
Bestimmte Schlüsselsymptome unterscheiden eine gewöhnliche Niedergeschlagenheit von einer 
tatsächlichen Depression.

Der American Psychological Association zufolge kann eine Depression mit den folgenden Symptomen 
einhergehen:

Depressionen können ein Gefühl der Isolation und Einsamkeit auslösen. Doch keine Sorge – wir sind 
für euch da. Niemand sollte die Tiefpunkte im Leben allein bewältigen müssen. Wir sind für euch da.

Erste Bewältigungsstrategien

Eine Depression ist das Gefühl lähmender Gleichgültigkeit, das so starke Ausmaße annimmt, dass man 
nicht mehr in der Lage ist, im Leben zu funktionieren – so z. B. in der Schule, auf der Arbeit oder im 
Sozialleben. Depressionen können das morgendliche Aufstehen in einen schier unüberwindbaren 
Kraftakt verwandeln. Die gute Nachricht ist, dass ihr diesen Kraftakt nicht allein bewältigen müsst. 
Nehmt Hilfe in Anspruch, um euer Leben wieder erträglicher zu machen. Ihr schafft das!

Was sind Depressionen?

Was tun bei Depressionen?

Symptome:

• Sucht euch Hilfe. Indem ihr euch an andere Menschen wendet, könnt ihr die akute 
Traurigkeit bewältigen und gemeinsam überlegen, mit welchen Strategien ihr langfristig aus 
der Depression herauskommen könnt. 

• Selbstfürsorge: Wenn man deprimiert ist, fühlt es sich manchmal schon wie eine 
Meisterleistung an, für sich selbst zu sorgen. Konzentriert euch auf eine Sache: z. B. etwas 
zu essen, euch anzuziehen oder zu duschen. Ihr schafft das!

• Nicht enden wollende Niedergeschlagenheit – über mehrere Tage oder sogar Wochen
• Unbeabsichtigter, starker Gewichtsverlust
• Starke Abgeschlagenheit trotz ausgiebigen Schlafes
• Ein Gefühl der Wertlosigkeit und/oder Schuldgefühle
• Konzentrationsschwierigkeiten und Unentschlossenheit
• Todes- und/oder Selbstmordgedanken

Was tun bei einer Depression
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Arten von Depression
Das sind die häufigsten Depressionsarten:

• Schwere depressive Episode: Dem National Institute of Mental Health zufolge ist eine schwere 
depressive Episode – nach dem amerikanischen Klassifikationssystem auch „Major 
Depression“ genannt – die häufigste Form der Depression. Betroffene leiden meist über einen 
Zeitraum von mindestens zwei Wochen unter Gefühlen der Wertlosigkeit, Schuldgefühlen und 
Antriebslosigkeit – sogar bei Dingen, die ihnen bis dahin stets Freude bereiteten.

• Bipolare Störung: Eine bipolare Störung ist nicht dasselbe wie eine Depression. Jedoch geht 
sie meist mit Depressionssymptomen einher: Die Stimmung schwankt zwischen 
himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt.

• Postpartale Depression: Eine Entbindung kann das Hormongleichgewicht im Körper stören. 
Diese hormonellen Veränderungen können manchmal Depressionssymptome auslösen. 

• Prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS): Hormonelle Veränderungen sind manchmal 
wie eine Achterbahnfahrt für Körper und Gehirn. PMDS betrifft Frauen während der Periode. 
Die Symptome sind umfassender als beim prämenstruellen Syndrom (PMS).

• Jahreszeitlich bedingte mentale Störung (SAD, für englisch: Seasonal Affective Disorder): 
Depressionen können sich auch zum Jahreszeitenwechsel einstellen. Meist treten 
jahreszeitlich bedingte mentale Störungen im Winter auf, wenn es kalt ist und die Tage kürzer 
sind. Häufig verschwindet diese Form der Depression beim nächsten Jahreszeitenwechsel. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr monatelang leiden müsst und keine Hilfe in Anspruch 
nehmen solltet. Sucht euch professionelle Hilfe. 

• Nehmt eure sozialen Kontakte wahr. Bei Depressionen haben die wenigsten Menschen ein 
Verlangen nach menschlichen Kontakten. Tatsächlich sagen Wissenschaftler, dass die 
Aufrechterhaltung sozialer Kontakte sehr wirksam bei der Bewältigung von Depressionen 
ist. Vertraut euch wenigstens einem anderen Menschen an. Ein erster Schritt könnte 
beispielsweise so aussehen, dass ihr jemandem eine Textnachricht schreibt mit den 
Worten: „Hi, mir geht's gerade nicht so gut und ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen. 
Hättest du Zeit?“

• Sucht euch professionelle Hilfe. Die psychische Gesundheit ist ebenso wichtig für das 
allgemeine Wohlbefinden wie die körperliche Gesundheit. Manchmal ist medizinisches 
Fachpersonal erforderlich, um den für euch passenden Plan zu finden. Es ist nie zu früh, um 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit professioneller Hilfe könnt ihr euch möglicherweise 
leichter aus einer Depression befreien.
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• Treibt regelmäßig Sport.
• Achtet auf einen gesunden und gleichmäßigen Schlafrhythmus.
• Verbringt Zeit mit Freunden und netten Menschen. Nehmt jegliche Hilfsangebote auf jeden 

Fall an.
• Habt Geduld. Macht euch bewusst, dass sich der Gemütszustand nicht von heute auf morgen, 

sondern schrittweise ändern wird.
• Lernt eure Depression verstehen und achtet darauf, welche Bewältigungsmethoden Wirkung 

zeigen und welche nicht, wenn ihr mit einem Profi verschiedene Optionen ausprobiert.
• Der Gang zum Spezialisten ist ein sehr guter erster Schritt, um den eigenen Gemütszustand 

verstehen zu lernen und die individuell verschiedenen Behandlungsoptionen zu finden, die für 
euch persönlich am effektivsten sind.

Auch die stärksten Formen der Depression sind behandelbar. Je früher ihr euch Hilfe sucht, desto 
besser. Am häufigsten werden Depressionen mit einer Kombination aus Therapie und 
Psychopharmaka behandelt. Was ihr im Falle einer Depression beachten solltet:

Behandlungsoptionen

• Der familiäre Hintergrund und die eigene Vorgeschichte
• Beachtliche Stressfaktoren wie Traumata oder einschneidende Veränderungen, so z. B. 

das Ende einer Beziehung, ein Trauerfall in der Familie, ein Umzug oder ein Berufswechsel
• Chronische Krankheiten oder die Einnahme bestimmter Medikamente
• Drogen- und/oder Alkoholabhängigkeit
• Zwischen dem Ende der Pubertät und Anfang 30 sind besonders Frauen gefährdet.

Die Risikofaktoren und Ursachen einer Depression sind vielfältig:

Risikofaktoren und Ursachen
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