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Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga steht am 
12.8.2014 mit beiden Füßen auf und nicht etwa hinter ihrem 
Tisch. „Mit dieser Geste verneigen wir uns vor einem der 
größten Schauspieler: O Captain! My Captain!“, moderiert 
sie den Nachruf auf Robin Williams an. Der Oscar-Preisträ-
ger und mit fünf Golden Globes gekrönte, tragikomische 
amerikanische Schauspieler hatte sich am Vortag das Leben 
genommen. Und noch eine Rückblende: „Seit der Trauerfeier 
für Konrad Adenauer vor 42 Jahren haben in 
Deutschland nicht mehr so viele Trauernde 
von einem Menschen Abschied genommen“, 
schreibt das Nachrichtenmagazin Focus am 
15.11.2009 und meint damit den Abschied von 
Robert Enke im Hannoveraner Stadion mit 
40 000 Besuchern und Millionen von Zu-
schauern, die live auf fünf Fernsehkanälen 
gleichzeitig die Trauerfeier verfolgen. Der 
überaus talentierte und beliebte National- 
torwart beging wenige Tage zuvor Suizid. Sein 
Selbstmord und sein Abschiedsbrief, in dem 
er sich dafür entschuldigte, dass er Ärzte und 
Angehörige über das Ausmaß seines depres-
siven Leidens getäuscht habe, versetzten gefühlt eine ganze 
Nation unter Schock sowie in Sprach- und Hilflosigkeit. 

Alle eint in solch berührenden Momenten ein tief emp-
fundenes Mitgefühl. Aber ist diese Anteilnahme wirklich 
nachhaltig und vor allem übertragbar auf den Umgang mit 
Freunden und Verwandten, Kollegen und Angestellten, die 
an Depression erkrankt sind? Scham- und Schuldgefühle 

der Betroffenen sowie die nach wie vor vorherrschende Stig-
matisierung der Depression als persönliche Schwäche sind 
gang und gäbe. Arbeitnehmer sorgen sich, deswegen ihren 
Arbeitsplatz und Anerkennung zu verlieren, während Per-
sonalverantwortliche und Arbeitgeber vielfach verunsichert 
sind – sie teilen sich sozusagen den Mantel des Schweigens.

Fakt ist, dass Depression oder depressive Verstimmungen 
längst zum zentralen Thema von Arbeitgebern und Per-

sonalabteilungen, von Krankenkassen und 
Gesundheitsmanagement avanciert sind. 

Vier Millionen Menschen in Deutsch-
land leiden an einer behandlungsbedürfti-
gen Depression, so die Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe. Nach Angaben des Robert 
Koch-Instituts stehen Depressionen bereits 
in Ländern „mit mittlerem und hohem Ein-
kommen an erster Stelle der Krankheitslast“ 
und die Ärzte Zeitung prognostiziert, dass 
im Jahr 2030 die Depression in den Indust-
rienationen die „häufigste Krankheit“ sein 
wird. Laut der Weltgesundheitsorganisation 
WHO wird sie sogar weltweit bis zum Jahr 

2020 die zweithäufigste Volkskrankheit sein.  
Alle Jahre wieder verkünden Studien  sehr ernst zu neh-

mende statistische Ergebnisse über Anstieg, Verbreitung 
und die damit – in der Regel – verbundenen ausgedehnten 
Arbeitsunfähigkeitszeiten aufgrund einer depressiven Er-
krankung. „Deutschland ist niedergeschlagen“, lautet der 
Einstieg in die Presseerklärung der Techniker Krankenkasse 

„Die Vermengung von 
Stress, Burn-out und 
Depression führt zu 
einer Verharmlosung 
der Depression.“

Professor Dr. Ulrich Hegerl, 
Psychiater

Einfach ansprechen: Eine Depression ist weder ein Grund für Scham noch ein Ausdruck von Schwäche, aber oft  
die Ursache für Stressempfinden, Erschöpfung und Rückenschmerzen im Beruf. Jeder Fünfte erkrankt ein Mal in 
seinem Leben an einer Depression. Was hilft, ist Offenheit im Umgang sowie Verständnis und professionelle Hilfe.
Text: Bettina Dornberg
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zu ihrem Ende Januar erschienenen Depressionsatlas. Von 
2000 bis 2013 sind die depressionsbedingten Fehlzeiten um 69 
Prozent gestiegen. Konkret heißt das: Die durchschnittliche 
Krankheitsdauer einer Depression belief sich 2013 im Schnitt 
auf 64 Tage. Zum Vergleich: Ein Beschäftigter fehlt aufgrund 
einer Bronchitis sieben Tage und diagnoseübergreifend war 
eine Erwerbsperson im Jahr 2013 durchschnittlich rund 14,7 
Tage arbeitsunfähig gemeldet. 

Betrachtet man die wichtigsten Diagnosestellungen bei 
Arbeitsunfähigkeit laut Gesundheitsreport 2014, herausge-
geben vom Dachverband der betrieblichen Krankenversi-
cherungen (BKK), dann rangieren bei Frauen an erster Stelle 
akute Infektionen der oberen Atemwege, gefolgt von der 
depressiven Episode und Rückenschmerzen. Bei Männern 
stehen Rückenschmerzen an erster Stelle, die Erkältung auf 
Platz zwei und die depressive Episode an dritter Stelle. Dass 
psychische Störungen diesmal nur Platz drei belegen, sei 
durch die starke Grippewelle im Bezugszeitraum 2013 be-
gründbar. Kurzum: Seit Jahren steht branchenübergreifend 
und somit auch im Einzelhandel die häufigste seelische 
Erkrankung gleich nach Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems (zuvorderst Rückenschmerzen). 

Oder wieder anders formuliert: Bei 26,5 Prozent der 
beschäftigten BKK-Mitglieder, die im Handel tätig sind, 
wurde in der ambulanten Versorgung generell eine psy-
chische Erkrankung diagnostiziert (Durchschnitt aller: 27 
Prozent). Bei jeder zehnten Frau (11,1 Prozent) und bei je-
dem 20. Mann (5,2 Prozent) im Handel wurde die Diagnose 
Depression gestellt.

Man kann tief in Zahlenwerk und Statistik einsteigen, und 
man findet immer neue Varianzen zwischen Alter und Beruf, 
zwischen Kulmbach und Hamburg, zwischen Erwerbstätigen 
und Arbeitslosen, die alle in eine unumstößliche Wahrheit 
und Einsicht münden: Depressive Störungen gehören zu 
den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten 
unterschätzten Erkrankungen.

Depression wird auch Depression genannt
Professor Dr. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung Deutsche Depressionshilfe und Psychiater am Uni-
versitätsklinikum Leipzig, warnt in diesem Kontext vor der 
eindimensionalen Interpretation der vorliegenden Daten, 
wonach Menschen heute häufiger an Depression erkranken 
als früher. Vielmehr werde „Depression auch Depression 
genannt und nicht hinter weniger negativ besetzten Aus-
weichdiagnosen wie chronischer Rückenschmerz, Tinnitus 
oder Kopfschmerz versteckt“. Für Hegerl steht hinter dem 
vermeintlichen Anstieg die „sehr wünschenswerte Entwick-
lung, dass sich mehr Erkrankte professionelle Hilfe holen 
und dass Ärzte Depressionen besser erkennen und behan-
deln als früher. Patienten, die früher fälschlicherweise zum 
Beispiel unter der Diagnose ‚chronischer Rückenschmerz’ 
in den Statistiken auftauchten, werden heute als Depression 
geführt.“ Und er stützt am Beispiel depressions bedingter 
Frühberentungen zusätzlich seine Einschätzung: „Vor 30 Jah-
ren waren es acht Prozent und jetzt sind es 42 Prozent, und 
nicht, weil wir mehr psychisch Erkrankte haben. Insgesamt 
gibt es ja auch keine Zunahme der Frühberentungen, sondern 
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heute kommen mehr Menschen früher an die richtige Stelle 
und damit an die richtige Diagnose.“ Der Kostenfaktor für 
die Wirtschaft laut Bundesgesundheitsministerium: circa 
1,5 Milliarden Euro jährlich infolge depressionsbedingter 
Frühberentungen und etwa elf Millionen depressionsbe-
dingte Fehltage. Tendenz steigend.

Stress, Erschöpfung, Burn-out – beschreiben sie nicht alle 
verwandte Phänomene oder zumindest eine Voraussetzung, 
an einer depressiven Episode zu erkranken? Ulrich Hegerl 
wehrt sich entschieden gegen das „Modewort Burn-out“ 
und meint, dass „die Vermengung von Stress, Burn-out und 
Depression zu einer Verharmlosung der Depression führt“. 
Auch Diplom-Psychologe Stephan Grünewald, Mitbegrün-
der und Geschäftsführer des Rheingold Instituts, hält die 
Unterscheidung zwischen Burn-out und Depression für 
Augenwischerei: „Das ist eine Scheindifferenzierung. Das 
Kind heißt Depression.“ 

Zusammen mit Kollegen hat Grünewald kürzlich in der 
Bundespressekonferenz in Berlin den repräsentativen quan-
titativen Studien die Ergebnisse der nach eigenen Angaben 
ersten qualitativen, tiefenpsychologisch fundierten Studie 
entgegengesetzt und diese vorgestellt. „Ich kenne keine ver-
gleichbare Studie zu diesem Thema“, meint der Autor des 
Bestsellers „Die erschöpfte Gesellschaft“.

Ziel der Untersuchung war es, die „innere Logik der 
Depression zu ergründen und so leichter verständlich zu 
machen“. Denn das, was den Umgang mit Betroffenen kenn-
zeichnet – nicht nur bei Angehörigen und Kollegen, sondern 
auch unter Ärzten und Apothekern – sei Unsicherheit. Um 
„der einzigartigen inneren Logik der seelischen Erkran-
kung“ gerecht zu werden, schlüsseln die Psychologen die 
„Binnenstruktur einer Depression aus dem Erleben der 
Betroffenen“ in sechs Entwicklungsstufen auf: 

1. Allerhöchste Ansprüche
Allem voran steht der Versuch der Betroffenen, alle Wün-

sche und Pflichten zu erfüllen. Das heißt, sie haben nicht 
nur höchste Ansprüche an sich selbst, sondern empfinden 
die täglichen Herausforderungen des Lebens als Aufgabe, 
die es perfekt zu meistern gilt. Sie wirken keineswegs nie-
dergedrückt und traurig, sondern energiegeladen und tat-
kräftig. Ihre mitunter stark ausgeprägte Ruhelosigkeit zeigt 
sich nicht zuletzt darin, dass sie sich oft allein verantwort-
lich fühlen – für beruflichen Erfolg, für die Bedürfnisse 
von Familie und Freunden, für die Pflege von Angehörigen. 

2. Einschränkungen erfahren
Betroffene erleben, dass sie die Ansprüche, die jeden Men-
schen objektiv überfordern, nicht erfüllen können. Sie leiden 
vielmehr darunter, dass ihr Idealbild, was sie leisten wollen 
und ihrem Anspruch nach bewältigen müssen, nicht mit 
dem übereinstimmt, was sie tatsächlich schaffen können. 
Diese Diskrepanz zwischen Wunschvorstellung und Rea-
lität führt bei den Betroffenen zu dem Gefühl, auf ganzer 
Linie zu versagen.

3. Stilllegung
Wenn die Betroffenen ihren Ansprüchen nicht gerecht wer-
den, führt das eben nicht dazu, sie zu revidieren, zu betrau-
ern, wütend zu werden oder sich unterstützen zu lassen, 
sondern sie ziehen sich zurück, resignieren und legen sich 
buchstäblich still. Sich aktiv mit der Situation auseinan-
derzusetzen, ihre Ansprüche den Umständen anzupassen 
und damit herunterzuschrauben oder gar aufzugeben und 
loszulassen – das findet nicht statt. Die Ansprüche werden 
vielmehr in der Depression konserviert.

4. Alltagsvergleichgültigung
Diese Stilllegung wird zunehmend im Innersten zementiert, 
indem die Betroffenen alle Impulse und Angebote abwehren, 
die aktiv zu einer Lösung beitragen könnten. Das heißt, sie 
sind nicht mehr  imstande, zwischen dringenden, sekundären 

oder gar unwichtigen Themen und 
Tätigkeiten zu unterscheiden. Alles 
wird gleichwertig und damit gleich-
gültig und schließlich „vergleichgül-
tigt“. Nicht zuletzt die oft begleiten-
den Symptome von Schmerzen und 
psychosomatischen Beschwerden 
geben ihnen das subjektiv empfun-
dene Recht, mit Samthandschuhen 
angefasst zu werden. 

5. Im eigenen Saft schmoren
Die Betroffenen wirken passiv, un-
beteiligt und desinteressiert, wäh-
rend sie innerlich unaufhörlich um 
dieselben Themen kreisen und im 
eigenen Empfinden trotzdem oder 
eben gerade deswegen keinen Schritt 
weiterkommen. Schlaflosigkeit in der 
Nacht verstärkt noch zusätzlich die 

Viele Kranke flüchten sich 
in Arbeit und erhalten unter 
anderem so die Depression 
am Leben. 
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Erschöpfung am Tag. Das Trügerische: Man ist sich selbst 
unheimlich nahe und damit unnahbar für andere und iso-
liert sich damit zusätzlich noch mehr. Dem eigenen Rückzug 
folgt nicht selten die Abkehr durch Angehörige, Freunde 
und Kollegen, weil der Umgang mit Depressiven anstren-
gend sein kann.

6. Resignativ-verbitterte Symptombehandlung
Die Betroffenen arrangieren sich mit ihrer Depression und 
kommen aus der verengten Wahrnehmung von Welt nicht 
heraus. Weder die Flucht in die ohnmächtige Betriebsamkeit 
noch eine übersteigerte Leistungskompensation oder die 
Selbstverwöhnung mit heißen Bädern und Wellness sowie 
Selbstmedikation sind zielführend, um sich der Krankheit 
zu stellen. Die Betroffenen verlagern die Behandlung auf 
ihre körperlichen Symptome und erhalten damit ihre De-
pression am Leben. 

Am Ende einer jahrelang verschwiegenen, verharmlosten, 
nicht behandelten oder gar nicht erst diagnostizierten Depres-
sion steht oft als tragische Folge der Suizid, der Selbstmord. 

Einfach ansprechen
Was kann man tun, dass es nicht so weit kommt? Was kann 
der Arbeitgeber, der Personalverantwortliche tun, wenn er 
einen Verdacht hat, dass ein Angestellter, ein Kollege an 
einer Depression leiden könnte?

Ulrich Hegerl  –  am 2014 gegründeten und von der Deut-
schen Bahn Stiftung finanzierten Forschungszentrum De-
pression entwickelt er neue Therapieansätze – differenziert 
zwischen dem, was der Personalverantwortliche im Einzelfall 
unternehmen kann, und betriebsinternen gesundheitsför-
dernden Maßnahmen. „Wenn man als Personalverantwort-
licher merkt, da verändert sich jemand: einfach ansprechen. 
Eine Umgebung suchen, wo eine Privatheit herrscht. Also 
nicht in die Kantine bitten, sondern in ein Zimmer und ein 
Gespräch beginnen: ‚Ich mache mir Sorgen, Sie verändern 
sich. Sie machen einen bedrückten Eindruck, die Leistung 
stimmt auch nicht, was ist denn los?“ Hegerl räumt ein, dass 
es nicht einfach sei, solch ein Gespräch zu führen. „Das muss 
man üben. Viele haben Scheu davor, weil sie sich unsicher 
fühlen, wenn psychische Themen auf den Tisch kommen. 

Aber man muss auch wissen: Was kann ich 
fragen? Was geht mich nichts an? Was und 
wen empfehle ich?“ Neben dem Betriebsarzt 
und dem Hausarzt ist es der Facharzt: „Man 
muss wissen, wer der Facharzt ist, und da 
geht es schon los. Es ist eben nicht zuerst 
der Psychologe, sondern der Nervenarzt oder 
der Psychiater. Da muss man zunächst hin, 
weil es sich ja auch um eine körperliche 
Erkrankung, eine Durchblutungs- oder ei-
ne Schilddrüsenfunktionsstörung handeln 
kann. Es muss eine vernünftige Diagnose 
gestellt werden.“ Auch wenn der Personal-
verantwortliche definitiv keine Diagnose 
stellen könne und solle, helfe es schon, wenn 

er eine grobe Vorstellung habe, wie sich eine Depression 
von anderen psychischen Störungen unterscheide. Hegerl 
verweist auf seine Stiftung, die Schulungen für Betriebsärz-
te und Führungskräfte in Unternehmen anbietet. Aber es 
gehe nicht nur darum, „dass der Betroffene rascher in die 
Behandlung findet, sondern dass man eine Atmosphäre 
schafft, in der Betroffene sich nicht verstecken und ihre 
Krankheit geheim halten müssen“.

Und Hegerl warnt vor der voreiligen Behauptung, „dass 
man mit Stressreduktion der Depression vorbeugen kann“. 
Dies sei keineswegs belegt. Man könne aber in seinem Unter-
nehmen erreichen, „dass Mitarbeiter zufriedener sind, sich 
solidarischer fühlen und damit weniger AU-Tage haben“.

Jeder fünfte Bundesbürger erkrankt ein Mal in seinem 
Leben an einer behandlungsbedürftigen Depression. Sie 
kann also jeden treffen. Gleichzeitig kann sich jeder die-
ser Tatsache und der eigenen Unsicherheit im Umgang 
mit Betroffenen stellen, statt Depressive weiter als persön-
lichkeits- und leistungsschwache oder gar arbeitsunwillige 
Menschen zu brandmarken, zu stigmatisieren. 

Bei Robin Williams oder Robert Enke fiel es nicht 
schwer.   

•   Betriebsarzt, Hausarzt, Facharzt; im akuten Notfall im 
Krankenhaus oder in einer psychiatrischen Ambulanz 
vorstellen

•   Deutschlandweites Infotelefon der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe: Tel.: 0800 3344533;  
Mo., Di., Do.: 13–17 Uhr; Mi., Fr.: 08.30–12.30 Uhr

•   Selbsttest, Wissen und weitere Adressen unter dem 
Dach  www.deutsche-depressionshilfe.de 

•   Einen Erfahrungsaustausch für Betroffene und Angehö-
rige   bietet  www.diskussionsforum-depression.de

•   Patientenkongress Depression für Betroffene, Ange-
hörige und Interessierte, auch zum Thema Depression 
am Arbeitsplatz: 12./13.9.2015, Gewandhaus Leipzig, 
Moderation: Harald Schmidt; Anmeldung:  

 www.deutsche-depressionshilfe.de/kongress

HILFESTELLUNGEN

Allerhöchste Ansprüche an 
sich selbst, an die Umwelt, 
an das Leben – das kann 
nicht gut gehen.

Fo
to

s:
 V

ib
e 

Im
ag

es
; G

iu
lio

_F
or

na
sa

r (
 2

 x
 s

hu
tte

rs
to

ck
)


