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Depressionen zählen zu den häu-
figsten Erkrankungen, weswegen
Wissen über die Grundprinzipien
der Depressionsbehandlung in al-
len medizinischen Fächern vorhan-
den sein sollte [1–3]. Pharmakothe-
rapie mit Antidepressiva und (Richt-
linien-)Psychotherapie werden häu-
fig als die tragenden Säulen der De-
pressionsbehandlung bezeichnet [4].
Hierbei darf aber nicht übersehen
werden, dass beide Verfahren hohe
Non-Responder-Raten aufweisen
[5, 6]. Psychotherapie ist zudem sel-
ten kurzfristig verfügbar, und eine
Pharmakotherapie sollte sich nie im
bloßen Ausstellen eines Rezepts er-
schöpfen.

Niederschwellige Kardinalmaßnah-
men sollten daher bei der Depres-
sionsbehandlung zum Standard ge-
hören. Sie sind unkompliziert und
mit geringem Zeitaufwand in allen
Settings (hausärztliche, psychiatri-
sche oder psychotherapeutische
Praxen, stationär) umsetzbar, kön-
nen ggf. die Zeit bis zum Wirkungs-
eintritt des Antidepressivums effek-
tiv überbrücken und steigern die
gesamte Erfolgsrate. Bei leichten
Depressionen stellen sie auch eine
alleinige Behandlungsoption dar,
da eine medikamentöse Behand-
lung von der S3-Leitlinie Unipolare
Depression nur in Ausnahmefällen
empfohlen wird [2]. Bei mittleren
und schweren Depressionen sollten
Kardinalmaßnahmen ergänzend
zur Pharmako- oder Psychotherapie
angewandt werden [6]. Einzelne
Maßnahmen, wie z. B. das Prinzip
der Tagesstrukturierung oder re-
gelmäßige körperliche Aktivität,

können nach einer effektiven Be-
handlung im Rahmen der Rückfall-
prophylaxe eingesetzt werden.

Stabile Therapeut-Patient-
Beziehung und beruhigende
Versicherungen („reassurance“)

Schon vor dem Einsetzen spezifi-
scher Maßnahmen und therapeuti-
scher Strategien ist in der Depres-
sionsbehandlung ein vertrauens-
volles und zuverlässiges therapeu-
tisches Bündnis unverzichtbar. Da-
zu gehören empathisch-fürsorgli-
che Gesprächsführung, verlässliche
Unterstützung sowie Anpassungs-
fähigkeit auf die Beziehungsgestal-
tung der verschiedenen Patienten.
Depressionen gehen oft mit länge-
ren zeitlichen Verläufen und Rück-
fällen einher. Umso mehr besteht
die Notwendigkeit, im Rahmen
einer stabilen therapeutischen Be-
ziehung auf die Patienten immer
wieder beruhigend, kompetent
und versichernd zu wirken. Inhalt-
lich sollte der Patient aufgeklärt
werden, dass die Erkrankung häu-
fig, nicht gefährlich und gut behan-
delbar ist. Ferner ist es wichtig, eine

realistische Vorstellung über den
Therapieerfolg zu vermitteln. Diese
sollte zunächst durch verständliche
Äußerungen erfolgen, wie z. B.,
dass die Besserung in „Wellen“ er-
folgt und dass das Erreichen von
kleineren Zielen schon Zeichen der
Genesung sein kann.

Psychoedukation

Mit dem Begriff „Psychoeduka-
tion“ wird die strukturierte Ver-
mittlung von wissenschaftlichen
krankheitsbezogenen Fakten an
Patienten und Angehörige be-
zeichnet. Diese beinhaltet Informa-
tionen über die Genese und Symp-
tome der Erkrankung, den Krank-
heitsverlauf sowie die unterschied-
lichen Therapiemöglichkeiten. Im
Gesamtgebiet der Medizin erfolgt
mittlerweile die Festlegung thera-
peutischer Maßnahmen in Form
einer partizipativen Entscheidungs-
findung mit den Patienten. Dies
setzt eine vorhergehende gute In-
formation der Patienten voraus. Im
Unterschied zum Beispiel zur Onko-
logie hat Psychoedukation bei psy-
chischen Erkrankungen wie der De-
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