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Demenz und Depressionen – 
was kommt auf uns zu?
Depression und Demenz im Alter: Prävention, 
Epidemiologie, Diagnostik und Behandlung

PROF. DR. ULRICH HEGERL, KLINIK UND POLIKLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE, 

UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG, STIFTUNG DEUTSCHE DEPRESSIONSHILFE

1. Demenz

1.1. Epidemiologie

weltweit leiden ca. 50 millionen menschen unter demen-

ziellen erkrankungen, wobei eine zunahme auf über 130 

millionen für das Jahr 2050 angenommen wird. Diese zu-

nahme ist im wesentlichen auf eine gestiegene Lebens-

erwartung und damit die zunahme des anteils älterer 

menschen an der weltbevölkerung zurück zu führen. für 

Deutschland wird von ca. 1,2 millionen Demenzerkrankten 

und jährlich etwa 244.000 neuerkrankten ausgegangen. 

eine deutliche zunahme dieser zahlen ist vorallem auch 

deshalb zu erwarten, da die geburtenreichen Jahrgänge 

der 60er Jahre in altersbereiche mit erhöhtem Demenzri-

siko gelangen. Die prävalenz demenzieller erkrankungen 

steigt ab dem 65. Lebensjahr steil an, wobei der anstieg für 

frauen steiler als für männer ist. nach einer untersuchung 

der administrativen prävalenzen von Demenzen, basierend 

auf aok-Daten (stock et al. 2018), ist bei über 90-Jährigen 

von einer Demenzprävalenz von über 40 prozent für frauen 

und über 30 prozent für männer auszugehen. 

Bemerkenswert ist, dass neuere Befunde in westlichen 

Ländern niedrigere altersspezifische inzidenzen und prä-

valenzen für Demenzen gezeigt haben als vorausgesagt. 

so wurde in einer studie in zwei kohorten mit einem al-

tersabstand von zehn Jahren in der späteren eine um 24 

prozent niedrigere altersspezifische inzidenz für Demenzen 

gefunden. Da zudem in dieser Gruppe weniger zeichen 

einer Hirnatrophie und zerebraler Gefäßerkrankungen zu 

finden waren, spricht dies zusammen mit anderen studie-

nergebnissen dafür, dass diese erfreuliche entwicklung hin-

sichtlich des Demenzrisikos durch eine verbesserte „Hirn-

I n den entwickelten Ländern ist die unipolare  

Depression mit Abstand die wichtigste Hirner-

krankung, gefolgt von Demenzen, wenn man 

die Häufigkeit und Schwere der jeweiligen Erkran-

kungen berücksichtigt (Disability Adjusted Life Years 

(DALY), Collins et al. 2011). Im Folgenden wird auf 

neue Erkenntnisse zu Epidemiologie, Diagnostik, 

Behandlung, Prävention und sich abzeichnende ge-

sundheitspolitisch relevante Entwicklungen zu diesen 

beiden Krankheitsgruppen eingegangen.
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gesundheit“ zu erklären sein könnte. Dies zeigt, dass die 

alzheimer-Demenz sowie die meisten der anderen Demenz-

formen zwar nicht heilbar sind, dass das erkrankungsrisiko 

und der krankheitsverlauf aber beeinflussbar sind. würde 

es gelingen, den Demenzbeginn um fünf Jahre hinauszu-

zögern, so hätte dies eine Halbierung der Demenz-präva-

lenz zur folge.

1.2. Diagnostik 

Die mehrzahl der Demenzen fällt unter die Gruppe der alz-

heimer Demenz. weitere häufige formen sind die vaskuläre 

Demenz und die Lewy-Body-Demenz (LBD), wobei mischfor-

men häufig sind. Der anteil der Gruppe der fronto-tempo-

ralen Demenzen wird mit etwa fünf prozent geschätzt. Da 

es zudem eine Gruppe potenziell reversibler Demenzformen 

gibt, ist eine sorgfältige Diagnostik der Demenz unerlässlich. 

im folgenden wird vor allem auf die alzheimer Demenz als 

der wichtigsten Demenzdiagnose eingegangen.

Die Diagnose der alzheimer-Demenz basiert auf einem 

im rahmen der klinischen untersuchung festgestellten, sich 

über monate und Jahre kontinuierlich entwickelnden abbau 

kognitiver Leistungen (insbesondere der merkfähigkeit), 

der bereits zu einer Beeinträchtigung im alltag geführt 

hat. Diese kognitiven Defizite lassen sich mittels kognitiver 

testung quantifizieren. ein weiterer Baustein der Diagnostik 

ist die Liquoruntersuchung. Hier findet man eine ernied-

rigte konzentration des markerproteins amyloid-Beta-42, 

einem möglicherweise schädlichem abbauprodukt aus 

einem Vorläufereiweiß (amyloid-precursor-proteine), das 

in verklumpter form in den amyloidplaques vorliegt, die 

neurohistologisch in den Gehirnen verstorbener patienten 

mit alzheimer Demenz zu finden sind. weiter ist bei pati-

enten mit alzheimer Demenz die Liquorkonzentration von 

Gesamt-tau und phosphoryliertem tau erhöht, und dies 

besonders, wenn der neurodegenerative prozesses rasch 

fortschreitet. Durch kombination dieser Liquor-marker kann 

für die alzheimer Demenz eine diagnostische sensitivität 

von 86 prozent und spezifität von 69 prozent erreicht wer-

den (Validierung der Diagnose durch postmortem-studien). 

spezialisierten einrichtungen und besonderen fragestel-

lungen vorbehalten ist die amyloid-positronen-emissionsto-

mographie (amyloid-pet), ein diagnostisches Verfahren, mit 

dem über radioaktive markierung von amyloid das erhöhte 

Vorliegen von amyloidhaltigen plaques ausgeschlossen wer-

den kann. zu einer gründlichen Diagnostik gehört weiter 

eine hirnstrukturelle untersuchung mit kranieller magnet-

resonanztomographie (mrt) oder Computertomographie 

(Ct), da hierdurch mögliche reversible Demenzursachen, 

wie epidurale Hämatome oder normaldruck-Hydrozephalus 

erkannt bzw. ausgeschlossen werden können. ergänzt wird 

diese ausschlussdiagnostik durch eine Labordiagnostik,  

z. B. zur erfassung von metabolischen entgleisungen oder 

neuroimmunologischen erkrankungen als ursache der De-

menz. 

eher selten (< fünf prozent) sind alzheimer-Demenzen 

vom familiären subtyp mit klarem erbgang und frühem 

Beginn (<65 Jahre). Der Großteil dieser erkrankungen (70 

prozent) ist auf mutationen auf den Genen von presinilin i-, 

presinilin ii- und amyloid-precursor-proteine zurückzufüh-

ren. Da alle diese proteine mit der Bildung von Beta-amy-

loid und dessen ablagerung in form von plaques  zu tun 

haben, ist die reduktion der Bildung von dieser plaques der 

dominierende ansatz bei der  suche nach wirkstoffen bei 

der alzheimer-Demenz gewesen. Diese amyloid-Hypothe-

se der alzheimer-Demenz wird verstärkt in frage gestellt, 

da die hier ansetzenden medikamentenstudien nicht den 

erhofften antidemenziellen erfolg gebracht haben, selbst 

wenn eine amyloid-reduktion erreicht werden konnte. 

1.3. Behandlung 

Die bisher zur Verfügung stehenden Behandlungen für die 

alzheimer Demenz können bestehende kognitive und an-

dere funktionsstörungen vorübergehend verbessern, den 

krankheitsprozess selbst jedoch nicht stoppen oder verlang-

samen. für die Behandlung der alzheimer Demenz stehen 

acetylcholinesterase-Hemmer, wie Donepezil, Galantamin 

und rivastigmin zur Verfügung sowie der nmDa-antago-

nist memantine. Letzterer ist auch für mittlere bis schwere 

Demenzen zugelassen. in den s3-Leitlinien zur Behandlung 

der Demenzen ist für die alzheimer Demenz oder vaskuläre 

Demenz auch Gingko biloba als „kann“-empfehlung bei 

patienten mit leichter bis mittelgradiger Demenzschwere 

aufgeführt. nicht empfohlen werden Vitamin e, nicht-ste-

roidale antiphlogistika oder Hormonersatztherapien. 

1.4. Prävention

ein intensives forschungsfeld ist die suche nach beein-

flussbaren risikofaktoren für das auftreten von Demen-

zen. Hierbei spielt der Begriff der population attributable 

fraction (paf) eine rolle, der angibt, wie die prozentuale 

reduktion neuer Demenzfälle in einem bestimmten zeit-

raum wäre, wenn ein bestimmter risikofaktor komplett 
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eliminiert werden könnte. während alter als wichtigster 

risikofaktor nicht beeinflussbar ist, gibt es eine reihe po-

tenziell beeinflussbarer risikofaktoren der Demenz. Diese 

verteilen sich unterschiedlich auf verschiedene Lebensab-

schnitte, wie tabelle 1 zu entnehmen ist. 

in frühen Lebensabschnitten ist interessanterweise die 

Dauer der schulbildung bedeutsam (paf von 7,5). Beson-

ders bemerkenswert ist der erst in neueren studien als 

bedeutsam identifizierte faktor Hörverlust  im mittleren 

Lebensalter (paf von 9,1!). nach der umfassenden Über-

blicksarbeit von Livingston et al (2017) sind für spätere 

Lebensabschnitte rauchen und die Depression die bedeut-

samsten risikofaktoren. Bezüglich der Depression stellt 

sich die frage, inwieweit die depressive symptomatik ein 

prodromalzeichen des beginnenden demenziellen abbaus 

oder ein unabhängiger risikofaktor für das auftreten von 

Demenzen ist. kohortenstudien zeigten, dass das Demenzri-

siko mit der zahl der depressiven episoden steigt (Dotson et 

al. 2010), was für letztere Hypothese spricht. zahlreiche mit 

depressiven krankheitsphasen assoziierte neurobiologische 

Veränderungen (z. B. hochreguliertes stresshormonsystem) 

oder Verhaltensänderungen (z. B. inaktivität, schlafstörun-

gen) könnten das erhöhte Demenzrisiko bei personen mit 

depressiven erkrankungen erklären. 

auch wenn eine reihe von potenziell vermeidbaren 

risikofaktoren identifiziert worden sind, so gibt es kaum 

interventionsstudien, die im rahmen eines kontrollierten 

Designs die präventive wirksamkeit einer reduktion dieser 

risikofaktoren belegt haben. als ausnahme sind antihy-

pertensiva zu nennen, für die präventive effekte bezüglich 

Demenzen gezeigt worden sind. keine Belege und negative 

studien liegen dagegen für nicht-steroidale antiphlogisti-

ka, orale antidiabetika, Östrogene, statine, Vitamine und 

Gingko Biloba-extrakte vor. 

1.5. Ausblick

abbildung 1 zeigt, wie der pathologische Hirnprozess be-

reits viele Jahre vor Beginn erster kognitiver störungen oder 

gar Behinderungen in alltag beginnt. Hieraus ergibt sich 

das große forschungsstrategische problem, dass bei patien-

Potenziell beein�ussbare Risikofaktoren der Demenz 

Quelle: Livingston et al. Lancet 2017                PAF = Population Attributable  Fraction

Tabelle 1:  Die potenziell beeinflussbaren Risikofaktoren der Demenz verteilen sich auf verschiedene Lebensabschnitte. 

Relative risk 
for dementia
(95 % CI)

Prevalence Communality PAF
Weighted 
PAF*

Early life (age <18 years)

Less education (none or 
primary school only)

1.6 (1.26-2.01) 40.0 % 64.6 % 19.1 % 7.5 %

Midlife (age 45-65 years)

Hypertension 1.6 (1.16-2.24) 8.9 % 57.3 % 5.1 % 2.0 %

Obesity 1.6 (1.34-2.24) 3.4 % 60.4 % 2.0 % 0.8 %

Hearing loss 1.9 (1.38-2.73) 31.7% 46.1 % 23.0 % 9.1 %

Later life (age >65 years)

Hypertension 1.6 (1.15-2.20) 27.4 % 51.1 % 13.9 % 5.5 %

Obesity 1.9 (1.55-2.33) 13.2 % 58.6 % 10.1 % 4.0 %

Hearing loss 1.4 (1.16-1.67) 17.7 % 26.6 % 6.5 % 2.6 %

Obesity 1.6 (1.32-1.85) 11.0 % 45.9 % 5.9 % 2.3 %

Hearing loss 1.5 (1.33-1.79) 6.4 % 70.3 % 3.2 % 1.2 %

Data are relative risk (95 % Ci) or %. total weighted paf adjusted for communality = 35.0 %. paf = population attributable fraction.  
*weighted paf is the relative contribution of each risk factor to the overall paf when adjusted for communality.
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ten mit manifester alzheimer-Demenz bereits ausgeprägte 

und vermutlich irreversible Hirnschäden vorliegen, so dass 

die therapeutischen oder gar präventiven möglichkeiten 

hierdurch stark eingeschränkt sind. Die forschungsbemü-

hungen gehen deshalb dahin, möglichst ganz zu Beginn 

oder besser noch vor dem auftreten kognitiver Defizite 

mit den Behandlungsversuchen anzusetzen. Vor diesem 

Hintergrund wurde das konzept des mild Cognitive im-

pairment (mCi) entwickelt, worunter ein krankheitsbild 

mit testpsychologisch nachweisbaren kognitiven Defiziten 

gemeint ist, das jedoch noch nicht mit Behinderungen im 

alltag einhergeht und damit noch nicht die Diagnosekri-

terien einer alzheimer Demenz erfüllt. 

Bei 16 bis 20 prozent der menschen über 60 liegt ein 

mCi vor, wobei knapp die Hälfte dieser personen innerhalb 

von drei Jahren eine Demenz entwickelt. Das konversions-

risiko von mCi zu manifester alzheimer-Demenz ist erhöht 

bei Vorliegen eines Diabetes mellitus, bei starkem alkohol-

konsum, bei Vorliegen eines metabolischen syndroms und 

depressiver symptome. Dagegen wurde für Bluthochdruck, 

Hypercholesterinämie und rauchen kein einfluss auf die 

konversionsrate gefunden (Cooper et al. 2015). eine spe-

zifische Behandlung für patienten mit mCi wird nach den 

s3-Leitlinien nicht empfohlen. Durch studien mit patienten 

mit mCi kann in einem etwas früheren stadium des neu-

rodegenerativen prozesses eingegriffen werden, allerdings 

unter inkaufnahme der tatsache, dass auch ein hoher pro-

zentsatz von patienten behandelt wird, die nie eine Demenz 

entwickelt hätten. zudem ist auch bei patienten mit mCi als 

Vorstadium einer alzheimer-Demenz der neuropathologi-

sche prozess bereits sehr weit fortgeschritten. es wird des-

halb versucht, noch früher anzusetzen, indem über Biomar-

ker personen mit erhöhtem erkrankungsrisiko identifiziert 

werden, bei denen nur subjektive, jedoch testpsychologisch 

nicht objektivierbare („subjektive kognitive störung“) oder 

sogar keinerlei anzeichen für kognitive Defizite vorliegen.   

Die Herausforderungen an solche forschungsansätze sind 

immens. es müssen sehr große Gruppen von weitgehend 

oder völlig beschwerdefreien personen, die aufgrund von 

Biomarkern ein mehr oder weniger deutlich erhöhtes De-

menzrisiko aufweisen, identifiziert, über viele Jahre behan-

delt, und mit einer kontrollgruppe verglichen werden. Die 

entwicklung hierfür brauchbarer, leicht zu erhebender Bio-

marker mit guter prognostischer sensitivität und spezifität 

ist für derartige studien entscheidend. ein wichtiger schritt 

wären Biomarker, die aus dem serum gewonnen werden  

und keine Liquorpunktion nötig machen würden  (siehe  

z. B. Vogelgsang et al 2018).

Quelle: MCI: Mild Cognitive Impairment
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Abbildung 1: Der pathologische Hirnprozess startet viele Jahre vor dem Beginn kognitiver Störungen oder gar Behinderungen im Alltag.
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2. Depression

2.1. Epidemiologie

Die herausragende medizinische und gesundheitspolitische 

Bedeutung der unipolaren Depression auch bei alten men-

schen ergibt sich einerseits aus der Häufigkeit (majore De-

pression: ein-Jahres-prävalenz von 9,3 prozent der erwachse-

nen Bevölkerung für frauen, vier prozent für männer, Jacobi 

et al 2016) und der schwere dieser erkrankung (reduktion 

der Lebenserwartung um durchschnittlich zehn Jahre), und 

andererseits aus der tatsache, dass, anders als bei der alz-

heimer Demenz, gute Behandlungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen, die jedoch nur bei einer minderheit konsequent 

genutzt werden. Depression ist damit eine, wenn nicht die 

erkrankung mit dem größten optimierungsspielraum. 

in den statistiken der rentenversicherungsträger oder 

krankenkassen zeigt sich eine dramatische zunahme der Häu-

figkeit der Depressionsdiagnosen. so erfolgten vor 35 Jahren 

ca. neun prozent aller frühberentungen wegen psychischer 

erkrankungen und hier insbesondere der Depression, 2016 

dagegen über 40 prozent. Ähnliche steigerungen finden 

sich im prozentualen anteil von Depressionsdiagnosen bei 

arbeitsunfähigkeitstagen. wichtig ist zu verstehen, dass es 

sich hier nicht um eine echte Häufigkeitszunahme depressiver 

erkrankungen in der Bevölkerung handelt. Bevölkerungsba-

sierte studien zeigen übereinstimmend, dass Depressionen 

nicht wesentlich häufiger geworden sind, sie werden nur 

häufiger diagnostiziert. Gründe hierfür sind, dass sich mehr 

menschen mit depressiven erkrankungen Hilfe holen, dass 

Ärzte Depressionen besser erkennen und Depressionen häu-

figer auch Depression genannt werden, d. h. nicht hinter 

weniger stigmatisierenden Diagnosen wie chronischer rü-

ckenschmerz, tinnitus oder fibromyalgie versteckt werden. 

Da es insgesamt keine wesentlichen Veränderungen 

in den raten der frühberentungen und der au-tage gibt, 

haben wir es hier im wesentlichen mit Diagnoseverschie-

bungen zu tun, d. h. menschen mit Depressionen wurden 

früher vermutlich unter anderen Diagnosen frühberentet 

oder krankgeschrieben. Dass sich hinter diesen dramati-

schen zunahmen der Diagnosehäufigkeiten eine eher er-

freuliche entwicklung versteckt, dafür spricht die tatsache, 

dass in den gleichen 35 Jahren ein rückgang der suizide in 

Deutschland von 18.000 pro Jahr auf ca. 10.000 pro Jahr 

zu beobachten war (abbildung 2). eine naheliegende erklä-

Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de  (Zugriff Februar 2017)

Anzahl der Sterbefälle durch Suizide in Deutschland seit 1980
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Abbildung 2: In den vergangenen 35 Jahren hat die Zahl der Suizide von etwa 18.000 auf 10.000 abgenommen.
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rung ist, dass sich heute mehr suizidgefährdete menschen 

mit Depressionen und anderen psychischen erkrankungen 

Hilfe holen und diese auch erhalten.

Depression ist die Hauptursache für die jährlich mehr 

als 10.000 suizide und circa 200.000 suizidversuche in 

Deutschland. auch schizophrene erkrankungen, suchter-

krankungen und persönlichkeitsstörungen sind ursachen 

für suizidales Verhalten. etwa 90 prozent aller suizide erfol-

gen im kontext psychiatrischer erkrankungen, so dass der 

Begriff „freitod“ in der regel als irreführend anzusehen ist. 

in allen europäischen Ländern sind die suizidraten für 

männer um ein mehrfaches höher als die der frauen. in 

abbildung 3 sind die suizidraten in Deutschland in abhän-

gigkeit vom Geschlecht und dem alter dargestellt. sie   zeigt 

die dramatische zunahme der suizidraten mit dem alter, 

vor allem bei männern. Bezüglich suizidversuchen sind im 

Gegensatz hierzu die höchsten raten bei jungen frauen zu 

finden. es liegt demnach eine deutlich höhere Letalität suizi-

daler Handlungen bei jungen gegenüber älteren menschen 

und bei männern gegenüber frauen vor. Die Geschlechts-

unterschiede in der Letalität suizidaler Handlungen sind 

teils durch die wahl tödlicherer methoden, wie erhängen, 

schusswaffengebrauch oder sturz aus großer Höhe bei män-

nern zu erklären, während die mit abstand am häufigsten 

gewählte methode bei frauen die Vergiftung ist, die jedoch 

in über 90 prozent überlebt wird. eine eigene europäische 

studie hat jedoch ergeben, dass selbst innerhalb der glei-

chen methode der ausgang bei männern tödlicher als bei 

frauen ist, so dass es neben der wahl der methode weite-

re faktoren gibt (z.B. art der Durchführung, intentionalität 

der suizidalen Handlung, resilienz) die die hohe Letalität 

bei männern und insbesondere älteren männern erklären. 

eines der wenigen Länder, in denen frauen höhere suizid-

raten als männer haben, ist China. Dies ist zum teil dadurch 

erklärt, dass frauen auch dort mit abstand am häufigsten 

die methode intoxikation wählen, wobei dort hochtoxische 

pestizide in vielen Haushalten zur Verfügung stehen, deren 

einnahme dann in der regel tödlich verläuft.

Der abbildung 2 ist zu entnehmen, dass der rückgang 

der suizidraten in Deutschland sich in den letzten zehn Jah-

ren nicht weiter fortgesetzt hat. eigene untersuchungen 

legen die Vermutung nahe, dass hier das internet und die 

sozialen medien eine rolle spielen. Bestimmte suizidmetho-

den, wie die Vergiftung mit kohlenmonoxid durch Holzkoh-

Suizidraten in Deutschland im Jahr 2015 in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht (je 100.000 Einwohner)
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Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de  (Zugriff Februar 2017)

Abbildung 3: Die Suizidrate nimmt mit dem Alter dramatisch zu, insbesondere bei Männern. 
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lengrill oder mit Helium, die zunächst gehäuft in Hongkong 

und singapur aufgetreten sind, haben sich rasch auch in 

westlichen Ländern verbreitet, verbunden mit gehäuften 

informationsangeboten zu diesen methoden im internet 

und entsprechenden Google-anfragen (paul et al. 2017).

2.2. Diagnose

neben den unipolaren Depressionsformen, wie depres-

sive störung bzw. rezidivierende depressive störung und 

Dysthymie, treten depressive krankheitsphasen auch im 

rahmen manisch-depressiver erkrankungen auf. Die Dia-

gnose einer depressiven episode wird gestellt, wenn meh-

rere krankheitszeichen gemeinsam über mindestens zwei 

wochen vorliegen (siehe abbildung 4).

Je nach anzahl der krankheitszeichen wird von einer 

leichten, mittelschweren oder schweren Depression gespro-

chen. es müssen zwei Hauptsymptome und zwei neben-

symptome kontinuierlich über zwei wochen vorliegen, um 

von einer leichten Depression sprechen zu können. auch 

eine leichte Depression ist jedoch eine schwere erkrankung 

mit hohem Leiden und reduzierter Lebenserwartung. Der 

subjektive Leidensdruck bei depressiven erkrankungen ist 

größer als so gut wie bei allen anderen erkrankungen, was 

sich u. a. in dem im Vergleich zu allen anderen erkrankun-

gen exzessiv erhöhtem suizidrisiko zeigt.

unterschiedliche krankheitszeichen können im Vorder-

grund stehen. Bei manchen depressiv erkrankten menschen 

steht die Hemmung aller Lebensvollzüge in Vordergrund, 

was sich im Gespräch beispielsweise bereits durch leise 

stimme und verzögertes antwortverhalten zeigt, bei an-

deren eher eine agitierte ängstliche symptomatik. wieder 

andere klagen primär über unterschiedliche körperliche 

Beschwerden, hinter denen sich eine Depression verbergen 

kann, mit der folge, dass umfangreiche nicht zielführende 

Diagnostik durchgeführt wird und, wenn nicht gezielt und 

proaktiv exploriert wird, die Depression übersehen wird. als 

notfall und schweres, meist eine stationäre Behandlung er-

forderliches krankheitsbild, ist die psychotische („wahnhaf-

te“) Depression anzusehen. Die im Vordergrund stehenden 

wahnthemen sind schuld, Verarmung und die übertriebene 

sorge vor unterschiedlichsten körperlichen erkrankungen.

2.3. Depression: Reaktion auf schwierige Lebensumstände 

oder eigenständige Erkrankung?

implizite konzepte zu den ursachen einer Depression len-

ken die Vorstellungen dazu, was die richtigen Behand-

lungs- und präventionsansätze sind. festzustellen ist eine 

starke tendenz in der allgemeinbevölkerung aber auch von 

im Gesundheitsbereich tätigen, schwierige Lebensumstän-

de wie z. B. schicksalsschläge, Belastungen am arbeitsplatz 

oder probleme mit mitmenschen als Hauptursachen von 

Depression anzusehen. Depression wird demnach weniger 

als eigenständige erkrankung und mehr als reaktion auf 

äußere Belastungsfaktoren und Lebensumstände aufge-

fasst. Dies hat weitreichende, meist problematische kon-

sequenzen. einige Beispiele:

• Bei älteren und multimorbiden patienten wird die 

Depression oft lediglich als sekundär, als reaktion auf 

andere körperliche erkrankungen aufgefasst und nicht 

konsequent diagnostiziert und behandelt. Dies führt zu 

einer zunahme der diagnostischen und therapeutischen 

Defizite bei alten menschen. psychotherapie wird älteren 

menschen nur äußerst selten angeboten. Dass diese si-

tuation mit zu dem drastischen anstieg der suizidraten 

im alter beiträgt, erscheint naheliegend.

• Ältere Langzeitarbeitslose leiden in einem hohen 

prozentsatz unter Depressionen  und anderen psychi-

schen erkrankungen (Liwowsky et al 2011), die jedoch 

nicht selten als folge der arbeitslosigkeit und damit 

nicht als ein Vermittlungshemmnis in den arbeitsmarkt 

angesehen werden, um dessen Beseitigung man sich 

kümmern sollte. eine reihe von studien und auch die 

tägliche klinische erfahrung zeigen jedoch, dass Depres-

sionen und andere psychische erkrankungen weniger 

folge als ursache der arbeitslosigkeit sind. Durch das 

projekt „psychosoziales Coaching“, das modellhaft zu-

nächst in münchen und dann in Leipzig implementiert 

worden ist, werden über schulung der arbeitsvermitt-

ler und durch psychologische psychotherapeuten in den 

Jobcentern Langzeitarbeitslose mit psychischen erkran-

kungen, bei denen keine oder eine nur insuffiziente 

Behandlung vorliegt, in die regelversorgung zu einer 

leitlinienkonformen Behandlung gelotst (Bühler et al 

2013). es wurden in Verbindung mit dem psychosozia-

len Coaching vergleichsweise hohe Vermittlungsraten in 

den arbeitsmarkt erzielt, die für diesen ansatz und des-

sen flächendeckende implementierung sprechen. Die 

verbreitete annahme, die Depression sei lediglich folge 

der arbeitslosigkeit, erklärt warum auch von der politik 

eine entscheidende tatsache nicht erkannt wird: unbe-

handelte psychische erkrankungen sind das größte be-

seitigbare Vermittlungshemmniss in den arbeitsmarkt. 
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Verbreitet ist die Vorstellung, dass es eine deutliche 

zunahme der Depressionshäufigkeit gibt und die moder-

ne arbeitswelt daran schuld trägt. Dass die erste aussage 

bereits falsch ist und es keine echte zunahme der Depres-

sionshäufigkeit gibt, ist oben bereits dargelegt. auch die 

Vorstellung, die arbeit sei eine wesentliche ursache für De-

pressionen, ist wenig begründet. Die karriere des Begriffs 

„Burnout“ in den letzten zehn Jahren stützt sich jedoch auf 

diese Vorstellung. „Burnout“ ist ein schlecht definierter Be-

griff und keine international akzeptierte Diagnose. Bei der 

mehrzahl der menschen, die eine „auszeit wegen Burnout“ 

nehmen, liegen die Diagnosekriterien einer Depression vor, 

und Depression sollte dann auch Depression genannt wer-

den. Verbirgt sich hinter „Burnout“ eine Depression, dann 

ist der Begriff nicht nur schwammig, sondern mit seiner 

kausalattribution zu Überarbeitung irreführend: es besteht 

die Gefahr, dass keine leitlinienkonforme antidepressive 

Behandlung eingeleitet wird und falsche konsequenzen 

gezogen werden. Beispielsweise ist urlaub machen, was 

bei „Burnout“ ein naheliegender Gedanke sein könnte, bei 

Vorliegen einer Depression etwas, vor dem sehr abzuraten 

ist, da die Depression sich dadurch nicht bessert. auch aus-

schlafen ist kontraproduktiv, da hierdurch Depressionen 

meist verstärkt werden und schlafentzug ein etabliertes 

und sehr wirksames unterstützendes Verfahren in der sta-

tionären Depressionsbehandlung darstellt. „Burnout“ ist 

übrigens insbesondere im deutschsprachigen Bereich ein 

großes und häufig gegoogeltes thema. in englischsprachi-

gen Ländern heißt „Burnout“ ausgebrannt oder erschöpft 

und hat nicht die im Deutschen durch das englische wort 

vermittelte „wissenschaftliche aura“.

eine fülle von Befunden zeigt, dass Depressionen in ho-

hem maße eigenständige erkrankungen sind, die weniger 

von äußeren Belastungsfaktoren abhängen, als von Laien, 

aber auch von unerfahrenen kollegen oft angenommen 

wird. an dieser stelle sollen hierfür nur drei argumente 

angeführt werden:

• Depressionen unterscheiden sich subjektiv und ob-

jektiv von reaktionen auf schwierige Lebensumstände. 

Betroffene berichten in der regel, dass sie sich in der 

depressiven episode völlig anders gefühlt haben, als nach 

kränkungen, Verlusterlebnissen oder während chroni-

schen Überforderungen und stresssituationen. auch für 

den erfahrenen kliniker ist es an einer reihe von krank-

heitszeichen in der regel gut möglich, eine depressi-

ve erkrankung von reaktionen auf die gerade im alter 

häufigen Bitternisse des Lebens abzugrenzen. so spricht 

eine neigung zu schuldgefühlen und selbstvorwürfen, 

die unfähigkeit, irgendwelche Gefühle wahrnehmen zu 

können („Gefühl der Gefühllosigkeit“), eine permanente 

innere anspannung („ich fühle mich permanent wie vor 

einer prüfung“), ein starrer affekt ohne modulation der 

Diagnosekriterien der Depression

Quelle: Prof. Dr. Hegerl 
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psychomotorik während der unterhaltung, wahnsym-

ptome, frühere depressive episoden oder eine familiäre 

Belastung hinsichtlich affektiver störungen für das Vorlie-

gen einer eigenständigen depressiven erkrankung. 

• Die Depression ist immer mit dem mechanismus ver-

bunden, dass bestehende negative aspekte im jeweiligen 

Leben fokussiert, drastisch vergrößert und in das zentrum 

des Lebens gerückt werden. im studium ist das vielleicht 

eine nicht bestandene prüfung, im Berufsleben stellt sich 

dann in der depressiven episode das Gefühl der Überfor-

derung ein und im rentenalter schließlich sind es vielleicht 

gesundheitliche sorgen. Die Depression wird sozusagen 

immer fündig und zurückhaltung ist angebracht, diese 

scheinbaren ursachen als erklärung zu akzeptieren. De-

pressionen sind eigenständige erkrankungen. Bei Depres-

sionen im rahmen einer manisch-depressiven erkrankung 

wird dies auch dem Laien deutlich, sobald es über nacht 

zu einem umkippen in eine manische episode kommt. 

Lehrreich ist auch eine große studie aus england. in ko-

operation mit knapp 600 Hausarztpraxen wurden die 

krankenakten von millionen von patienten über mehrere 

Jahre gesammelt. in diesem zeitraum kam es insgesamt 

zu 873 suiziden. nun war es möglich zu überprüfen, wie 

viele der suizidopfer mindestens eine schwere erkran-

kung aus einer Liste von zwölf erkrankungen hatten, zu 

denen schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes mellitus, epilep-

sie, asthma u. a. zählten. Gefunden wurde nun, dass bei 

38,7 der suizidopfern mindestens eine dieser schweren 

erkrankungen vorlag. Bei Vergleich mit über 17.000 kon-

trollen mit vergleichbarem alter und Geschlecht lag diese 

zahl bei 37 prozent, d. h. nur unwesentlich darunter. 3,4 

prozent der suizidopfer hatten die Diagnose krebs, 3,2 

prozent der kontrollen. Dies zeigt eindrücklich, dass der 

Gedanke, die sorge und Verzweiflung durch eine krebs-

diagnose sei ein Grund für suizide, in der regel falsch ist, 

so naheliegend dieser auch zu sein scheint. zurückhaltung 

mit plausibel erscheinenden psychologischen erklärungen 

für suizide ist angebracht. Depression ist nicht nur, aber 

auch, eine eigenständige Hirnerkrankung.

• in einer prospektiven epidemiologischen Verlaufs-

studie des max-planck-instituts für psychiatrie wurden 

personen im abstand von zehn Jahren bezüglich psychi-

scher erkrankungen und verschiedenster merkmale des 

arbeitsplatzes und der arbeitstätigkeit befragt.  

Hauptergebnis war, dass zum einen psychische erkran-

kungen in diesen zehn Jahren nicht häufiger geworden 

sind und zweitens, dass merkmale der arbeitstätigkeit 

und des arbeitsplatzes keinen einfluss auf das risiko des 

wiederauftretens von psychischen erkrankungen hatten. 

Die stärke dieser arbeit liegt in ihrer längsschnittlichen, 

stringenten methodik und widerspricht der weit verbrei-

teten Vorstellung, dass arbeitsplatzbedingungen eine 

Hauptursache für das auftreten von Depressionen seien. 

sie widerspricht jedoch selbstverständlich nicht der tat-

sache, dass ungünstige arbeitsplatzbedingungen einen 

massiven einfluss auf Lebensqualität, wohlbefinden und 

möglicherweise andere erkrankungen, wie Bluthoch-

druck haben können. als ursache einer depressiven er-

krankung sind sie jedoch weniger bedeutsam. 

2.3. Behandlung

Die medikamentöse Behandlung mit antidepressiva und 

die psychotherapie sind die beiden wichtigsten Behand-

lungssäulen der Depression. Bei der psychotherapie lie-

gen die besten wirksamkeitsbelege für das Verfahren der 

kognitiven Verhaltenstherapie vor. eine metaanalyse, in 

der eine offene Behandlung mit psychotherapie mit einer 

offenen Behandlung mit antidepressiva bei depressiv er-

krankten hinsichtlich ihrer wirksamkeit verglichen wurde, 

ergab eine signifikante, wenn auch leichte Überlegenheit 

der pharmakotherapie (number needed to treat von 14, 

Cujpers et al. 2015). 

als weitere auch in den deutschen s3-Leitlinien empfoh-

lene Behandlung ist die Lichttherapie zu nennen, die insbe-

sondere bei der saisonal abhängigen Depression (winterde-

pression) wirksam ist, die wachtherapie (meist im stationären 

setting) und die elektrokrampfbehandlung bei therapieres-

istenten Depressionen und insbesondere bei wahnhaften 

Depressionen. Genannt sind zudem körperliches training 

und als möglichkeit die repetitive transkranielle magnetsti-

mulation, bei der durch rasch wechselnde starke magnet-

felder ströme in bestimmten Hirnarealen induziert werden.  

2.4. Ausblick

Die dramatische zunahme der Diagnosehäufigkeit von De-

pressionen und die damit verbundene Verschiebung von 

patientenströmen hat zu einer spürbaren Verschärfung der 

Versorgungsengpässe bezüglich fachärztlicher und psy-

chotherapeutischer Versorgung geführt, verbunden mit 

längeren wartezeiten. Vor diesem Hintergrund werden die 

neuen möglichkeiten digitaler psychotherapie- und selbst-

managementprogramme, für die gute wirksamkeitsbele-
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ge bei der Behandlung der Depression vorliegen, immer 

bedeutsamer. für derartige digitale psychotherapie- und 

selbstmanagementprogramme ist in metaanalysen eine 

gleich gute wirksamkeit wie für face-to-face-psychothe-

rapie gezeigt worden, jedoch nur, wenn diese programme 

professionell begleitet werden.

ein in Deutschland kostenfrei angebotenes programm 

ist das in einem europäischen konsensusprozess entwickel-

te ifightDepression-tool, das von der stiftung Deutsche 

Depressionshilfe (www.deutsche-depressionshilfe.de) an-

geboten wird und in über zehn sprachen inklusive einer 

arabischen Version vorliegt. auch hier ist eine professionelle 

Begleitung durch einen arzt oder einen psychotherapeuten 

obligatorisch, die sich zuvor über ein e-Learning-tool mit 

dem ifightDepression-tool vertraut machen müssen, um 

auch eine entsprechende Begleitung anbieten zu können. 

ungeklärt ist bisher die frage der abrechenbarkeit derarti-

ger e-mental-Health-angebote im rahmen der regelver-

sorgung. nötig ist eine intensivierung der forschung zu 

neuen pharmakologischen und nicht-pharmakologischen 

Behandlungsverfahren. Die tatsache, dass allein durch einen 

schlafentzug bei der mehrheit der patienten eine abrupte, 

wenn auch leider nur vorübergehende Besserung zu er-

zielen ist, zeigt, dass es möglich sein sollte, neue Behand-

lungsansätze mit besserer und rascherer antidepressiver 

wirkung zu entdecken. 
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