stimmung, Antriebsmangel

und gesteigerte Ermüdbarkeit, Interessensverlust und
Freudlosigkeit. Auch durch
körperliche Ursachen nicht
erklärbare
körperliche
Symptome können auf eine
Depression hinweisen. Dazu
kommen häufig Konzentrationsstörungen, Schuldgefühle, eine Minderung des
Selbstwertgefühls, negative
Zukunftsperspektiven,
Schlafstörungen und Appetitmangel sowie Selbstmordgedanken.
Es gibt verschiedene Ursachen für eine Depression.
Für die meisten ist gut nachvollziehbar, dass Menschen
nach einem schweren Verlusterlebnis, beispielsweise
nach Trennung, Arbeitsplatzverlust, Tod eines wichtigen Menschen oder bei
Verlust
der
Gesundheit
durch eine schwere körperliche Erkrankung, eine Depression entwickeln. Auch
können Menschen mit einer
schweren Kindheit oder
traumatischen Erlebnissen
eine Depression bekommen.

Don Bosco Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Lachen, toben, zanken, Verliebtsein,
Freundschaften und Familie –
das Kindes- und Jugendalter ist im Idealfall unbeschwert. Wenn Kinder,
Jugendliche und Heranwachsende hingegen abwesend, niedergeschlagen oder belastet wirken, sollten diese Signale ernst genommen werden.

Es gibt aber auch sogenannte endomorphe Depressionen, die stark durch biologische, auch genetische, Faktoren verursacht werden, bei
denen oft keine auslösenden
psychischen Faktoren auf
der Hand liegen. Außerdem
kann bei Menschen, die an
einer die Gehirnfunktion beeinflussenden körperlichen
Krankheit leiden, eine Depression entstehen, beispielsweise nach einem
Schlaganfall, bei Stoffwechselstörungen, hormonellen
Störungen oder bei einer Demenz.
Depressionen können gut
behandelt werden. Entscheidend ist, dass zunächst die
Ursachen und auslösenden
Faktoren der Depression
verstanden werden. Je nach
Schweregrad und Art der
Depression stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Man
unterscheidet psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungen, Stimulationsverfahren und sozio-
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therapeutische Behandlungen, die je nach Art der Erkrankung einzeln oder in
Kombination eingesetzt werden. Entscheidend für den
therapeutischen Erfolg ist
dabei, dass für die vorliegende Depression die passenden
Behandlungsarten
eingesetzt werden. Bei Verdacht
auf eine Depression sollte
eine qualifizierte Ärztin oder
ein Psychotherapeut aufgesucht werden, die/der die
richtige Diagnose stellt und
einen Behandlungsplan entwirft. Neben einer ambulanten Behandlung ist bei
schweren Fällen auch eine
tagesklinische oder stationäre Behandlung zu empfehlen. Das St. Rochus-Hospital
Telgte ist spezialisiert auf die
Diagnostizierung und Behandlung depressiver Erkrankungen.
Betroffenen
kann das gesamte Behandlungsspektrum angeboten
werden, was zu herausragenden Behandlungsergebnissen führt.
(Prof. Dr. med. M. Rothermundt)

veränderte Lebensumstände Schuld, auch Medikamente wie etwa Beta-Blocker oder Hormonpräparate,
können Depressionen „befeuern“. Die Depression im
Alter wiederum geht mit
einem erhöhten Risiko einer
Demenz einher. Ein Zusammenhang, der aufzeigt, wie
wichtig die richtige Diagnose ist. „Angehörige und
Hausarzt sollten wachsam
sein“, so Alferink.
Eine psychiatrische Beurteilung beim Facharzt
oder in einer Ambulanz
bringt Klarheit, ein stationärer Aufenthalt in einer Fachklinik kann helfen, die Depression in den Griff zu bekommen.
„In den Fachkliniken arbeiten wir mithilfe multimodaler Therapiekonzepte, das
heißt: Viele Berufsgruppen
und Therapiezweige greifen
ineinander. Auch die richtige
medikamentöse Einstellung

gehört dazu“, so die Expertin.
Ergotherapie, Sport- und Bewegungstherapie,
Kunstoder Musiktherapie können
als komplementäre Therapien Entscheidendes beitragen. Auch die Psychotherapie stellt im Alter ein wirksames Therapieverfahren dar.
Die Angehörigen sollten
ebenso einbezogen werden.
„Ziel der Behandlung ist, dass
der Patient sagen kann: ‚Mir
geht es wieder gut‘“.
Damit dieser nach dem
teils mehrwöchigen Klinikaufenthalt nicht zurück in
alte Muster verfällt, ist es
wichtig, dass auch die Nachsorge in den Therapieplan
mit einbezogen wird: In vielen Kliniken gibt es bereits
sogenannte „Case-Manager“,
Mitarbeiter des Sozialen
Dienstes oder Pflegedienstes,
die das weitere Vorgehen
und die Betreuung mit dem
Patienten abstimmen. (Alexianer Münster)

Männer und Frauen gehen oft anders mit seelischer Belastung um

Deutliche Unterschiede

D

er eine treibt exzessiv
Sport, die andere
zieht sich langsam
zurück – die Anzeichen für
psychische Probleme können ganz unterschiedlich
ausfallen. Wichtig ist: Keine
Angst haben, sich Hilfe zu
holen.
Beim Umgang mit seelischen Belastungen und psychischen Erkrankungen gibt
es oft Unterschiede zwischen
Männern und Frauen. „Männer versuchen mehr, das
nach außen loszuwerden“,
sagt der Psychiater Prof. Arno Deister. Frauen hingegen
seien eher in der Lage, das
Problem zum Thema zu machen und darüber zu reden –
oftmals ziehen sich aber
auch zurück.
Männer versuchten häufig,
Dinge zu verbergen und
kompensierten Gefühle teilweise auf destruktive Weise
– etwa mit Alkoholkonsum.
Auch die Gefahr von aggres-

siven Handlungen sei bei ihnen größer als bei Frauen,
sagt Deister, dem Vorsitzenden des Aktionsbündnisses
Seelische Gesundheit.
Übertriebener Sport zählt
ebenfalls zu den möglichen
Anzeichen seelischer Belastung bei Männern: Sie gehen
dann teils über ihre Grenzen
hinaus in Bereiche, die nicht
mehr gesund für sie sind.
„Bei Frauen entwickeln
sich doch etwas häufiger
auch Angstsymptome, die
dann oft stärker zum Rückzug führen“, sagt Deister. Sie
versuchten eher, das mit sich
selbst auszumachen. Leider
stelle sich bei ihnen oft das
Gefühl ein, das nicht richtig
zu machen und versagt zu
haben. „Schuldgefühle entwickeln sich dann häufig“,
sagt Deister.
Unabhängig
vom
Geschlecht: Wenn es darum
geht, sich professionelle Hilfe vom Psychiater oder der

Männer versuchen häufig, Gefühle mit Alkoholkonsum zu kompensieren.
Foto: aboutpixel
Psychologin zu holen, ist immer wieder Angst da, beobachtet der Experte. Aber diese sei nicht berechtigt.
Deister hält es aber für
wichtig, sich im Zweifel professionelle Unterstützung zu
suchen. „Ich glaube, was
wichtig ist zu wissen: Es geht
um gar nicht so viel komplizierte Dinge. Es geht um
Ernstnehmen, um Reden,
um Zuhören, um gemeinsame Lösungen finden.“ (dpa)

NIEDERGESCHLAGEN? ANTRIEBSLOS?
ERSCHÖPFT UND WENIG BELASTBAR?
Spezialisiert in der Behandlung depressiver Erkrankungen,
helfen wir Ihnen gerne.

In unserer kleinen, familiären Klinik, zentral, aber doch im Grünen gelegen, legen wir großen Wert auf die individuelle Behandlung, Entwicklungsförderung und Unterstützung der psychisch erkrankten Kinder und
Jugendlichen. Dabei haben wir stets das große Ganze im Blick und beziehen auch die Angehörigen eng in unsere Arbeit mit ein.

Don Bosco Klinik
Alexianerweg 9
48163 Münster
Tel. 02501 / 966 206 30
www.donboscoklinik.de

Kompetent, beziehungsorientiert, umfassend.
Wir sind auch während der Corona-Krise für Sie da!
St. Rochus-Hospital Telgte
Am Rochus-Hospital 1
48291 Telgte
www.srh-telgte.de

# wirsindfüreuchda

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster

Hier bekommen Sie Hilfe

Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 16. November 2021

Sprechstunde Psychische Erkrankungen
Depression im Kindes- und Jugendalter

Früherkennung ist wichtig, aber auch schwierig

D

ie Depression gehört zu den psychischen Erkrankungen, die innerhalb der Gesellschaft Akzeptanz und
allgemeinere Bekanntheit
erlangt hat.
Gerade hier liegt aber für
Kinder und Jugendliche
eine Gefahr, da die Vorstellungen von Depression mit
zum Beispiel vermehrtem
Rückzug, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit,
Antriebsmangel,
Wortkargheit,
Hoffnungslosigkeit
und Selbstzweifel gerade
für Kindheit und Jugend so
nicht zutreffend sind.
Im Kindes- und Jugendalter zeigen sich im Rahmen der unterschiedlichen
Entwicklungsstadien auch
unterschiedliche
Verhaltensauffälligkeiten. Kleine
Kinder zeigen Spielunlust,
fühlen sich oft nicht geliebt, zeigen Schlafstörungen und Entwicklungsverzögerungen.
Erst im weiteren Verlauf
kommen
Grübelneigungen, vermehrte Verletzlichkeit
in
Gefühlsdingen,
Zweifel an der Welt, Weinerlichkeit, etc. dazu. Mit
der Pubertät kommt oftmals dann ein aggressives
Verhalten, eine Störung des
Sozialverhaltens, Impulskontrollstörung, vermehrte
Reizbarkeit und Schlafstörungen dazu. Hier wird die
tatsächlich
vorhandene
Depression oft verwechselt
mit einem ADHS oder
einer Störung des Sozial-

verhaltens.
Gerade hier benötigen
Kinder und Jugendliche
besondere Unterstützung,
da sie durch die negativen
Bewertungen ihres sozialen Umfeldes sekundäre
Belastungsfaktoren erfahren, die dann zu negativen
Entwicklungen in Richtung
Selbstverletzung,
Suchtmittelkonsum
und
Suizidalität führen können.
Insofern bedarf es der frühen differenzialdiagnostischen Abwägung, um depressive
Entwicklungen
frühzeitig zu erkennen und
zu behandeln mit all den
möglichen Mitteln, die
heute in der modernen
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
zur Verfügung stehen.
Wichtige Marker sind mit
Sicherheit auch Vorerkrankungen im familiären Kontext aus den Bereichen Depression, Zwangsstörung,
Angststörung und Tic-Störung, da derselbe Stoffwechsel wie bei Depressionen beeinträchtigt ist und
es einen hohen Anteil an
genetischer Mitbedingtheit
gibt.
Eine frühe Behandlung,
gerade auch mit weiterer
Symptomreduktion in der
Phase der Pubertät, geht
mit einer deutlich verbesserten Prognose einher, so
dass sich hier die Früherkennung und Frühbehandlung in mehrfacher
Hinsicht lohnt. (Klinik Walstedde)
Die Klinik Walstedde hat sich auf die Erkennung und Behandlung von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Fotos: Klinik Walstedde

Wenn die Seele leidet
LEBENSFREUDE
UND ACHTSAMKEIT
Wir helfen Ihnen bei Depressionen, Burnout,
Angststörungen, Anpassungsstörungen,
Mobbing, Trauma-Folgestörungen,
Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen
und berufsbezogenen Belastungsstörungen.
In unserer privaten Fachklinik für Psychiatrie,
Psychosoma sche Medizin und Psychotherapie
einschließlich Schmerztherapie hil Ihnen
unser kompetentes Team vertrauensvoll und
wertschätzend.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann nehmen
Sie unverbindlich Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Sie !
Kontakt
vita nova klinik

Roonstrasse 9 - 13 | 32105 Bad Salzuﬂen
Festnetz: 05222 343 450
Mail: info@vitanova-kliniken.de
Web: www.vitanova-kliniken.de

vita nova klinik - Bad Salzuflen
Ärztliche Leitung
Ärztlicher Direktor - Dr. med. Hermann J. Paulus
Chefarzt - Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Thomas Redecker
Leitender Arzt - Dr. med. (HR) Pero Kahren

Psychiat rie, Psychosomatische Me dizin und
Psychotherapie einschließlich Schmerztherapie
Private Fachklinik

www.vitanova-kliniken.de

Hier bekommen Sie Hilfe

Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 16. November 2021

Sprechstunde Psychische Erkrankungen
Jetzt kommt auch noch der Winterblues

Mit Achtsamkeit zurück in den Alltag und zurück zur Lebensfreude

Wenn die Seele leidet

Psychisch gesund
bleiben im zweiten
Corona-Winter

I

N

achdem mit den Impfungen ab Ende 2020
viele von uns gehofft
hatten, in diesem Winter
wieder zu einem möglichst
„normalen“ Leben zurückkehren zu können, lassen die
aktuell deutlich steigenden
Infektionszahlen und Impfdurchbrüche diese Hoffnungen wieder schwächer werden. Und jetzt wird es auch
noch wieder früher dunkel,
der Winterblues droht.
Menschen, die besonders
sensibel auf fehlendes Tageslicht reagieren, haben außerdem ein hohes Risiko, an
einer sogenannten saisonalen depressiven Störung zu
erkranken. Diese ist gekennzeichnet durch einen ausgeprägten Antriebsmangel, der
– in Kombination mit den reduzierten sozialen Kontakten
und Freizeitaktivitäten der
Corona-Pandemie – das Depressionsrisiko weiter erhöht.
Daher wird es jetzt noch
wichtiger, sich nicht auf das
Sofa zurückzuziehen, sondern Aktivitäten zu planen
und
Familienmitglieder,
Freundinnen und Freunde
zu motivieren, sich zu beteiligen. Der Austausch über
eigene Ängste und Sorgen
lässt diese kleiner werden,
während Grübeln eine depressive Stimmung deutlich
verstärkt. Gemeinsame Aktivitäten helfen, den „inneren
Schweinehund“ zu überwinden. Körperliche Bewegung
im Freien, bewusste Entspannungsphasen und soziale Kontakte erhöhen die
psychische und physische
Resilienz bei uns allen.
Wenn es allerdings zu länger dauernden, also mindestens zwei Wochen anhaltenden Phasen niedergedrückter Stimmung und Antriebslosigkeit kommt, sollte fachliche Hilfe hinzugezogen
werden. Neben Hausärzten,
Fachärzten und Fachkliniken bietet unter anderem
das Deutsche Bündnis gegen
Depressionen
unter

/// Depressionen
/// Burnout
/// Essstörungen

Prof. Dr. Patricia Ohrmann
www.deutsche-depressionshilfe.de Informationen und
Kontaktdaten zum Thema
Depression. Leider haben
Studien ergeben, dass zirka
ein Drittel aller Kinder und
Jugendlichen auf die Corona-Pandemie mit psychischen Symptomen reagiert,

/// Ängste & Zwänge
/// Persönlichkeitsstörungen
/// Traumata
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bei Kindern psychisch kranker Eltern ist das Risiko noch
höher. Hier bietet das Gesundheitsamt Münster mit
der
Familiensprechstunde
unter
www.stadt-muenster.de und zahlreichen weiteren Angeboten Unterstützung und Hilfe an.
(LWL)

n der vita nova Klinik in
Bad Salzuflen, einer privaten Fachklinik für Psychiatrie, Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
einschließlich Schmerztherapie, finden Menschen mit
psychischen Erkrankungen
psychotherapeutische Hilfe.
Dr. med. Hermann J. Paulus, Facharzt für Neurologie,
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatische Therapie, hat zusammen mit
Bernhard Schulte im Jahr
2018 die private Fachklinik
in Bad Salzuflen gegründet,
die sich genau diesen Patienten annimmt.
Zum ärztlichen Leitungsteam stießen zwei Jahre später Prof. Dr. med. Thomas
Redecker und Dr. Pero Kahren hinzu.
Plötzlich geht nichts mehr.
Man fühlt sich mies, schläft
schlecht, liegt wach und grübelt, ist erschöpft, fühlt sich
ausgebrannt, die Stimmung
ist wechselhaft, zieht sich sozial zurück. Hinzu kommen
unterschiedlichste körperliche
Symptome – was hier beschrieben wird, können depressive
Erkrankungen,
Angsterkrankungen und –störungen,
Persönlichkeitsstörungen oder Posttraumatische
Belastungsstörungen sein.
Sieben Jahre, so sagen die
drei leitenden Mediziner der
vita nova Klinik Bad Salzuflen, dauert der Leidensweg
eines
psychosomatischen
Patienten, bis er an der richtigen Stelle ist: an der Stelle,
wo ihm geholfen wird.
Er meldet sich anfangs
beim Hausarzt, weil es ihm
schlecht geht, er versucht es
bei anderen Ärzten oder mit
eigenen Mitteln. Die meisten
Patienten bekämen eine
Krankschreibung wegen anderer Dinge, dahintersteckten aber oft seelische Probleme, die Körperliches auslösen. „30 bis 40 Prozent der
Hausarztbesuche
haben
einen psychischen Hintergrund“, meint Prof. Dr. med.
Thomas Redecker.
In der vita nova Klinik in
Bad Salzuflen bekommen
die Patienten zeitnah einen
ersten Besprechungstermin.
„Danach dauert es etwa zehn

Leiten die vita nova Klinik in Bad Salzuflen: Chefarzt Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Thomas Redecker, Leitender
Arzt Dr. med. (HR) Pero Kahren und Ärztlicher Direktor Dr. med. Hermann J. Paulus (v.l.n.r.) Foto: vita nova Klinik
bis 14 Tage, bis eine Kostenzusage vorliegt“, erklären die
Ärzte. In akuten Fällen würden Patienten aber auch sofort stationär aufgenommen.
Die Vorgespräche führen
die drei Chefärzte immer
persönlich. Etwa eine Stunde
nehmen sie sich dafür Zeit.
„Der Patient erklärt seine
Symptome und was ihn herführt“, erklärt Dr. med. Hermann J. Paulus. „Wir versuchen, dem Menschen mit
Geduld, Empathie, Freundlichkeit und Fachwissen zu
helfen“, meint Prof. Dr. med.
Thomas Redecker; denn wer
zu ihnen komme, habe oft
Schlimmes erlebt.
Das Therapiekonzept der
vita nova klinik Bad Salzuflen wird gemeinsam mit den
Patienten umgesetzt und findet in Einzelgesprächen und
in kleinen Gruppen (mit bis
zu acht Patienten) statt. Dadurch wird eine vertraute,
fast familiäre Situation geschaffen, in der die Patienten
auch ihre Betroffenen-Kompetenz mit einbringen können und sollen.
Mithilfe eines gut abgestimmten Therapiekonzeptes (Komplexbehandlung)
und durch die Aktivierung
der Selbstheilungskräfte ge-

lingt es in der Klinik, eine
heilsame Atmosphäre zu
schaffen, um sich unangenehmen, verletzenden, quälenden und/oder belastenden Lebensereignissen zu
stellen. Diese meist unangenehmen Erfahrungen, die im
Gehirn der Betroffenen „sicher“ gespeichert sind, können mit intensiver therapeutischer Unterstützung gelindert oder sogar geheilt werden, so dass ein zufriedenes
und erfülltes Leben mit den
erlebten psychischen Krisen
möglich wird.
Ein Aufenthalt in der vita
nova Klinik dauert mindestens vier Wochen, durchschnittlich sechs Wochen
und im Einzelfall auch schon
mal länger. Ob bei Bewegungs-, Gesprächs-, Gestaltungs- und Kunsttherapie,
Cranio-Sakraltherapie, Konzentrativer Bewegungstherapie, therapeutischer Musikgestaltung oder Yoga: der Patient wird gefördert und gefordert. Hinzu kommen Einzel- und Gruppentherapien
zur jeweiligen Indikation.
44 Plätze stehen in der privaten Fachklinik zur Verfügung. Im Erdgeschoss befinden sich auf gut 400 Quadratmetern Verwaltung so-

wie moderne Behandlungs-,
Therapie- und Gruppenräume. Ein Schwimmbad mit
Sauna und Wellnessbereich
runden den Aufenthalt in
der vita nova Klinik ab. Die
schönen Hotelzimmer (Einzelnutzung) befinden sich in
den Obergeschossen. „Einen
Steinwurf entfernt“ lädt der
beeindruckende
Kurpark
von Bad Salzuflen mit Salinen und Gradierwerk und
die wundervolle Altstadt von
Bad Salzuflen zum Verweilen ein.
Das Behandlungsspektrum
der vita nova Klinik umfasst
depressive Störungen, Angststörungen, Anpassungsstörungen, Trauma Folgestörungen, Zwangsstörungen,
Persönlichkeitsstörungen,
Somatoforme Störungen inklusive Schmerzstörungen,
Konversionsstörungen und
dissoziative Störungen. Nicht
behandelt werden akute Psychosen, manifeste Selbstoder Fremdgefährdung und
Suchterkrankungen.
Weitere Informationen zur
vita nova Klinik erhalten Sie
unter www.vitanova-kliniken.de oder direkt beim Patientenmanagement der Klinik unter 05222/343-450.
(vita nova Klinik Bad Salzuflen)

LWL-Klinik Münster
Psychiatrie - Psychotherapie - Psychosomatik - Innere Medizin

Wir sind für Sie da!

Wenn die Seele
aus der Balance gerät:
EOS-Klinik für Psychotherapie
Individuelle und moderne Behandlung mit täglicher Einzelpsychotherapie, umfassender Betreuung und kurzen Wartezeiten.

EOS-Klinik für Psychotherapie (im Verbund der Alexianer)
/// Hammer Straße 18 /// 48153 Münster
/// Tel.: (0251) 68 60 22 000 /// info@eos-klinik.de /// eos-klinik.de

Die Behandlung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung in unserer Klinik ist gekennzeichnet
durch die Integration psychotherapeutischer, biologischer und sozialtherapeutischer Verfahren. Dabei
stehen unsere Patientinnen und Patienten mit ihren individuellen Krankheits- und Lebensgeschichten im
Mittelpunkt. Unser Angebot umfasst stationäre, teilstationäre und ambulante Therapien.
Kontakt:
Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30
www.lwl-klinik-muenster.de
Tel.: 0251 91555-0
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Sprechstunde Psychische Erkrankungen
Digitale Hilfeangebote können in einigen Fällen unterstützen

Apps ersetzen nicht den Arztbesuch

V

on Stressabbau bis
zur Hilfe bei ernsthaften Erkrankungen wie
Angststörungen: Der Markt
an Apps und Online-Angeboten rund um die psychische Gesundheit wächst.
Nutzer fragen sich da: Welche Anwendungen sind gut
und verlässlich?
Zunächst kommt es darauf
an, von welchem Angebot
die Rede ist: Es gibt Anwendungen zur Förderung der
seelischen Gesundheit – die
also Menschen dabei helfen
sollen, psychisch im Gleichgewicht zu bleiben. Dann
gibt es Programme, die Informationen zu bestimmten
Erkrankungen
vermitteln
sowie Anwendungen zur
Selbsthilfe. Schließlich gibt
es internetbasierte Interventionen, die an der kognitiven
Verhaltenstherapie
ausgerichtet sind.
Mittlerweile seien für eine
Vielzahl psychischer Störungen Programme entwickelt
worden, die meisten für die
Behandlung von Depressionen und Angststörungen, sagt
Iris Hauth, Vorstandsmitglied
der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde (DGPPN).
Solche digitalen Interventionen müssten bestimmte
Qualitätskriterien erfüllen,
ihre Wirksamkeit müsse
nachgewiesen sein, betont
die Expertin
Ihre Fachgesellschaft hat
sich in den vergangenen
Jahren an der Entwicklung
von Kriterien für derartige
Angebote
beteiligt.
Der
Markt für solche Angebote
wachse, beobachtet Hauth –
und er müsse strukturiert
werden. Denn er sei für
Laien und Fachleute gleichermaßen unübersichtlich.
Einen entsprechenden Versuch unternimmt das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte, kurz
BfArM. Die Behörde arbeitet
an einem Verzeichnis für digitale
Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA. Zu finden
ist es unter diga.bfarm.de.
Bevor Apps und OnlineProgramme in diesem Verzeichnis erscheinen, werden

Gesunde Kinderernährung

Auch gut fürs
seelische Wohl

V

Wer sich schämt, wegen psychischer Probleme zu einem Therapeuten zu gehen, für den können digitale Programme oder Videochats die Hemmschwelle womöglich entscheidend senken.
Foto: Christin Klose/dpa-mag
sie unter anderem auf
Datenschutz, Funktionstauglichkeit und ihren tatsächlichen medizinischen Nutzen
geprüft – seit Mai 2020 können Hersteller ihre Produkte
einreichen. Aktuell (November 2021) sind 24 Angebote
gelistet.
Sind Gesundheitsapps in
dem BfArM-Verzeichnis gelistet, können Ärzte sie verschreiben und die gesetzliche
Krankenversicherung
übernimmt die Kosten. So
sieht es das Digitale-Versorgung-Gesetz vor. Das sei ein
wichtiger erster Schritt in
Richtung Transparenz und
Qualität, sagt Iris Hauth.
Allerdings sagt die Ärztliche Direktorin und Chefärztin des Alexianer St. JosephKrankenhauses Berlin-Weißensee auch: Entscheidend
seien die Kriterien, die über
Wirksamkeit und Patientensicherheit einer App entscheiden. Und diese seien
noch nicht klar festgelegt.
Im Idealfall schützt das Re-

gister Betroffene vor Programmen, die ihren Zustand
eher verschlechtern statt
verbessern. „Es gibt einige
Anwendungen, die eindeutig
nicht von Fachleuten gemacht wurden“, erklärt Prof.
Ulrich Hegerl von der Deutschen Depressionshilfe.
Prinzipiell raten Fachleute
eher zu professionell begleitenden Angeboten. Denn
Studien zeigten, dass die im
Vergleich am wirksamsten
seien und auch die geringste
Abbruchrate haben.
Wer psychische Probleme
hat, sollte also immer einen
Psychiater oder Psychotherapeuten konsultieren. Denn
eine Diagnostik ersetze die
Anwendungen nicht, sagt
Iris Hauth. „Diese sollte im
persönlichen Gespräch oder
zumindest per Videochat erfolgen.“ Erst wenn die Diagnose feststehe, könne man
Patienten ein passendes Online-Angebot zur Unterstützung vorschlagen.
Aus diesem Grund sieht

Ulrich Hegerl unbegleitete
Angebote bei schweren psychischen Erkrankungen kritisch. „Wenn jemand, der
eine schwere Depression hat,
denkt, er könne sich dadurch selber helfen – das
kann schlimmstenfalls lebensgefährlich sein, wenn
sich etwa suizidale Krisen
entwickeln und die Anwendung das nicht erkennt.“
Natürlich setzen digitale
Angebote eine gewisse Affinität zum Internet voraus –
insofern sind sie nicht für jeden etwas. Zumal etwa Menschen, die sozial isoliert leben, besonders auf einen persönlichen Kontakt zum Therapeuten angewiesen sind.
Es gibt aber auch anders
gelagerte Fälle. Wer sich
schämt, zu einem Therapeuten zu gehen, oder Angst davor hat, für den könnten EMental-Health-Anwendungen oder Video-Chats die
Hemmschwelle
entscheidend senken, erläutert Iris
Hauth. Auch wer beruflich

viel unterwegs ist oder an
seinem Wohnort schlecht
mit Fachpraxen versorgt ist,
könnte davon profitieren.
(dpa)

Selbsthilfe in
Corona-Zeiten
Die Auswirkungen der
Corona-Krise können
Menschen psychisch belasten. Die Fachgesellschaft DGPPN hat eine
Übersicht mit möglicherweise hilfreichen
Angeboten erstellt. Darunter sind Selbsthilfeprogramme, Informationsportale sowie kostenlose Hotlines für Beratungen am Telefon.
Bessern sich die Probleme nicht, oder hat man
das Gefühl, tatsächlich
psychisch erkrankt zu
sein, sollte man sich
aber stets fachlichen Rat
einholen und eine Diagnose erstellen lassen.

iel Obst und Gemüse
über den Tag und ein
reichhaltiges
Frühstück: Wenn sich ein Kind so
ernährt, geht es ihm auch
mental besser – das legt eine
Studie nahe. Was heißt das
für den Alltag?
Kommen
ausreichend
Obst und Gemüse auf den
Tisch, wirkt sich das laut
einer britischen Studie auch
positiv auf das seelische
Wohlbefinden von Kindern
aus.
Insbesondere ältere Kinder
in der Mittelstufe profitieren
davon, wie die Untersuchung von fast 9000 Kindern
durch die Universität von
East Anglia in Norwich zeigt.
Eine weitere Erkenntnis der
Studie: Auch ein reichhaltiges Frühstück und Mittagessen stehen in Verbindung
mit einem besseren Wohlbefinden.
Die Forscher hatten das Essensverhalten der Kinder abgefragt. Zudem ermittelten
sie in Tests Faktoren wie
Fröhlichkeit, die Fähigkeit
zur Entspannung und zwischenmenschliche
Beziehungen - all das zahlte auf
die Beurteilung der seelischen Gesundheit der Kinder ein. Andere mögliche
Einflussfaktoren – problematische Familienverhältnisse beispielsweise – wurden berücksichtigt und kontrolliert.
In einer Mitteilung sagte
die Studienleiterin Prof. Ailsa Welch zur Rolle der Ernährung bei Kindern: Sie ha-

be ebenso viel oder sogar
mehr Einfluss auf das seelische
Wohlbefinden,
als
wenn Kinder zu Hause regelmäßig Streit oder sogar Gewalt erlebten.
Ein schlechtes seelisches
Wohlbefinden hatten der
Studie zufolge beispielsweise
Kinder, die gar nicht frühstückten. Kinder, die fünf
oder mehr Portionen Obst
und Gemüse pro Tag verzehrten, hatten hingegen die
höchsten Werte – ihnen ging
es am besten.
Als Ernährungsfaustregel
für alle (nicht nur Kinder)
gilt ohnehin, dass man täglich fünf Portionen Obst
oder Gemüse essen sollte.
Dazu rät auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der auf die Studie
aus Großbritannien hinweist. Wer es etwas genauer
braucht, dem nennt der Verband ganz konkrete Richtwerte. Demnach sollte ein
sechsjähriges
Kind
230
Gramm Gemüse und 210
Gramm Obst pro Tag verzehren. Im Alter von 13 Jahren
zum Beispiel sind es für
Mädchen 320 Gramm Gemüse und 300 Gramm Obst,
für Jungs 390 Gramm Gemüse und 360 Gramm Obst.
Anzumerken ist, dass beides nicht unbedingt nur roh
sein muss. Gemüse und Obst
können etwa auch in warmen Speisen verarbeitet sein
- auch das zahlt auf die empfohlene
Menge
ein.
(www.kinderaerzte-imnetz.de)
(dpa)

Zugreifen erlaubt: Kindern, die viel Obst und Gemüse essen, geht es
einer Studie zufolge im Vergleich zu anderen mental am besten. Foto:
dpa/Jens Wolf

Professionelle Hilfe ist wichtig

Depression verändert
das ganze Leben
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///// Individuelle Therapien und Behandlungen – stadtnah und doch im Grünen
///// Spezifische Einzel- und Gruppenangebote
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Depression ist etwas anderes als „schlecht drauf sein“. Foto: Julian Straten-

schulte/dpa

M

it einer Verstimmung oder gar Befindlichkeitsstörung hat eine Depression
nichts zu tun. Das sei eine
Erkrankung, die das ganze
Leben verändert, betont
Prof. Ulrich Hegerl von der
Deutschen Depressionshilfe.
„Man erkennt sich oft
selbst nicht mehr wieder“,
sagt er. Gefühle könnten
nicht mehr empfunden werden, für alltägliche Aufgaben
wie das Aufstehen oder Zähneputzen fehle die Kraft.
Bei der typischen, oft sehr
schweren Depression neig-

ten Menschen dazu, Gewicht
zu verlieren, weil sie keinen
Appetit mehr haben. „Sie
können auch nicht einschlafen, sind permanent angespannt.“
Das Wichtigste sei, dass
sich Menschen mit einer Depression professionelle Hilfe
holen – hier seien auch die
Angehörigen gefragt, dazu
zu motivieren. „Man muss
wissen“, betont Hegerl: „Depression ist eine schwere Erkrankung. Wenn man diese
Diagnose hat, lebt man im
Schnitt zehn Jahre weniger.“
Es sei keine Befindlichkeitsstörung

Hier bekommen Sie Hilfe
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Sprechstunde Psychische Erkrankungen
Mehr Feingefühl gefordert

Corona und die Psyche: Wie gehe ich mit einer Depression um?

Starker Anstieg im Lockdown Depression nicht durch
Sprache verharmlosen

Z

u den vielen Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie gehört,
dass wesentlich mehr Menschen als sonst mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.
Das gilt über alle Altersgruppen hinweg, sagt Prof.
Detlef Dietrich von der European Depression Association. „Insbesondere Angstzustände und Depressionen
haben zugenommen.“
Nur ein Beispiel: Einer Studie des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung zufolge hatten vor Corona zehn
Prozent der Jugendlichen
zwischen 16 und 19 Jahren
depressive Symptome, nach
dem ersten Lockdown im
Frühsommer 2020 waren es
demnach 25 Prozent.
Die Langzeitfolgen und
Ausmaße seien auch jetzt im
Herbst 2021 noch nicht absehbar, sagt Dietrich. Das liege auch daran, dass psychosoziale Begleiterscheinungen der Pandemie wie eingeschränkte Kontakte, Einsamkeit, Jobverlust, Ängste vor
einer Infektion oder Mehrfachbelastungen häufig erst
im Verlauf von Monaten zur
Entstehung einer Depression
beitragen.
Sie entwickelt sich meist
schleichend und ist nicht
immer leicht erkennbar.
Dennoch gibt es Anzeichen,
die in Kombination recht
charakteristisch für eine Depression sind. So müssen
laut Dietrich für die Diagnose mindestens zwei sogenannte Kernsymptome plus
weitere
Nebensymptome
nachweisbar sein, die länger
als zwei Wochen anhalten
und das tägliche Leben beeinträchtigen.
Zu den Kernsymptomen
zählen
niedergedrückte
Stimmung, ein nachlassendes Interesse an Dingen, die
einem sonst immer Freude
gemacht haben (Hobbys
zum Beispiel), fehlender Antrieb sowie empfundene Gefühllosigkeit – also, dass
man seine Gefühle nicht
spürt.
Kommen noch mindestens
drei, vier weitere Symptome
dazu wie Schlafstörungen

S

ei doch nicht so depressiv drauf! So ein
Spruch ist wohl jedem schon einmal über die
Lippen gerutscht.
Aus Sicht von Fachleuten
wäre hier aber ein bisschen mehr sprachliches
Feingefühl
angebracht.
Deshalb sollte man nicht

(die haben laut dem Experten die meisten Menschen
mit einer Depression), ein
negativer Blick auf die Zukunft, ein vermindertes
Selbstwertgefühl, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit, Schmerzen ohne
klare Ursache, Schuldgefühle
und leichte Erschöpfbarkeit,
sollte man sich Gedanken
machen.
Weil Betroffene gerade im
Anfangsstadium die Veränderung an sich nicht immer
direkt wahrnehmen, sind es
oft Freunde und Angehörige,
denen das zuerst auffällt. Sie
sollten dann dem oder der
Betroffenen Mut machen,
sich in eine Diagnostik zu
begeben.
Glaubt man, eine Depression zu haben, führt der erste Weg idealerweise zum
Hausarzt oder zur Hausärztin, rät Dietrich. „Die kennen
ihre Patienten oft lange Jahre und erkennen Veränderungen von außen“, erläutert
der Ärztliche Direktor am
AMEOS Klinikum Hildesheim, einer psychiatrischpsychotherapeutischen
Fachklinik.
Es geht darum, die Ursache
zu klären. Diese liegt manch-

mal auch im Körper: So
kann etwa eine Schilddrüsenfehlfunktion depressive
Symptome auslösen, die
dann durch die Gabe der
fehlenden Hormone wieder
verschwinden, so Dietrich.
Auch deshalb sei der Gang
zum Hausarzt ratsam.
Manche haben auch in den
dunklen Monaten des Jahres
immer wieder mit Verstimmungen zu kämpfen. Ihnen
können vielleicht eine Lichttherapie mit therapeutischen Lampen und viel Zeit
an der frischen Luft, also
ausgiebige Spaziergänge in
der hellen Tageszeit, helfen.
Therapeutisch könne man
viel machen, sagt Dietrich.
„Je frühzeitiger eine Depression erkannt wird, desto besser sind die Aussichten auf
einen zeitnahen therapeutischen Erfolg.“
Während es bei leichten
Depressionen nach Worten
des Experten durchaus legitim ist, auch mal einige Wochen abzuwarten und die Situation zu beobachten, ist
bei
mittelschweren
bis
schweren
Depressionen
meist eine Kombination aus
Medikamenten und Therapie empfehlenswert.

Bis man einen Therapieplatz bekommt, kann es
aber dauern. Über alle Patienten gemittelt liege die
Wartezeit bei acht Wochen,
schätzt Dietrich. „Wobei es
bei manchen schneller geht,
während andere bis zu
einem halben Jahr warten –
während der strengen Corona-Regeln war es noch extremer.“ Gerade in ländlichen Bereichen sei die
Nachfrage nach Therapien
oft höher als das Angebot an
Praxen. Sein Rat ist, sich an
die zuständige Ärztekammer der Region zu wenden.
„Die Kammer kann einem
eine Liste mit Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen geben und hat
auch häufig eine Liste mit
Therapeuten, die freie Plätze
haben.“ Generell sind Therapeuten laut dem Experten
auch dazu verpflichtet, offene Sprechstunden anzubieten, wo jeder kurz vorstellig
werden kann.
„Da kann man in der Regel
einen zeitnahen Termin machen“, so Dietrich. Und wenn
es dort nicht klappt, erhält
man vielleicht einen Hinweis, an wen man sich alternativ wenden kann.
(dpa)

Die Alexianer in Hörstel
Starke Partner – mitten im Leben.

sind. So müssen laut Dietrich für die Diagnose mindestens zwei sogenannte
Kernsymptome plus weitere
Nebensymptome nachweisbar sein, die länger als zwei
Wochen anhalten und das
tägliche Leben beeinträchtigen.
Zu den Kernsymptomen
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niedergedrückte
Stimmung, ein nachlassendes Interesse an Dingen, die
einem sonst immer Freude
gemacht haben (Hobbys
zum Beispiel), fehlender
Antrieb sowie empfundene
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man seine Gefühle nicht
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Wohnen und Betreuung für
Menschen mit psychischer und/
oder Abhängigkeitserkrankung

Suchtmedizin und
Psychotherapie

Behandlung und Pflege von
Patienten in verschiedenen
Lebenssituationen

Gesundheitsvorsorge
am Arbeitsplatz

Alexianer St. Antonius GmbH
www.fachklinik-hoerstel.de / Tel.: (05459) 91473-29000

Gesundheitszentrum Walstedde

Erste Anlaufstelle
Hausarzt

D

Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik
und
Nervenheilkunde
(DGPPN). Das könne auch
dazu führen, dass sich Betroffene nicht in die
eigentlich notwendige medizinische Behandlung begeben.
(dpa)

Alles erscheint düster: Depressionen können sich unter anderem durch niedergedrückte Stimmung und eine
gewisse Gefühllosigkeit äußern.
Foto: Fabian Sommer/dpa

Bei Verdacht auf Depression

epressionen haben
in Folge der Corona-Pandemie zugenommen, das zeigen Studien und Untersuchungen.
Wer den Verdacht hat, eine
Depression zu haben, sollte idealerweise zunächst
zum Hausarzt oder zur
Hausärztin gehen, rät Prof.
Detlef Dietrich von der
European Depression Association.
„Die kennen ihre Patienten
oft lange Jahre und erkennen Veränderungen von
außen“, so der Experte. Weil
Betroffene gerade im Anfangsstadium die Veränderung an sich nicht immer
wahrnehmen, sind es oft
Freunde und Angehörige,
denen das zuerst auffällt. Sie
sollten dann dem oder der
Betroffenen Mut machen,
sich in eine Diagnostik zu
begeben.
Eine Depression entwickelt sich meist schleichend
und ist nicht immer leicht
erkennbar. Dennoch gibt es
Anzeichen, die in Kombination recht charakteristisch

jede Phase von Unlust oder
Missmut
bei
anderen
gleich als depressiv bezeichnen.
So eine umgangssprachliche Verwendung des Begriffs Depression sei irreführend und trage dazu
bei, die Erkrankung zu verharmlosen,
warnt
die
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