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Depression:
Veränderung des ICHs
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Zum Zweck dieses Buches

Konzentrationsschwäche, Denk-Blockaden und Lese-Hemmung ge-
hören – neben dem Verlust von Antrieb, Freude und Interesse – zu den 
 größten Problemen von Menschen, die sich ausgebrannt und verzweifelt 
fühlen.

Trotz dieser Blockaden soll dieses Buch es Betroffenen erleichtern, sich eine 
Vorstellung zu machen von den inneren Vorgängen, die „normales Depri-
miertsein“ zu einer „echten“ Depression verstärken. 

Auslöser – Belastungen durch die Außenwelt oder durch uns selber –, mögen 
sie noch so naheliegend und noch so schwer sein: Sie allein erklären nicht die 
tiefgreifenden Veränderungen unseres „ICHs“ wie sie in einer Depression 
lähmenden Ausmaßes Besitz von uns ergreifen. 

Entscheidend sind Vorgänge im Inneren unseres Gehirns. Sie sind es, die bei 
vielen Betroffenen die Empfindung hervorrufen: „Das bin nicht ICH“.

Aber auch die Hilfe – und zwar in ihrer in der Praxis schnellstmöglichen  
Form – bedient sich innerer Vorgänge, nämlich der Signalübertragung zwi-
schen Nervenzellen. Die Macht, die unser ICH in einer Depression außer 
Kraft setzt, kann so auf eine Weise gebrochen werden, die sich der „inneren 
Natur“ unseres Gehirns bedient. 

Entgegen allen Vorurteilen geschieht das nicht mit der „Brechstange“, son-
dern mit speziellen Wirkstoffen, die sich zum Teil schon seit über fünfzig Jah-
ren in der Einflussnahme auf die Signalübertragung zwischen Nervenzellen 
bewährt haben. 

Vielen Betroffenen fällt es jedoch sehr schwer, gegen ihr „Seelenleiden“ eine 
Arznei einzunehmen – auch dann noch, wenn ihr Arzt es ihnen ans Herz legt. 
Die bildliche Vorstellung davon, was einer Depression ab einem bestimmten 
Schweregrad zugrunde liegt und wie depressionslösende Arznei wirkt, soll 
es Betroffenen und ihren Angehörigen erleichtern, den Rat ihres Arztes 
anzunehmen.
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Zum Gebrauch und zur Gliederung

Kernaussagen und Schlüsselwörter sind hervorgehoben. Das Buch muss 
nicht als durchlaufender Text gelesen werden. Man kann in jedes Kapitel ein-
steigen. Besonders wichtig ist aber … 

… der erste Teil. Er dient der Vermittlung eines „Grund“-Verständnisses, das 
betroffene Leser, ihre Angehörigen oder Freunde haben sollten. Denn erst das 
Verständnis für den inneren Grund des Leidenszustands „Seelenlähmung“ 
macht den Weg dafür frei, auch die effektivste Behandlungsform wirklich zu 
verstehen und annehmen zu können. Dieser Teil beruht auf Befunden der um 
Objektivität bemühten Wissenschaft.

Der zweite Teil informiert grundlegend über die Wirkweise depressions-
lösender Arznei und stellt sie der reinen Gesprächsbehandlung gegenüber.

Die Zwischenbemerkungen (dritter Teil) beruhen auf der Praxiserfahrung 
eines seit mehr als zwanzig Jahren auf Depressionen spezialisierten Facharz-
tes. Hier geht es um seine Sicht der Rolle der Gesprächsbehandlung („Psycho-
therapie“) bei Depression und um Vorurteile gegenüber der Behandlung mit 
einer Arznei („Pharmakotherapie“). 

Der vierte Teil führt detailliert aus, wie eine Behandlung mit depressions-
lösender Arznei, die auf das betroffene Individuum zugeschnitten ist, in der 
Praxis aussehen kann und wie sich darunter der Besserungsverlauf typischer-
weise gestaltet. Dabei wird deutlich werden, dass die bestmögliche Behand-
lung eine enge Kooperation von (Fach-) Arzt und gut informiertem Patienten 
voraussetzt. 

Deshalb gibt es im Anhang I – ganz und gar praxisbezogen! – Einzelhei- 
ten über die Arten der Antidepressiva, über ergänzende Medikamente  
und deren Rolle sowie über den Umgang mit häufigeren Begleiterscheinun-
gen. 
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In Anhang II finden sich Erklärungen zu den häufigsten Formen depressiver 
Störungen. Thema des Buches sind die „episodischen“ Depressionen. Sie 
verlaufen oft schwer, sind jedoch – wie es schon aus der Bezeichnung hervor-
geht – vorübergehender Natur. 
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Die Anzeichen

Niedergeschlagen. Kraftlos. Müde.
Sich zu allem zwingen müssen.

Nur noch das Nötigste – gar nichts mehr? – leisten können.
Interesselos und nichts mehr genießen können.

Rückzug auch von Freunden und Familie.

Enge in der Brust, zu wenig Luft.
Unruhe im Bauch, keinen Appetit, Übelkeit, 

Druck über dem Herz,
Schmerzen, Schwindel – alles ohne Schaden am Organ.

Wachliegen ganz früh, oft noch im Dunkel der Nacht, 
mit Angst, gar Panik, vor dem Tag. 

Aufwachen ohne Erholung.
Kein Antrieb, quälende „innere“ Unruhe.

 
Gefühl der Leere, keine Freude, kein Sinn.

Nur negative Gedanken, um Schuld, um Versagen,
um Zweifel an sich selber, seinem Wert, an der Zukunft. 

Gefangen in „kreisenden“ Gedanken: Grübeln.
Im Denken gehemmt, in der Konzentration geschwächt, 

vergesslich, unaufmerksam. 
Entscheidungsunfähig.

Übermäßig empfindlich, reizbar und angespannt…
… Entspannung allenfalls gegen Abend:
Erlösung vom Tag, nur noch schlafen. 

Wunsch nach „Flucht“ – Gar nicht mehr aufstehen müssen ? 
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Teil 1

Die „Grund“-Frage
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„Wie kommt so was ?“ 

„Das muss doch  
einen Grund haben !“
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1  Kapitel

Der Depression auf den „Grund“ gehen

Unser aller Wunsch nach dem Grund

Wer unter Anzeichen einer „Seelenlähmung“ leidet, hat oft auch einen Grund, 
der diesen Leidenszustand erklärt:

Längere berufliche oder private Überforderung oder Dauerkonflikte 
(„Stress“), schwere körperliche oder psychische Krankheiten bei sich oder An-
gehörigen; aktuell ein besonders belastendes Lebensereignis, zum Beispiel 
ein herber Verlust, eine große Enttäuschung, eine schwere Kränkung oder ein 
eigenes Versagen.

Gibt es keinen derart „offen-sichtlichen“ Grund, dann sucht die oder der Be-
troffene weiter nach einer Erklärung, oft zusammen mit nahestehenden Men-
schen. Denn: Für jedes Problem, das sich vor uns auftut, drängt es uns, „den 
Grund“ oder „die Gründe“ zu finden: 

Wir suchen nach einem Grund, wenn … 

… ein Gerät nicht funktioniert.

… ein vertrauter Mensch sich plötzlich anders verhält  
als erwartet.

… ein Körperteil schmerzt.

Kurzum, wir suchen immer nach einem Grund, wenn wir etwas nicht verste-
hen oder wenn sich jemand oder etwas verändert hat. Diese Suche nach plau-
siblen Erklärungen in der sichtbaren Welt um uns herum oder in der vertrau-
ten Vorstellungswelt in unserem Kopf prägt unser gesamtes Denken.

Erst recht suchen wir in der Welt um uns herum einen Grund, wenn unsere 
Seele schmerzt und lahmt … 
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20 1. Kapitel

… sofern wir ihn nicht schon längst – siehe oben – ausgemacht haben: Denn 
unser Leben liefert ja immer wieder schmerzhafte Erlebnisse und Ereignisse, 
die uns „deprimieren“, also vorübergehende, meist aber leichtere depressive 
Verstimmungen auslösen. Gründe für solche Verstimmungen liegen also oft 
genug auf der Hand.

Aber: Jene Anzeichen einer „Seelenlähmung“ – also einer schwereren 
Depression (*) – treten oft auch ohne oder ohne passend erscheinendem 
äußeren Grund auf.

Das „Grund“-Problem bei schwereren Depressionen 

Auch wenn es Gründe im äußeren Leben gibt, die die „Seelenlähmung“ ange-
stoßen haben – anhaltende Überlastung, bittere Enttäuschungen, gar Demüti-
gungen oder schmerzhafte Verluste – so sind sie Auslöser. Sie sind damit le-
diglich ein Teil der Erklärung.

Sogar seelische Verletzungen und Versagungen aus der Vergangenheit, sind 
nicht der „Ur“-Grund für eine solche „Seelenlähmung“.

Dennoch richtet sich das gesamte Denken Betroffener und ihnen Naheste-
hender – aber auch eines ganz großen Teils der Behandler! – nur auf die an-

(*) Depression von „depressus“ (lateinisch) = „niedergedrückt“ („deprimere“ = nieder-
drücken). 

Zur Abgrenzung vom normalen Deprimiertsein und von leichteren Depressionen, die sich 
vergleichsweise rasch auch ohne Behandlung (spontan) wieder bessern, werden diejenigen 
Depressionen, um die es in diesem Buch vor allem geht, nicht als „schwer“, sondern – allge-
meiner – als „schwerere“ Depressionen bezeichnet. Das schließt die etwas unscharfe Kate-
gorie „mittelschwer“ aus der Fachsprache mit ein. 

Der Autor dieses Buches möchte seine Leser für sich mitentscheiden lassen: 
– Ist die Beschwernis „noch auszuhalten“, dann mögen Betroffene den Zustand ihrer De-

pression für sich als  „eher leichter“ oder „nicht so schwer“ einstufen. 
– Ist der Leidenszustand kaum oder gar nicht mehr auszuhalten, als „schwerer“ bzw. 

„schwer“. 
– Die „Anzeichen“ auf Seite 15 − für eine schwere Depression − sollen dabei eine Hilfe sein. 

Siehe dazu auch Anhang II: „Deprimiertsein“ – Dysthymia – Depression. 
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schaulichen Auslöser im äußeren Leben. Widrige Ereignisse und Erlebnisse 
gelten als „die“ Gründe schlechthin. Allzu oft wird nur auf sie geachtet. 

Und das ist ein Problem:

Denn unser Drang nach einem möglichst „offen-sichtlichen“ Grund verschlei-
ert die Sicht auf die eigentlichen – inneren – Gründe, von denen eine ganz ent-
scheidende Verstärkerwirkung ausgeht. 

Moderne Forschung kann Orte im Gehirn eingrenzen, die für die Verstärkung 
des „normalen Deprimiertseins“ hin zu einer schwereren Depression eine 
zentrale Rolle spielen: 

Diese Orte im Inneren unseres Gehirns lösen eine Eigendynamik aus und 
 halten sie in Gang – ob mit oder ohne Auslöser von außen. 
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Seelenlähmung:

Unfähig zu entscheiden 
und zu handeln
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2  Kapitel 

Eigendynamik: Der eigentliche Grund

Alle Ereignisse, die von außen auf uns einwirken, sämtliche Erlebnisse, wer-
den über unsere Sinne nach innen geleitet, in unser „Denk- und Fühlorgan“: 
in unser Gehirn – dem Sitz unserer Seele in diesem Leben (*). Alle unsere 
Wahrnehmungen lösen dort innere Vorgänge aus.

Erst diese inneren Vorgänge sind es, die uns freudige oder traurige Stimmun-
gen bewusst werden lassen. Im normalen Alltag sind solche Stimmungen eher 
von kürzerer Dauer. Denn sie werden immer wieder von „Einfällen“ (wech-
selnden Gedanken) oder von gerade notwendigen Handlungen, beruflichen 
oder privaten, beiseite gedrängt.

Eine schwerere Depression mit jenen Zeichen der „Seelenlähmung“ setzt ge-
nau diese unsere Fähigkeit zum Handeln und Entscheiden außer Kraft – 
oft sogar bei den gewöhnlichsten Alltagsverrichtungen: 

Wir sind dann wie gelähmt, haben keinen Antrieb mehr und können nichts 
gegen die tieftraurige Verstimmung oder das Gefühl der Leere in uns „tun“. 
Dieser Zustand überschattet viele Stunden eines Tages, und das über viele 
Wochen oder gar Monate hinweg.

Auch positive Einfälle und Gedanken an schöne Dinge oder angenehme Er-
lebnisse oder Aktivitäten haben in diesen Stunden der Verzweiflung oder der 
Leere keine Wirkung. Sie können uns nicht mehr ablenken. 

(*) Auch wenn das dritte, vor allem aber das vierte Kapitel, es nahezulegen scheinen: Der 
Autor ist weit davon entfernt, das Gehirn als Ganzes auf Anatomie und Chemie reduzie-
ren zu wollen. In seiner unverstandenen Komplexität dürfen wir unserem Gehirn durch-
aus einen „göttlichen Funken“ zusprechen. Ihn aber können wir natürlich erst recht nicht 
erfassen. 
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Spätestens dann sollten wir uns bewusst machen, dass der „Ur“-Grund für ein 
solches Ausmaß einer depressiven Verstimmung in inneren Vorgängen zu su-
chen ist. Die Depression hat sich dann von möglichen äußeren Auslösern 
los-gelöst.

Innere Vorgänge gewinnen bei jeder schwereren Depression eine Eigendyna-
mik inmitten unseres „Denk- und Fühlorgans“. Diese Eigendynamik können 
wir – vorübergehend! – mit unserem Denken, unserem Verstand, unserer Ver-
nunft, vor allem aber mit unserem Willen nicht mehr beherrschen. Betroffene 
sagen dann oft:

„Das bin nicht ICH“ 
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n Im Mittelgebirge wird auch der leichtsinnigste Skifahrer nie eine gefährliche 
 Lawine auslösen können. Dort gibt es keine Verbotszonen und erst recht 
keine Lawinenwarnungen. Umgekehrt verlassen sich die Alpenländer nicht 
alleine auf Warnungen und Sperrzonen. Für den Umgang mit der Lawinen-
gefahr lassen sie auch den Schnee selber erforschen, etwa die Struktur sei-
ner winzigen Kristalle und deren Haftung untereinander bei verschiedenen 
Wetterbedingungen.  Ähnlich beschränken sich Depressionsforscher nicht 
auf die Untersuchung von Auslösefaktoren. Sie untersuchen auch die „inne-
ren“, also die hirneigenen und eigendynamisch ablaufenden Vorgänge. Sie 
wollen wissen wie es dort zur Verstärkung des „normalen Deprimiertseins“ 
hin zur Depression mit ihrer Eigendynamik kommt. 

Stellen wir uns als Gleichnis für die Eigendynamik einer Depression 
eine Lawine in den Alpen vor. Sie kann entstehen, wenn ein leichtsinni-
ger Skifahrer an einem Steilhang hoch droben ein Schneebrett lostritt. 
Das drückt auf die Schneemassen darunter und bringt auch sie in Bewe-
gung. Unter dem wachsenden Druck löst sich immer mehr Schnee im-
mer rascher von seinem Untergrund. Eine Lawine donnert zu Tal. 

Aber: Der gedankenlose Skifahrer ist nicht „der“ Grund. Er ist nicht 
die „Ur“-Sache. Er ist „nur“ der Auslöser.

Tiefere Gründe sind: die Massen von Schnee, wie sie sich nur im Hoch-
gebirge ansammeln. Vor allem aber die besonders starke Wirkung der 
Schwerkraft an einem großen und steilen Berg. Sie ist es letztendlich, die 
die Schneemassen nach unten rutschen und immer schneller werden 
lässt. 

Die Anziehungskraft der Erde, eben die Schwerkraft – das ist der innere, 
der „eigentliche“ Grund, ohne den die Schneemassen keine derart be-
drohliche Eigendynamik entwickeln könnten. 

Nur so lässt es sich im Übrigen erklären, dass sich Lawinen auch von al-
leine loslösen und ins Tal rasen können, ganz ohne auslösenden Skifah-
rer. Ebenso können schwere Depressionen ohne jeden Auslöser ihre Ei-
gendynamik entwickeln und die „Seele unter sich begraben“.
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Woran erkennt man  
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Charakter als Krankheit …
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wie eine Lawine“?
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Die Gleichartigkeit der Kernbeschwerden 

Die wesentlichen Beschwerden bei einer schwereren Depression sind bei den 
allermeisten Betroffenen so gleichartig und so typisch, dass die Individualität 
von Denken und Fühlen während der Leidenszeiten weitgehend außer Kraft 
gesetzt erscheint: „Das bin nicht ICH“

So sehr sich die Menschen auch in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Biografie und 
in den Schilderungen ihrer Beschwerden unterscheiden, so auffallend ähn-
lich stellen sich dem kundigen Arzt die geklagten Beschwerden in der Regel 
dar:

„Keine Motivation“; „kein Auftrieb“;  
„kein Wille“; keine Energie“; „keine Kraft mehr“; 
„völlig erschöpft … wie ausgebrannt“ 

Neben der traurigen Verstimmung geht jede Depression mit einer Schwä-
chung des Antriebs für gezieltes Tun einher. In den schwereren Fällen wird 
das zu einer Art Lähmung, überhaupt etwas zu beginnen. Gelegentlich äußert 
sich das auch in einer ziellosen äußeren Unruhe. 

Diese Antriebsschwäche ist oft in der ersten Tageshälfte stärker ausgeprägt 
als in der zweiten – ganz besonders schlimm meist am frühen Morgen, 
gleich nach dem Erwachen. 

Dem geht sehr häufig ein langes Wachliegen mit „kreisenden Gedanken“ vor-
aus, meist noch im Dunkel der letzten Nacht- bzw. ersten Morgenstunden. 
Danach folgt meist nur noch wenig Schlaf. Umso größer sind Erschöpfung 
und die „Lähmung“ beim Aufstehen. Viele Betroffene bekommen erst gegen 
Nachmittag oder Abend wieder etwas Auftrieb. 

Die „kreisenden Gedanken“, das Grübeln, werden auch von den Betroffenen 
selber als unproduktiv empfunden. Nur: Abstellen geht nicht! 

Die Gedanken kreisen um Selbstzweifel und um den eigenen Wert, um Ent-
scheidungen, die getroffen werden müssten, um Sinnfragen. Oder sie drehen 
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sich just um diesen Zustand der ungewohnten Schwäche, um die quälende 
Frage nach dem Warum: nämlich um mögliche oder tatsächliche Lebens-
probleme, die als Auslöser für diesen Zustand in Frage kommen oder die von 
den Betroffenen und ihren Nahestehenden als Auslöser angesehen werden. 

Antriebsschwäche oder gar Antriebsverlust sowie unproduktives Grü-
beln: Das sind – neben der Herabgestimmtheit, Freud- und Interesse-
losigkeit – die Kernbeschwerden einer schwereren Depression, einer 
„Lähmung der Seele“.

Die zeitlichen Besonderheiten in der  
Eigendynamik einer schwereren Depression  
und das „Grund“-Problem

1. Im Tagesverlauf kommt es in vielen Fällen zu einem spürbaren Rück-
gang der Intensität der Beschwerden.

Und zwar ohne dass sich an einem tatsächlichen oder an einem als aus-
lösend bewerteten Problem (dem äußeren „Grund“) in einer so kurzen 
Zeitspanne – innerhalb eines einzigen Tages! – irgendetwas geändert haben 
kann!

Bei vielen Betroffenen ist die Beschwernis früh und am Vormittag um so 
vieles stärker ausgeprägt als in der zweiten Tageshälfte, dass man ihre 
 Depression geradezu als „Morgenkrankheit“ bezeichnen könnte.

2. Die Gesamtdauer einer schwereren Depression ist begrenzt. 

Gleich, ob ein auslösender Grund weiterbesteht oder nicht – irgendwann 
ist auch eine noch so schwere Depression vorüber. Sie bleibt in aller Regel 
eine „Episodenkrankheit“; nur selten geht sie in einen chronischen Verlauf 
über.
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Trotz der zeitlichen Begrenztheit gibt es ein großes Problem: Die Gesamt-
dauer einer schwereren depressiven Episode ist individuell höchst ver-
schieden. Auch von Fachleuten ist sie für den Einzelfall nicht vorherseh-
bar.
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