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Vorwort 

 
Depressionen und depressionsbedingte Probleme zählen heute zu den drängendsten Problemen im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die dem vorliegenden Bericht zugrunde liegenden Schätzungen gehen 

davon aus, dass mehr als 7 % der globalen Krankheitslast und der vorzeitigen Sterblichkeit in Europa durch 

Depressionen verursacht werden. Höhere Prozentsätze sind nur bei den ischämischen Herzerkrankungen 

(10,5 %) und bei Krebs (11,5 %) zu verzeichnen. 

Durch Depressionen entstehen jedoch auch Belastungen außerhalb der Gesundheitssysteme. Zu 

nennen sind hier unter anderem der Verlust an Lebensqualität für die Betroffenen und ihre Familien, 

Produktivitätsverluste für Unternehmen und ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko für den Einzelnen. 

Depressionen können dazu führen, dass die Betroffenen sich aus dem sozialen Leben zurückziehen. Und nur 

allzu häufig begehen Depressive Selbstmord. 

Vor diesem Hintergrund hat die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der 

Europäischen Kommission die Initiative ergriffen und eine Gruppe ausgewiesener Experten mit der 

Erstellung eines Berichts zum Thema „Bekämpfung von Depressionen“ beauftragt. 

Der Bericht knüpft an verschiedene frühere und laufende Aktivitäten an, die im Kontext des 

Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-2008)1 auf den Weg 

gebracht wurden. Diese Aktivitäten stellen ab auf eine bessere Information über die psychische Gesundheit 

der Bevölkerung sowie auf die Förderung der psychischen Gesundheit und die Prävention psychischer 

Erkrankungen. 

Die einschlägigen Maßnahmen werden durchgeführt in dem Wissen, dass die psychische 

Gesundheit integraler Bestandteil der Gesundheit im Allgemeinen ist, wie auch in der Überzeugung, dass 

Gesundheit wichtig ist für die Lebensqualität der Bürger, für den Erfolg der europäischen Wirtschaft und für 

den sozialen Zusammenhalt. 

Der Bericht beschreibt die Krankheit Depression und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Er 

umreißt die Evidenzbasis und die in Betracht kommenden Bereiche für Interventionen. Er zeigt auf, wo die 

Herausforderungen bei der Entwicklung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrategien liegen und 

welche Lösungen sich anbieten. Abschließend werden Schlussfolgerungen und Vorschläge für das weitere 

Vorgehen formuliert. 

Mit der Vorlage des Berichts wird ein wichtiger Beitrag zur Depressionsbekämpfung auf der Ebene 

der Europäischen Gemeinschaft geleistet. 

Robert Madelin 
Generaldirektor für Gesundheit und Verbraucherschutz 

 

                                                           
1 Beschluss Nr. 1786/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über ein 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-2008), ABl. L 271 vom 9.10.2002, 
S. 1-12. 
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Zusammenfassung 
 

 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die bereits gemeinsam von der Europäischen 

Kommission und der Weltgesundheitsorganisation ergriffene Maßnahmen zur Verbesserung der 

psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens und zur Bekämpfung der negativen 

gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krankheit Depression. 

 

Kapitel 1 gibt einen Überblick darüber, was bereits von internationalen Organisationen und den 

Mitgliedstaaten im Bereich der öffentlichen Gesundheit unternommen wurde. 

 

In Kapitel 2 wird das Krankheitsbild der Depression erläutert. 

 

Kapitel 3 analysiert die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Depressionen. 

 

In Kapitel 4 wird die Evidenzbasis für wirksame Maßnahmen umrissen und deutlich gemacht, wie 

wichtig die Einbeziehung einer Vielzahl von Stakeholdern ist. 

 

In Kapitel 5 werden die Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der Entwicklung von 

Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrategien stellen, und mögliche Lösungsansätze 

aufgezeigt. 

 

In Kapitel 6 werden Schlussfolgerungen gezogen und künftige Maßnahmen angedacht. 

 

Der Bericht stellt Beispiele guter Praxis vor. Die erzielten positiven Ergebnisse machen deutlich, 

dass es durchaus wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Depressionen und 

depressionsbedingten Problemen gibt. 

 

Unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg jeder Strategie ist die Anerkennung der Rechte von 

Menschen mit psychischen Problemen und die volle Teilhabe dieser Menschen an der Gesellschaft. 
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Kapitel 1 
 

Rückblick: Was bereits unternommen wurde 

Problemstellung 

 
Die Gesundheit der Menschen in Europa ist in zunehmendem Maße Bedrohungen ausgesetzt. Dabei 

spielen verschiedenste umweltbedingte, soziale und politische Faktoren ebenso wie Lebensweise 

und Lebensumstände eine Rolle. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass diese Faktoren 

nicht nur Auswirkungen auf unsere körperliche Gesundheit, sondern auch auf unsere psychische 

Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden haben. Will man diese Faktoren bestimmen und 

ihnen Rechnung tragen, bedarf es eines konsequenten Public-Health-Ansatzes in ganz Europa, 

wobei wir auf unserem kollektiven Wissen, unserer kollektiven Erfahrung und unserem kollektiven 

Know-how aufbauen müssen. Eine der drängendsten Herausforderungen, denen wir uns im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit in Europa gegenübersehen, ist die Depressionsbekämpfung. 

 
Von Depressionen und depressionsbedingten Problemen direkt betroffen sind etwa 2 bis 10 % der 

europäischen Bürgerinnen und Bürger. Betroffen sind junge Menschen, ältere Menschen und 

erwachsene Erwerbstätige. Die Krankheit hat Auswirkungen auf Lebensqualität, Erwerbstätigkeit, 

Lernen, soziales und kulturelles Leben und die Fähigkeit der Menschen, sich in die Gemeinschaft 

einzubringen und am alltäglichen Leben teilzunehmen. Jedes Jahr geht eine große Zahl von 

Arbeitstagen aufgrund von Depressionen verloren, was Auswirkungen hat für unsere 

Volkswirtschaften ebenso wie für unser soziales Leben, für das Gemeinwesen und für das 

Familienleben. Depressionen wirken sich stärker auf die Lebensqualität aus als die meisten 

körperlichen Erkrankungen. In einigen Fällen führt die Depression sogar bis zum Selbstmord oder 

zu Selbstmordversuchen. Auch bestehen nachweislich Zusammenhänge zwischen körperlichen 

Erkrankungen und Depressionen. 

 
In der Depressionsbekämpfung sind jedoch ermutigende Fortschritte zu verzeichnen. Wir wissen 

inzwischen wesentlich mehr darüber, welche Maßnahmen auf der Ebene der Gesamtbevölkerung 

greifen, welche Maßnahmen in Dienstleistungssystemen, am Arbeitsplatz, in Schulen und 

Gemeinschaften Erfolg versprechen und was dem Einzelnen und seiner Familie hilft, Depressionen 

zu verhüten, zu behandeln und zu überwinden. Auch wissen wir, dass ein Public-Health-Ansatz und 

eine stärkere Sensibilisierung für die Problematik sowie ein besseres Verständnis des Phänomens 

Depression wesentlich zur Entstigmatisierung und zur Verbesserung der Heilungschancen beitragen 

können, da die Betroffenen in stärkerem Maße ermutigt werden, früher Hilfe zu suchen. 
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Zweifelsohne stellt sich die gesundheitspolitische Herausforderung für ganz Europa in gleichem 

Maße, doch können durchaus auf der Ebene der Mitgliedstaaten, auf regionaler und auf lokaler 

Ebene – im Rahmen umfassenderer Aktionen in den Bereichen psychische Gesundheit, öffentliche 

Gesundheit und Wirtschafts- und Sozialpolitik – Maßnahmen getroffen werden, die erheblich dazu 

beitragen können, die Auswirkungen von Depressionen in Europa abzumildern. Durch Investitionen 

in die Förderung der psychischen Gesundheit und in die Prävention von Depressionen können 

Einsparungen bei den beträchtlichen direkten und indirekten sozialen Kosten von Depressionen 

realisiert werden. Gleichzeitig ist dies eine Investition in die Lebensqualität der europäischen 

Bevölkerung und in die Produktivität der europäischen Wirtschaft. 

Bisherige Maßnahmen 

Psychische Gesundheit der Bevölkerung: Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention 
 
Rechtsgrundlage der Tätigkeiten der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit ist Artikel 152 (vormals Artikel 129) des Vertrags: „Bei der Festlegung und 

Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und –maßnahmen wird ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. … Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der 

Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von 

Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen 

Gesundheit gerichtet.“ 

 

Die Bestrebungen der Europäischen Union, die Förderung der psychischen Gesundheit 

(einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung von Depressionen) zu einer wesentlichen 

Komponente der europäischen Agenda im Bereich öffentliche Gesundheit zu machen, wurden von 

der Europäischen Union untermauert mit dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur 

Gesundheitsförderung, -aufklärung, -erziehung und -ausbildung innerhalb des Aktionsrahmens im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit (1996-2000). Das Aktionsprogramm wurde bis Ende 2002 

verlängert. Ein von der Europäischen Kommission gefördertes Projekt mit dem Titel „Putting 

Mental Health on the European Agenda“ (1998-2000) wurde vom finnischen Ministerium für 

Soziales und Gesundheit und dem National Research and Development Centre for Welfare and 

Health (STAKES) koordiniert. 

 

Die Projektergebnisse wurden unter dem Titel „Public Health Approach on Mental Health in 

Europe“ (2000) veröffentlicht. In der Publikation werden die Kernelemente eines „Public-Health“-

Ansatzes im Bereich psychische Gesundheit umrissen. Der Bericht macht deutlich, dass es 

notwendig ist, das Thema psychische Gesundheit unter Stärkung des Bevölkerungsbezugs innerhalb 
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des umfassenderen Kontextes der öffentlichen Gesundheit anzugehen – im Rahmen eines globalen 

Ansatzes, der die Aspekte Gesundheitsförderung, Prävention, Behandlung und Betreuung der 

Betroffenen und ihrer Familien abdeckt. Der Bericht unterstreicht ferner die Notwendigkeit, dem 

Aspekt psychische Gesundheit – als einer wesentlichen Ressource für den Einzelnen wie auch für 

Familien, Gemeinschaften, Regionen und Nationen – größere Aufmerksamkeit zu schenken. Diese 

Fokussierung auf die Gesundheitsförderung ist wichtig, wenn man die Herausforderungen angehen 

will, die sich mit dem Phänomen der Depression im Bereich der öffentlichen Gesundheit stellen. 

 
Gemeinsame Maßnahmen 
 
Im April 1999 fand in Brüssel ein Treffen der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen 

Kommission zum Thema „Balancing Mental Health Promotion and Mental Health Care“ statt. Auf 

der Sitzung wurde ein Konsens erzielt über die Notwendigkeit, in den kommenden Jahren zu einem 

Gleichgewicht zu finden zwischen der Versorgung psychisch Kranker einerseits und 

Aktivitäten zur Förderung der psychischen Gesundheit in Europa andererseits. 

 

Im Rahmen des offiziellen Programms der finnischen EU-Ratspräsidentschaft wurde im Oktober 

1999 in Tampere (Finnland) die Europäische Konferenz über die Förderung der psychischen 

Gesundheit und der sozialen Eingliederung abgehalten. Die Konferenz war ein wichtiger Schritt 

innerhalb eines Prozesses, der darauf abzielte, das Thema psychische Gesundheit auf die 

europäische Agenda zu setzen. Im November 1999 verabschiedete der Rat (Gesundheit) der 

Europäischen Union eine Entschließung zur Förderung der psychischen Gesundheit. Darin 

wurde die Notwendigkeit unterstrichen, den Blick für den Wert der psychischen Gesundheit zu 

schärfen und eine gute psychische Gesundheit zu fördern, insbesondere was Kinder, Jugendliche, 

ältere Menschen und die Bedingungen am Arbeitsplatz betrifft. In der Entschließung wurden 

Mitgliedstaaten und Kommission aufgefordert, spezifische Maßnahmen zu treffen zur 

Förderung der psychischen Gesundheit, zur Erhebung zuverlässiger Daten, zur Förderung der 

Forschung, zur Aufnahme von Tätigkeiten im Bereich psychische Gesundheit in künftige 

Aktionsprogramme im Bereich öffentliche Gesundheit. Im Übrigen sollte geprüft werden, ob es 

einer Empfehlung des Rates zur Förderung der psychischen Gesundheit bedürfe. 

 

Initiativen zur Förderung der psychischen Gesundheit im Rahmen der europäischen Agenda wurden 

in der Folge von mehreren Ratspräsidentschaften auf den Weg gebracht. So fanden im März 2000 

eine Konferenz zum Thema „Health Determinants in the EU“ und im Juni 2000 eine weitere zum 

Thema „Violence and Promotion of Mental Health of Children and Young People“ in Portugal statt. 

Im September 2000 wurde in Frankreich eine Konferenz mit dem Titel „Prevention of Youth 

Suicide“ abgehalten und in Schweden im Februar 2001 eine Konferenz mit dem Titel „Young 
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People and Alcohol“. All diese Aktivitäten haben unterstrichen, wie wichtig es ist, etwas gegen 

Depressionen – als eine der größten gemeinsamen Herausforderungen im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit – zu unternehmen. 

 

Während der belgischen EU-Ratspräsidentschaft stellte das föderale Ministerium der sozialen 

Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt (Belgien) gemeinsam mit der Europäischen 

Kommission und der Weltgesundheitsorganisation im Oktober 2001 bei der Eröffnung der 

Konferenz „Coping with Stress and Depression-related problems in Europe“ in Brüssel den 

Weltgesundheitsbericht „Psychische Gesundheit: neues Verständnis – neue Hoffnung“ vor. Der 

zuständige Kommissar hielt die Eröffnungsansprache zur Bedeutung der Förderung der psychischen 

Gesundheit in Europa und der Bekämpfung von Stress und depressionsbedingten Problemen in der 

EU und in den Bewerberländern. Das WHO-Regionalbüro für Europa stellte auf dieser Konferenz 

die hohe Prävalenz von Depressionen und die starke Belastung der Region durch Depressionen 

heraus. Themen der Konferenz waren Stress am Arbeitsplatz, Stress und Depressionen bei Kindern 

und Jugendlichen, Präventionsprogramme und Strategien für das Monitoring und die Evaluierung 

von Maßnahmen. 

 

Im November 2001 nahm der Rat der Gesundheitsminister der Europäischen Union die 

Schlussfolgerungen der Konferenz an. Darin wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, den 

Auswirkungen stress- und depressionsbedingter Probleme in allen Altersgruppen und insbesondere 

arbeitsbedingtem Stress und arbeitsbedingten Depressionen die gebührende Aufmerksamkeit zu 

widmen. Die Kommission wurde in den Schlussfolgerungen aufgefordert, die Erhebung 

vergleichbarer Daten zu fördern, Maßnahmen zur Ermittlung bewährter Verfahren im Hinblick auf 

die Förderung der psychischen Gesundheit und auf Erkennung, Verhütung und Überwachung von 

stress- und depressionsbedingten Problemen in Erwägung zu ziehen ebenso wie die Entwicklung 

von Strategien zur Verhütung solcher Probleme. 

 

Unter griechischer Ratspräsidentschaft fand im März 2003 in Athen eine Konferenz statt zum 

Thema „Mental Illness and Stigma in Europe: facing up to the challenges of social inclusion and 

equity“. Im Juni 2003 nahm der Ministerrat (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 

Verbraucherfragen) die Schlussfolgerungen der Konferenz an. Die Mitgliedstaaten wurden ersucht, 

den Auswirkungen der Probleme in Verbindung mit Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund 

von psychischen Erkrankungen in allen Altersgruppen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und 

dabei ein besonderes Augenmerk auf die Verringerung der daraus resultierenden Gefahr der 

sozialen Ausgrenzung zu legen. Die Kommission wurde aufgefordert, einen Schwerpunkt auf die 

aktive Zusammenarbeit bei allen einschlägigen politischen Konzepten und Maßnahmen der 
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Gemeinschaft zu legen, insbesondere bei Tätigkeiten in den Bereichen Beschäftigung, Sozialschutz, 

Bildung und Gesundheitswesen, um Diskriminierung in Verbindung mit psychischen Erkrankungen 

zu verringern. Ferner wurde die Kommission ersucht, den Informationsaustausch im Rahmen der 

nationalen Politik zu erleichtern, um den Gesundheitsschutz für Menschen mit psychischen 

Gesundheitsproblemen zu gewährleisten und deren soziale Integration zu fördern. 

 

Im September 2001 kamen die Europäische Kommission und die WHO-Euro in Brüssel zu einer 

Konsultationssitzung zum Thema „Future Mental Health Challenges in Europe: Impact of other 

policies on mental health“ zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Auswirkungen 

von Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Sozialschutz und Bildung auf die psychische 

Gesundheit. Es wurde deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Arbeiten zu den sozialen und 

wirtschaftlichen Belastungen durch psychische Erkrankungen in Angriff zu nehmen. 

 

Im Dezember 2002 veranstalteten die Europäische Kommission und die WHO-Euro ein Seminar in 

Luxemburg zum Thema „Future Mental Health Challenges in Europe: Strengthening Co-operation 

between EU and WHO“. Themenschwerpunkte des Seminars waren vorzeitige Sterblichkeit und 

Selbstmordprävention, Erfahrungen mit Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit 

und Präventionsstrategien, die den gesamten Lebenszyklus und die wichtigen Wendepunkte im 

Leben im Auge haben, und die Förderung der Implementierung von Strategien zur Bewältigung und 

zur Prävention von Stress und depressionsbedingten Problemen auf europäischer Ebene, auf der 

Ebene der Mitgliedstaaten, auf regionaler und auf lokaler Ebene. 

 

Im Zeitraum 2001–2003 hat die Europäische Kommission ein groß angelegtes Kooperationsprojekt 

zum Thema „Mental Health Promotion and Prevention Strategies for Coping with Depression, 

Anxiety and Stress related Disorders in Europe“ unterstützt. Der Fokus des Projekts lag auf drei 

Lebensphasen: Kindheit und Jugend, Arbeitsleben, Alter. Depressionen in Kindheit und Jugend 

sind ein sehr häufig auftretendes Phänomen und gelten als eines der größten Probleme im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit. Ebenso sind Depressionen und depressionsbedingte Probleme im 

Arbeitsleben häufig anzutreffen, wo sie eine wesentliche Ursache von häufigen kurzfristigen 

krankheitsbedingten Fehlzeiten und erheblichen Produktivitätsverlusten darstellen. Depressive 

Erkrankungen sind die am häufigsten auftretenden psychischen Störungen bei älteren Menschen. 

Der Projektbericht enthält zehn zentrale Empfehlungen für Gesundheitsförderungs- und 

Präventionsmaßnahmen im Bereich der psychischen Gesundheit. Dabei geht es um häufig 

auftretende psychische Gesundheitsprobleme wie Angst, Depression und stressbedingte Störungen, 

womit auch die Problematik der Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Problemen 

aufgeworfen wird. 
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Die im Laufe von sieben Jahren im Rahmen des Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit und des WHO-Programms im Bereich der psychischen Gesundheit 

gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Depressionen zu treffen – einer der größten Herausforderungen im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit im 21. Jahrhundert. 
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TABELLE 1: Überblick über wichtige Veranstaltungen auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft im 
Bereich psychische Gesundheit zwischen 1999 und 2003 

 
MONAT / 
JAHR 
 

 
TITEL DER VERANSTALTUNG 

 
EBENE 

 
ENTSCHLIESSUNGEN / 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
DES RATES 

04/1999 Balancing Mental Health Promotion and 
Mental Health Care (Ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen präventiver und 
kurativer Versorgung im Bereich der 
psychischen Gesundheit schaffen) 

Treffen EU/WHO  

10/1999 European Conference on Promotion of 
Mental Health and Social Inclusion 
(Europäische Konferenz über die Förderung 
der psychischen Gesundheit und der sozialen 
Eingliederung) 

EU-Ratspräsident-
schaft 

Entschließung des Rates zur 
Förderung der psychischen 
Gesundheit 

03/2000 Health Determinants in The EU 
(Gesundheitsrelevante Faktoren in der EU) 

EU-Ratspräsident-
schaft 

Entschließung des Rates zu 
Maßnahmen im Bereich der 
gesundheitsrelevanten Faktoren 

06/2000 Violence and Promotion of Mental Health of 
Children and Young People (Gewalt und 
Förderung der psychischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen) 

EU-Ratspräsident-
schaft 

 

09/2000 Prevention of Youth Suicide 
(Selbstmordprävention bei Jugendlichen) 

EU-Ratspräsident-
schaft 

 

01/2001 Young People and Alcohol (Jugendliche und 
Alkohol) 

WHO-Minister-
konferenz / EU-
Ratspräsident-
schaft 

Schlussfolgerungen des Rates 
zu einer Gemeinschaftsstrategie 
zur Minderung der schädlichen 
Wirkungen des Alkohols 

09/2001 Future Mental Health Challenges in Europe: 
Impact of Other Policies on Mental Health 
(Künftige Herausforderungen im Bereich 
seelische Gesundheit in Europa: 
Auswirkungen anderer Politiken auf die 
seelische Gesundheit) 

Treffen EU/WHO  

10/2001 Coping with Stress and Depression-related 
Problems in Europe (Bewältigung von Stress 
und depressionsbedingten Problemen in 
Europa) 

EU-Rats-
präsidentschaft 
und WHO 

Schlussfolgerungen des Rates 
zur Bekämpfung von stress- 
und depressionsbedingten 
Problemen 

12/2002 Future Mental Health Challenges in Europe: 
Strengthening Co-operation between EU and 
WHO (Künftige Herausforderungen im 
Bereich seelische Gesundheit in Europa: 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
EU und WHO) 

Gemeinsames 
Seminar EU/WHO

 

03/2003 Mental Illness and Stigma in Europe: Facing 
up to the Challenges of Social Inclusion and 
Equity (Psychische Erkrankungen und 
Stigmatisierung in Europa: die 
Herausforderungen der sozialen Integration 
und Gerechtigkeit) 

EU-Ratspräsident-
schaft, WHO und 
Europarat 

Schlussfolgerungen des Rates 
zur Bekämpfung der 
Stigmatisierung und 
Diskriminierung in Verbindung 
mit psychischen Erkrankungen  

10/2003 Mental Health in Europe: New Challenges, 
New Opportunities (Psychische Gesundheit 
in Europa: Neue Herausforderungen, neue 
Chancen) 

Von EK und WHO 
gemeinsam 
finanzierte 
Konferenz 
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Kapitel 2 

 
Was ist eine Depression? 

 
Depression als Krankheit 

 
Der Begriff „Depression“ deckt ein Spektrum ab von einem „Gefühl der Niedergeschlagenheit“ 
bis hin zu einer ernsthaften, lebensbedrohlichen Erkrankung. 
 
• Zu jedem beliebigen Zeitpunkt leiden 2 bis 10 % der europäischen Bevölkerung unter einer 

depressiven Erkrankung. 

• Depressionen bedeuten eine erhebliche Belastung für den Einzelnen, für die betroffenen 
Familien und für die Gesellschaft. 

• Depressionen beeinträchtigen die Lebensqualität in stärkerem Maße als körperliche 
Erkrankungen. 

• Übliche Anzeichen für depressionsbedingte Probleme sind die Unfähigkeit, Freude zu 
empfinden, Müdigkeit, Gefühle der Nutzlosigkeit, der Hilflosigkeit und der Hoffnungslosigkeit 
und Schuldgefühle. 

• Häufig sehen depressive Menschen alles schwarz, empfinden ein Gefühl der Leere, leiden unter 
Konzentrationsschwierigkeiten sowie unter deutlichen Funktionsminderungen. 

• Depressive Erkrankungen sind nicht selbst verursacht und resultieren auch nicht aus einer 
bloßen Antriebsschwäche. 

• Es stehen wirksame Methoden zur Prävention und Behandlung von Depressionen und 
depressionsbedingten Problemen zur Verfügung. 

• In der Mehrzahl der Fälle können Depressionen überwunden werden. 
 

Krankheitsbild 

„Depression not only affects your emotions, but can also change the way you think, how you 

behave, and how you function physically.“ („Depressionen wirken sich nicht nur auf die 

Gefühlswelt aus, sondern können auch Denkweisen, Verhaltensweisen und Körperfunktionen 

verändern.“). [1] In der Alltagssprache wird der Zustand der Depression vielfach mit dem Ausdruck 

„in ein schwarzes Loch fallen“ beschrieben. 

 

Depression ist ein mehrdeutiger Begriff, der für ganz unterschiedliche Dinge stehen kann. 

Missbräuchlich wird das Wort „Depression“ häufig verwendet, um eine normale, alltägliche 

emotionale Reaktion zu bezeichnen und ein Gefühl des Unglücklichseins, der Traurigkeit und der 

Frustration auszudrücken. Im vorliegenden Bericht geht es jedoch um die Depression als Krankheit 

– als eine Krankheit, die sehr schwerwiegend und sogar lebensbedrohlich sein kann. In schweren 
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Fällen kann sie zum Selbstmord führen. Depressive Erkrankungen betreffen nicht nur den Patienten 

selbst, sondern auch die Menschen in seinem familiären Umfeld und seinem Arbeitsumfeld. 

 

Die wichtigsten Kennzeichen einer Depression sind eine negative Stimmungslage und die 

Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Eine depressive Stimmung ist eine elementare Reaktion eines 

Menschen auf psychischen Schmerz oder auf ein emotionales Unbehagen. Die Depression an sich 

ist eine normale, adaptive emotionale Reaktion und ist als solche einem jedem vertraut. 

Prävalenz, Schweregrad und globale Krankheitslast 

 
Depressive Störungen sind die bei weitem häufigsten psychiatrischen Störungen innerhalb der 

Bevölkerung. Die Punktprävalenz depressiver Störungen wird bei Zugrundelegung der 

diagnostischen Kriterien gemäß ICD-10 und DSM-IV auf 2 bis 10 % geschätzt. Um die 

Größenordnung des Problems zu verdeutlichen: es wird davon ausgegangen, dass in jedem Jahr 

etwa 33,4 Millionen Menschen im Zuständigkeitsbereich des WHO-Regionalbüros für Europa unter 

schweren Depressionen leiden. [2] Laut WHO-Weltgesundheitsbericht 2001 wird die klinische 

Depression bis zum Jahr 2020 auf Platz 2 des Rankings der internationalen Belastungen durch 

Krankheiten – im Sinne einer Ursache von Tod, Invalidität, Arbeitsunfähigkeit oder 

Inanspruchnahme medizinischer Ressourcen – vorrücken. 

 

Eine Depression kann ein sehr schwerwiegender und in manchen Fällen lebensbedrohlicher Zustand 

sein und die Lebensqualität stärker beeinträchtigen als chronische körperliche Beschwerden wie 

Herz-/Kreislauferkrankungen, Diabetes mellitus oder Muskel-Skelett-Erkrankungen. Außerdem 

gehen Depressionen häufig mit einer hohen Selbstmordgefährdung einher. Etwa 15 % der Patienten 

mit schweren Depressionen begehen Selbstmord, bei 56 % kommt es zu Selbstmordversuchen [3], 

und die Mehrzahl der Betroffenen hat in depressiven Episoden Selbstmordgedanken. Die meisten 

Selbstmorde (30-88 %) in Europa sind auf affektive Störungen zurückzuführen. [4] In den meisten 

europäischen Ländern sind ältere Männer am stärksten selbstmordgefährdet, in einigen 

europäischen Ländern ist jedoch ein zunehmendes Selbstmordrisiko bei jungen Männern zu 

beobachten. Bei Frauen ist das Selbstmordrisiko am größten in den mittleren Altersgruppen (35-55 

Jahre). Bei jüngeren Frauen ist das Phänomen der Selbstverletzung relativ stark verbreitet. 

 
Die WHO-Veröffentlichung „Global Burden of Disease“ [5] liefert eine Methodik zur Bestimmung 

der Gesamtmorbidität und -mortalität im Zusammenhang mit verschiedenen 

Gesundheitsproblemen. Die einschlägigen Daten werden weltweit ermittelt und können 

Entscheidungsträgern dabei behilflich sein, Prioritäten für Gesundheitsförderung und 
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Gesundheitsversorgung zu setzen (vorausgesetzt, dass wirksame Interventionen zur Verfügung 

stehen). Die wichtigste verwendete Maßzahl – „Disability Adjusted Life Years“ (DALYs) – gibt die 

Anzahl der verlorenen gesunden Lebensjahre, bezogen auf die durchschnittliche Lebenserwartung, 

an, wobei der entsprechende Wert unter Berücksichtigung des Schweregrads der mit einem 

bestimmten Zustand einhergehenden Beeinträchtigung gewichtet wird. Eine zweite Maßzahl lautet 

„Years Lived with Disability“ (YLD; mit gesundheitlichen Einschränkungen verbrachte Jahre); sie 

bildet – ebenfalls unter Gewichtung der Art der Beeinträchtigung – den chronischen Charakter 

vieler gesundheitlicher Zustände ab. 

 

Im Weltgesundheitsbericht 2001 („Psychische Gesundheit: neues Verständnis – neue Hoffnung“) 

wurde davon ausgegangen, dass unipolare Depressionen allein für mehr als 6,1 % der Gesamt-

DALYs in der Region Europa (4,5 % weltweit) verantwortlich sind. Unipolare Depressionen 

werden ferner als Hauptgrund für die mit gesundheitlichen Einschränkungen verbrachten Jahre 

genannt und mit einem Anteil von 11,9 % an den YLDs beziffert. Dabei bestehen 

geschlechtsspezifische Unterschiede: bei Männern sind es 9,7 % der YLDs, bei Frauen 14,0 %. 

Noch höher – nämlich bei 16,4 % aller YLDs – liegt der Wert in der Altergruppe 15-44 Jahre. Im 

Übrigen wird erwartet, dass unipolare Depressionen bis zum Jahr 2020 die Haupttodesursache und 

die Hauptursache gesundheitlicher Beeinträchtigungen in den entwickelten Ländern sein werden. 

Anzeichen und Symptome 

In einer der am häufigsten verwendeten internationalen Krankheitsklassifikationen, nämlich der 

ICD-10 [6], werden Depressionen in drei Kategorien unterteilt: leichte, mittelgradige und schwere 

depressive Episoden. 

 

Während einer typischen depressiven Episode kann der Betroffene unter Niedergeschlagenheit, 

Interessenverlust und Freudlosigkeit sowie unter erhöhter Müdigkeit leiden. Antriebsverlust und 

verminderte Aktivität können die Folge sein. 

 

Zu den allgemeinen Symptomen zählen: 

• Schuldgefühle und Minderwertigkeitsgefühle (auch bei leichten depressiven Episoden) 

• Düstere und pessimistische Zukunftssicht 

• Selbstmordgedanken 

• Selbstverletzungen 

• Mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

• Verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit 
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• Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen 

• Schlafstörungen 

• Appetitmangel 

• Libidoverlust 

 
Zusätzlich gehen Depressionen häufig mit schweren Angstzuständen einher. 

 
Bei einer Depression kann es wie bei anderen psychischen Störungen zu unterschiedlichen 

klinischen Manifestationen und Verläufen kommen. Nachstehend einige Beispiele: 

• Einige Depressionen treten eher plötzlich auf und stehen in einem eindeutigen 

Zusammenhang mit widrigen Lebensereignissen, während andere allmählich und ohne 

erkennbaren Grund auftreten. 

• Bei manchen Menschen kommt es wiederholt zu Episoden mit einer depressiven 

Symptomatik, bei anderen unter Umständen nur einmal im Leben zu einer einzigen 

schweren Episode. 

• Manche Menschen haben lebenslang Beschwerden, ohne dass es dadurch zu größeren 

Funktionseinschränkungen kommt, während andere unter so starken Beeinträchtigungen 

leiden, dass sie absolut handlungsunfähig werden. 

• Manche Menschen leiden unter fluktuierenden Stimmungsstörungen, bei denen depressive 

Episoden mit Hochstimmungsphasen abwechseln. 

Ursachen und Risikofaktoren 

Depressionen und depressionsbedingte Probleme werden nicht durch einen einzelnen Faktor 

verursacht. Die Ätiologie der Depression ist eindeutig multifaktorieller Natur, wobei biologische, 

psychologische und soziale Faktoren zum Tragen kommen. Beim Ausbruch der Depression spielen 

negative Lebensereignisse eine Rolle sowie andere Faktoren, die die Depressionsanfälligkeit einer 

Person erhöhen oder eine Verschlechterung des Zustands bewirken können. 

 

Das zu beobachtende familiäre Auftreten von Depressionen weist darauf hin, dass eine gewisse 

genetische Veranlagung eine Rolle spielt. Zwillingsstudien bestätigen dies: bei eineiigen Zwillingen 

wurde eine Krankeitskonkordanz von 54 % ermittelt, bei zweieiigen Zwillingen hingegen eine 

Konkordanz von lediglich 19 %. Wir haben es hier jedoch weder mit einem einfachen noch mit 

einem klaren Vererbungsmuster zu tun, und selbstverständlich können auch andere als genetische 

Faktoren für das gehäufte familiäre Auftreten verantwortlich sein. Adoptionsstudien haben 

bestätigt, dass sowohl Vererbung als auch Umwelt als Risikofaktoren eine Rolle spielen. 
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Die neurochemische Depressionsforschung hat sich seit den 50er Jahren, als die ersten 

Antidepressiva auf den Markt kamen, rasch weiterentwickelt. Es wurde entdeckt, dass verschiedene 

Neurotransmitter des Gehirns eine Rolle bei der Entstehung einer Depression spielen, insbesondere 

die Noradrenalin-, Serotonin- und Dopamin-Systeme. Die meisten Antidepressiva bewirken eine 

Erhöhung der Konzentration der Neutrotransmitter im Gehirn, vor allem des Noradrenalins 

und/oder des Serotonins. Weitere mit Depressionen einhergehende biologische Störungen 

vollziehen sich in den Hormonsystemen. 

 

Es gibt verschiedene psychologische Theorien der Depression. Einige persönlichkeitsbedingte 

Faktoren betreffen die Depressionsneigung. In der psychodynamischen Theorie wird die Depression 

als Reaktion auf eine Verlusterfahrung gesehen, bei der der Betroffene keine Gelegenheit hatte, 

einen normalen Trauerprozess zu durchlaufen. Die Folge hiervon ist, dass die dem verlorenen 

Objekt gegenüber empfundene Aggression gegen sich selbst gerichtet wird. In der kognitiven 

Theorie wird die negative Veränderung der Denkprozesse und deren zentrale Rolle bei der 

Interpretation der Umwelt herausgestellt. Kennzeichnend ist die grundsätzliche Neigung zu 

negativem Denken, was zur Folge hat, dass der Betroffene besonders vulnerabel wird und auf 

negative Lebensereignisse und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen entsprechend 

reagiert. 

 

Des Weiteren kommen bei einer Depression verschiedene soziale Faktoren zum Tragen. Studien 

haben einen Zusammenhang zwischen einem niedrigen sozioökonomischen Status und dem 

Auftreten von Depressionen nachgewiesen. Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, 

ist ebenfalls ein offenkundiger Risikofaktor. Umgekehrt kann eine nicht erkannte Depression, die 

mit einer Verminderung der Arbeitsfähigkeit einhergeht, zu einem Ausschluss vom Arbeitsmarkt 

führen. Alkohol- und Drogenmissbrauch können gleichermaßen Folge einer Depression und 

Risikofaktor sein. Einsamkeit und fehlende soziale Unterstützung sind ebenfalls Risikofaktoren, 

eine ausreichende soziale Unterstützung hingegen kann ein Schutzfaktor sein. 

 

In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass Menschen, die unter einer Depression leiden, 

in den sechs Monaten vor Auftreten der Störung mit besonders belastenden Lebensereignissen 

konfrontiert wurden. Verluste und Trennungen, beispielsweise der Tod des Ehepartners oder eine 

Scheidung, sind besonders häufige Auslöser. Bei Kindern kann das Trennungserlebnis durch die 

Scheidung der Eltern oder durch einen Krankenhausaufenthalt im Zusammenhang mit einer 

schweren Krankheit bedingt sein. Der stärkste Korrelation ist nachzuweisen zwischen dem 

Ausbruch einer Depression und einem als bedrohlich empfundenen Ereignis; das relative Risiko in 

derartigen Fällen kann um ein Sechsfaches erhöht sein. Auf der anderen Seite weiß eine 
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beträchtliche Zahl der an einer Depression Erkrankten von keinem negativen Lebensereignis im 

Vorfeld des Ausbruchs der Krankheit zu berichten. 
 
Allgemein festzustellen ist, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Prävalenz von 

Depressionen gibt, wobei die Morbidität bei Frauen höher ist. Am häufigsten als potenzielle 

Ursachen hierfür genannt werden die unterschiedliche Bereitschaft, im Rahmen von Umfragen über 

depressive Symptome zu berichten, biologische Unterschiede wie etwa Hormonschwankungen 

sowie Faktoren, die mit geschlechtsspezifischen sozialen Rollen zusammenhängen. 
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Kapitel 3 
 

Soziale und wirtschaftliche Folgen von Depressionen 
 
 
 

 
Depressionen haben zahlreiche soziale und wirtschaftliche Folgen: 
 
• Verlust von Menschenleben 

• Erhöhtes Risiko körperlicher Gesundheitsprobleme 

• Gesamtkosten für die Volkswirtschaft in Höhe von mindestens 1 % des BIP in allen Ländern 

• 60 % bis 80 % der Gesamtkosten von Depressionen entfallen auf den Verlust an 
Arbeitsproduktivität. 

• Finanzielle Not der Menschen mit Depressionen und ihrer Familien 

• Depressionen sind eine der Hauptursachen für Erwerbsunfähigkeit und Vorruhestand. 
 

 
 

Sozioökonomische Gesamtkosten von Depressionen2 

 
Die sozioökonomischen Kosten von Depressionen für die Gesellschaft als Ganzes – und nicht nur 

für das Gesundheitssystem – sind beträchtlich. Sie belaufen sich auf etwa 1 % des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der Großteil der wirtschaftlichen Kosten von Depressionen entsteht 

außerhalb des Gesundheitswesens. [7] Zahlreichen internationalen Studien zufolge machen 

Arbeitsplatzverlust, Absentismus und Arbeitsausfälle wegen Krankheit, Minderung der 

Arbeitsleistung, Verlust an Freizeitmöglichkeiten und vorzeitige Sterblichkeit 60 % bis 80 % der 

Gesamtkosten von Depressionen aus. Beispielsweise wurden in einer Studie zur wirtschaftlichen 

Belastung durch Depressionen in Portugal die Kosten auf etwa 102 Mio. EUR (50 Mio. EUR in 

Preisen von 1992) beziffert. Davon entfielen 80 % auf den Verlust an Arbeitproduktivität. Der 

Gesamtverlust für die Wirtschaft entsprach 50 % des portugiesischen Gesundheitshaushalts [8]. 

 

Im Vereinigten Königreich wurden die Gesamtkosten von Depressionen bei Erwachsenen auf 

15,46 Mrd. EUR (9 Mrd. GBP in Preisen von 2000) beziffert, wovon nur 636 Mio. EUR 

(370 Mio. GBP in Preisen von 2000) Behandlungskosten waren. [9] In den Vereinigten Staaten 

wurden die im Zusammenhang mit Depressionen jährlich insgesamt verursachten Kosten auf 

100 Mrd. EUR (83 Mrd. USD in Preisen von 2000) geschätzt, wovon 69 % auf 

                                                           
2 Sämtliche Angaben zu den Kosten in Euro (in Preisen von 2002). Währungsumrechnung zu Interbankkursen vom 
28.2.2002. 
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Beschäftigungsverluste und vorzeitige Sterblichkeit entfielen. [10] Krankenhausaufenthalte 

schlagen bei den Kosten für die Gesundheitssysteme am stärksten zu Buche. In einschlägigen 

Studien aus den USA und dem Vereinigten Königreich werden sie mit einem Anteil von 50 %, in 

italienischen Studien mit 70 % der Gesamtkosten angesetzt. [11] 

 
Die Kosten von Depressionen in Kindheit und Jugend 

Bislang liegen nur wenige sozioökonomische Studien zu Depressionen oder Stimmungsstörungen 

in Kindheit und Jugend vor. Eine neuere Studie aus dem Vereinigten Königreich berichtet, dass 

Depressionen in Kindheit und Jugend häufig langfristige gesundheitliche Auswirkungen bis ins 

Erwachsenenalter haben, wodurch ein zusätzlicher Bedarf an Fachdiensten und 

Unterstützungsleistungen entsteht. [12] Eine weitere Studie, die sich mit dem Zusammenhang 

zwischen psychischen Gesundheitsproblemen in der Kindheit und verschiedenen „Agency costs“ im 

Erwachsenenalter befasste, gelangte zu dem Schluss, dass im Falle von Verhaltensstörungen (viele 

Betroffene leiden gleichzeitig unter einer depressiven Störung) Kinder, bei denen im Alter von 10 

Jahren die Diagnose „Verhaltensprobleme“ gestellt wird, im Alter von 10 bis 27 Jahren 

voraussichtlich zusätzliche Kosten in Höhe von 29 000 EUR (16 000 GBP in Preisen von 1998) 

verursachen, Kinder mit der Diagnose „Verhaltensstörung“ (schwerwiegender als 

„Verhaltensprobleme“) hingegen zusätzlichen Kosten von über 109 000 EUR (60 000 GBP in 

Preisen von 1998). Sowohl bei Verhaltensproblemen als auch bei Verhaltensstörungen entfällt der 

größte Anteil der zusätzlichen Kosten auf die Inanspruchnahme der Strafjustizbehörden, gefolgt von 

besonderen Erziehungsmaßnahmen, Unterbringung in Pflegefamilien oder Heimen und staatlichen 

Unterstützungsleistungen; geringer zu Buche schlugen die Kosten der medizinischen Versorgung. 

[13] (Näheres siehe Kapitel 4.) Zusätzlich zu den bereits genannten Kosten wären noch die Kosten 

verpasster Lebenschancen zu berücksichtigen (z. B. der entgangenen Möglichkeit eines 

Hochschulstudiums oder der Folgen eines höheren Risikos von Teenager-Schwangerschaften) 

 

 
                      © Europäische Gemeinschaften, 2004 
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Fehlzeiten am Arbeitsplatz und Minderung der Arbeitsleistung 

Es liegen zahlreiche Hinweise darauf vor, dass Depressionen und depressionsbedingte Störungen 

erhebliche Kosten für die Arbeitgeber nach sich ziehen. (Es ist allerdings anzumerken, dass die 

Depression nicht immer offiziell diagnostiziert wird – aus Furcht der Betroffenen, als psychisch 

krank „abgestempelt“ zu werden. Die meisten depressionsbedingten Probleme werden daher eher 

als „stressbedingte“ Probleme qualifiziert). Depressionen sind – verglichen mit anderen 

berufsbedingten Gesundheitsproblemen – häufig mit einer längeren Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

verbunden [14, 15] und verursachen auch höhere Kosten aufgrund von Ansprüchen auf Leistungen 

bei Erwerbsunfähigkeit und Krankheit. In einer Studie wurde der Anteil solcher Ansprüche an den 

Leistungsansprüchen insgesamt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren mit fast 20 % 

angegeben, wobei 2,5 % der Erwerbstätigen mindestens eine Episode einer kurzzeitigen Depression 

durchlebten. Gewisse Anhaltspunkte sprechen dafür, dass die am Arbeitsplatz anfallenden Kosten 

bei Frauen deutlich höher sind [16]: bei Frauen besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie 

wegen einer Depression der Arbeit fernbleiben, obgleich die durchschnittliche Dauer der 

Abwesenheit wegen Krankheit bei Frauen in der Regel kürzer ist als bei Männern. [17] 
 

Schätzungen für Deutschland gehen davon aus, dass im Jahr 2002 18 Millionen Arbeitstage 

aufgrund von Depressionen verloren gingen und dass den Arbeitgebern dadurch Kosten in Höhe 

von etwa 1,59 Mrd. EUR entstanden sind. Die Health and Safety Executive im Vereinigten 

Königreich beziffert den depressionsbedingten Verlust an Arbeitstagen auf 5 bis 6 Millionen. In 

einer anderen Studie aus dem Vereinigten Königreich zur Ermittlung der Kosten des 

Arbeitszeitverlusts aufgrund von Depressionen wird berichtet, dass im Jahr 2000 109,7 Millionen 

Arbeitstage verloren gingen und 2 615 Todesfälle zu beklagen waren. In ganz Europa werden 

psychische Gesundheitsprobleme als eine der häufigsten Ursachen für Vorruhestand und Bezug 

einer Erwerbsunfähigkeitsrente genannt. [18] 

 
Die meisten vorliegenden Kostenschätzungen sind eher konservativ, da sie nicht die zusätzlichen 

Kosten einer Leistungsminderung am Arbeitsplatz bei Menschen mit unbehandelter Depression 

berücksichtigen. Eine Studie geht davon aus, dass für alle psychischen Gesundheitsprobleme 

zusammen genommen der Verlust durch Leiststungsminderung bei der Arbeit das Fünffache des 

Verlusts aufgrund von Fehlzeiten ausmachen kann. [19] Schätzungen einer anderen neueren Studie 

zufolge sind 81 % der insgesamt verloren gegangenen produktiven Arbeitszeit auf eine verminderte 

Arbeitsleistung zurückzuführen. [20] Im Übrigen können auch für den Einzelnen zusätzliche 

arbeitsbezogene Kosten entstehen, wie etwa durch den Verlust von Pensionsansprüchen oder durch 

verpasste berufliche Chancen. 
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Kosten von Depressionen bei älteren Menschen 

Depressionen sind der Hauptgrund für Selbstmorde bei älteren Menschen. In mehr als 90 % aller 

Länder ist die Selbstmordrate in den höheren Altersgruppen (über 75 Jahre) am höchsten. Die 

Gesundheitskosten für ältere Menschen mit Depressionen können um 50 % höher ausfallen als für 

ältere Menschen, die nicht unter Depressionen leiden. Die Einweisung in ein Pflegeheim erfolgt 

häufig früher und es ist häufiger eine kostspielige professionelle Hilfe erforderlich. [21, 22] 

 

Unentgeltliche Tätigkeiten 

Obgleich die bisher vorliegenden Studien noch keine quantifizierten Daten enthalten, sollte nicht 

vergessen werden, dass auch durch Produktivitätseinbußen bei unentgeltlichen Tätigkeiten 

beträchtliche Kosten entstehen, z. B. wenn Personen mit familiären Verpflichtungen diesen nicht 

ordnungsgemäß nachkommen können. So können für Kinder, deren Eltern unter depressiven 

Störungen leiden, Gesundheit, Ausbildung und ihr soziales Funktionieren auf dem Spiel stehen, was 

erhebliche langfristige Konsequenzen für ihre Entwicklung haben kann. 

 
Kosten für familiäre Pflege 

Depressive Störungen können starke Beeinträchtigungen für den Betroffenen und seine Familie mit 

sich bringen. Die Ehepartner von Patienten mit dauerhaften Depressionen haben mitunter große 

Schwierigkeiten, ihren Arbeitsplatz zu behalten und ihren sozialen und Freizeitaktivitäten weiter 

nachzugehen, sie haben einen Rückgang des Familieneinkommens zu beklagen und ihre Ehe kann 

unter Umständen einer hohen Belastungsprobe ausgesetzt sein. [23, 24] 
 

 

Zusätzliche Mortalitäts-/Morbiditätskosten 

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Kosten im Zusammenhang mit Depressionen können weitere 

erhebliche Kosten entstehen, die bisweilen übersehen werden oder in wirtschaftlichen Analysen nur 

schwer zu erfassen sind. So sind eine höhere nichtpsychische Ko-Morbidität und eine höhere 

vorzeitige Mortalität festzustellen. Beispielsweise kann das Risiko einer kardiovaskulären 

Erkrankung bei Menschen mit Depressionen viermal höher sein als in der allgemeinen 

Bevölkerung. [25, 26, 27] Die persönlichen Beziehungen können leiden, man kann arbeitslos 

werden, das Risiko, obdachlos zu werden, kann höher sein, man kann Stigmatisierung und 

Diskriminierung in der Gesellschaft ausgesetzt sein und man kann mit der Strafjustiz in Konflikt 

geraten. [28] 
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Kosten von Selbstmord 

Nichts ist schwerwiegender als der Verlust eines Menschenlebens und dessen Auswirkungen für die 

betroffenen Familien. Schwerwiegend sind jedoch auch die damit verbundenen wirtschaftlichen 

Kosten. Schätzungen zufolge machen die Kosten von Selbstmord etwa 7 % der Gesamtkosten von 

Depressionen aus. Die Gesamtkosten von Suiziden aufgrund psychischer Erkrankungen wurden im 

Vereinigten Königreich für das Jahr 1997 auf etwa 2,5 Mrd. GBP, also auf knapp 10 % der 

Gesamtkosten psychischer Erkrankungen, veranschlagt. [29] In der Schweiz beliefen sich die 

Kosten von Selbstmorden und Selbstmordversuchen auf 1,7 Mrd. EUR (2,5 Mrd. Schweizer 

Franken 2003). [30] 
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Kapitel 4 

Was kann man tun? 
 

 

• Es stehen wirksame und kosteneffiziente Interventionen zur Verfügung. 

• Für unterschiedliche Zielgruppen – allgemeine Öffentlichkeit, Angehörige der 

Gesundheitsberufe und anderer relevanter Sektoren, Arbeitgeber, Schulen, 

Dienstleistungsnutzer, Familien – sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. 

• Eine Kombination verschiedener Interventionen ist am erfolgversprechendsten. 

• Frühzeitige Interventionen – insbesondere bei Kindern und in der Arbeitswelt – 

versprechen eine hohe Kosteneffektivität. 

• Gemeindenahe Interventionsprogramme können die Suizidalität erheblich reduzieren. 
 

 

 

In den ersten drei Kapiteln des vorliegenden Berichts wurden die im Rahmen des ersten 

Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchgeführten 

Maßnahmen umrissen, es wurden die Begriffe „Depression“ und „depressionsbedingte Probleme“ 

definiert und näher erläutert und es wurden die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von 

Depressionen aufgezeigt. Zwar ist es zunächst einmal wichtig, die weit reichenden sozialen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen zu begreifen, doch sind Fortschritte nur möglich, wenn es auch 

wirksame Interventionsmöglichkeiten gibt. Die Ressourcen müssen konzentriert werden auf 

Interventionen, die sich als effektiv in der Bekämpfung und Behandlung von Depressionen 

erwiesen haben. In einer Welt knapper Ressourcen müssen die Politiker in zunehmendem Maße 

auch die Kosteneffektivität von Interventionen im Vergleich zu anderen möglichen 

gesundheitspolitischen Maßnahmen berücksichtigen. Dies sollte jedoch niemals die einzige 

Überlegung sein. 
 

Im vorliegenden Kapitel wird die Evidenzbasis für Strategien umrissen, die zur Bekämpfung von 

Depressionen und depressionsbedingten Problemen in Betracht kommen. Soweit verfügbar, werden 

auch Daten zur Kosteneffektivität dieser Strategien geliefert. Es sei darauf hingewiesen, dass der 

Schwerpunkt hier auf den Aspekten Förderung der psychischen Gesundheit und Verhütung der 

sekundären Folgen einer Depression liegt und nicht auf der Behandlung – ganz im Sinne des 

Vertrags über die Europäische Union. In diesem Kapitel werden Maßnahmen beschrieben, die auf 

eine bessere Schulung des Gesundheits- und sonstigen Betreuungspersonals abzielen sowie auf 

Interventionen am Arbeitsplatz. Nicht eingegangen wird auf die Behandlung von Depressionen, 
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obwohl es natürlich bei Management und Behandlung von Depressionen und depressionsbedingten 

Störungen entscheidend auf die Kombination verschiedener Maßnahmen wie Pharmakotherapie, 

interpersoneller und kognitiver Therapie und anderer Ansätze ankommt. [31] 

Strategien 

Strategien zur Förderung der psychischen Gesundheit und zur Verringerung der potenziellen 

Auswirkungen von Depressionen können auf vier verschiedenen Ebenen implementiert werden: 

 Allgemeine Öffentlichkeit – Ebene der Gesamtbevölkerung 

 Gesundheitsdienste 

 Andere Dienste und Settings 

 Individuum und Familie 

Allgemeine Öffentlichkeit 

Die Schärfung des öffentlichen Bewusstseins und die Verbesserung des Verständnisses für 

Probleme der psychischen Gesundheit, einschließlich Depressionen, ist eine zentrale Komponente 

jeder Strategie. Bei Personen mit psychischen Gesundheitsproblemen ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass sie die offiziellen Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen, offenbar relativ gering, auch wenn 

keine finanziellen Barrieren vorhanden sind. [32, 33, 34] Zum Teil liegt dies an der Angst vor 

Stigmatisierung und Diskriminierung, denen Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen 

ausgesetzt sind. Hinzu kommt, dass die Betroffenen unter Umständen gar nicht von der Existenz 

und der Möglichkeit einer Inanspruchnahme der einschlägigen Dienste wissen. Arbeitgeber können 

sich veranlasst sehen, Menschen mit Depressionen zu diskriminieren – aus der Befürchtung heraus, 

dass diese nicht in der Lage sein könnten, effizient zu arbeiten. In einer Studie wird beispielsweise 

von unverhohlenen Diskriminierungen berichtet, die zu Tage traten bei einem Vergleich der 

Haltung potenzieller Arbeitgeber gegenüber Menschen mit einer körperlichen Erkrankung und der 

Haltung gegenüber gleich gut qualifizierten Bewerbern mit einer Depression. [35] 

 

Soweit es um die allgemeine Öffentlichkeit geht, wird in erster Linie auf 

Sensibilisierungskampagnen gesetzt. Generell liegen jedoch nur in sehr begrenzen Umfang 

Anhaltspunkte dafür vor, dass man mit Informationskampagnen allein die Einstellungen der 

Öffentlichkeit zu psychischen Gesundheitsproblemen beeinflussen kann, es sei denn, die 

Kampagnen werden von verschiedenen langfristig angelegten Maßnahmen auf lokaler Ebene 

unterstützt. [36] 
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Gesundheitsdienste 

Die meisten Evaluationen von Interventionen innerhalb der Gesundheitsdienste betreffen 

Pharmazeutika. Inzwischen liegt jedoch eine Fülle von Evidenz-Material vor, das den Nutzen 

verschiedener Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und zur Primärversorgung belegt. Eine 

Möglichkeit, zu einer Synthese einiger einschlägiger Daten zu gelangen, sind systematische 

Übersichtsarbeiten und Metaanalysen. Diese Techniken können angewandt werden, um die 

Ergebnisse verschiedener Studien zusammenzuführen und zu ermitteln, ob eine bestimmte 

Intervention – verglichen mit einem Komparator – durchgängig wirksam ist. Die Anwendung dieser 

Techniken kann dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass spezifische – mit der 

Durchführung einer bestimmten Studie zusammenhängende – Faktoren zu Schlussfolgerungen 

führen, die nicht ohne weiteres auf andere Settings übertragen werden können. 

 

Ein umfassendes, systematisches Review von Studien zu Diagnose und Management von 

Depressionen wurde vom National Health Service Centre for Reviews and Dissemination (NHS 

CRD) an der Universität York (Vereinigtes Königreich) vorgenommen [37, 38]. Dabei wurde die 

Effektivität von Fragebögen untersucht, die im Rahmen eines Primärversorgungssettings ausgefüllt 

wurden (die Fragebögen betrafen entweder speziell Depressionen oder die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität unter Einbeziehung der Dimension des psychischen Wohlbefindens) und in denen es 

um das Erkennen von Depressionen, um die Weiterverweisung an andere Dienste und um die 

Outcomes ging. Die Analyse der Fragebögen allein erbrachte keine signifikant unterschiedlichen 

Ergebnisse hinsichtlich Erkennen, Weiterverweisung und Outcomes. Als die aufgrund der 

Fragebögen als Personen mit hohem Risiko identifizierten Probanden jedoch in Interventions- und 

Kontrollgruppen randomisiert wurden, konnte eine signifikante Verbesserung bei der Diagnose von 

Depressionen festgestellt werden, obgleich letztlich keine Verbesserungen in Bezug auf die 

gesundheitlichen Outcomes erzielt wurden. 

 

Die Auswertung von 34 Studien zur Untersuchung erzieherischer und organisatorischer 

Interventionen ergab, dass multiple Interventionen erforderlich sind, um Veränderungen zu 

bewirken, und dass es nicht ausreicht, auf die bloße Veröffentlichung einschlägiger Informationen 

oder die Anwendung von Leitlinien zu setzen. Die Ergebnisse der Auswertung entsprachen den 

Ergebnissen früherer Arbeiten: es zeigte sich, dass eine Veränderung der professionellen Praxis 

durch eine Kombination verschiedener Interventionen bewirkt wird, einschließlich Vor-Ort-

Besuchen, „Reminders“, interaktiven Treffen und Interventionen, bei denen Maßnahmen wie Audit 

und Feedback, „Reminders“ und lokale Konsensfindungsprozesse miteinander kombiniert werden. 

[39] 
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Die in der NHS-CRD-Untersuchung identifizierten wirksamen Ansätze bestanden aus einer 

Kombination von Patientenaufklärung und Information des Fachpersonals, einer Zusammenarbeit 

von Allgemeinärzten und anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Erbringung von 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Auch Pflege-Case-Management und Pflegetelefon-

Beratung erwiesen sich als wirksam. Strategien zur Umsetzung von Leitlinien waren nur dann 

wirksam, wenn sie in Kombination mit anderen Interventionen erfolgten. Die Untersuchung 

gelangte auch zu dem Schluss, dass sich Aufklärungs- und Fortbildungsstrategien im Bereich der 

Primärversorgung allein nicht auf die Outcomes auswirken. 

 

Ferner konnte nachgewiesen werden, dass einige der genannten Interventionen zu einer 

Reduzierung der Gesamtkosten beitrugen, da mit dem komplexeren Patienten-Management auch 

eine Verbesserung des Behandlungserfolgs und damit eine Kostensenkung einhergingen. Es kann 

sich hier natürlich um eine konservative Schätzung handeln, da die zusätzlichen 

Kosteneinsparungen außerhalb des Gesundheitssektors – sowohl für den Einzelnen als auch für die 

Gesellschaft als Ganzes – unberücksichtigt bleiben, wie etwa die verloren gegangene Arbeitszeit. 
 

Andere Dienste und Settings 

Von entscheidender Bedeutung ist bei der Entwicklung komplexer Interventionskonzepte für die 

Bekämpfung von Depressionen und die Förderung der psychischen Gesundheit, dass die im 

Zusammenhang mit den Dienstleistern im Gesundheitssektor erwähnten Maßnahmen in den 

Bereichen Aufklärung, Information, Interessenvertretung, Fortbildung und Unterstützung auch für 

andere Dienstleister und Stakeholder der örtlichen Gemeinschaften zugänglich gemacht werden. 

Dazu gehören können Gruppen wie Sozialarbeiter, in der Gemeinwesenentwicklung Tätige, 

Hausverwaltungen, Lehrer, Geistliche, im Vollzug und in der Strafjustiz Tätige. Auch den Medien 

fällt eine zentrale Rolle bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Probleme der psychischen 

Gesundheit zu. Hier wären Schulungen und Interaktionen im Hinblick auf eine verbesserte 

Medienberichterstattung über Vorkommnisse wie Selbstmorde und Selbstmordversuche denkbar. 

Über die Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen liegen jedoch keine Erkenntnisse vor. 

Frühzeitige Interventionen bei depressiven Störungen in der Kindheit 

Es liegen einige Anhaltspunkte vor für den sozioökonomischen Nutzen frühzeitiger effektiver 

Interventionen in verschiedensten Bereichen, die darauf abzielen, einige der negativen Folgen von 

psychischen Problemen in der Kindheit, einschließlich Depressionen, zu verhindern. Bleibt eine 

Intervention aus, kann dies gravierende Konsequenzen haben. So ist Selbstmord die häufigste 

Todesursache bei weiblichen Teenagern. In einigen Langzeitstudien wird untersucht, wie sich 

psychische Gesundheitsprobleme in der Kindheit im Erwachsenenalter auswirken. Es wurde 
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festgestellt, dass Kinder in London (Vereinigtes Königreich), bei denen sowohl größere depressive 

Störungen als auch ko-morbide Verhaltensstörungen diagnostiziert wurden, im Erwachsenenalter 

wesentlich höhere Gesundheitskosten und Kosten für soziale Betreuung verursachten als Kinder, 

die nicht unter einer Depression litten. Darüber hinaus zeigte sich, dass diese Gruppe deutlich 

höhere Kosten in den Strafjustizsystemen verursachte. [12] Weniger ist bekannt über die 

langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen von allein auftretenden Depressionen bei 

Kindern. In vielen Fällen treten Depressionen jedoch gleichzeitig mit anderen psychischen 

Gesundheitsproblemen in Erscheinung. Hier sind weitere Studien vonnöten. Eine frühzeitige 

Intervention bei Problemen im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen, die – obgleich es sich um 

ein anders gelagertes Problem handelt – häufig gleichzeitig mit einer Depression auftreten, kann 

dazu beitragen, beträchtliche soziale und wirtschaftliche Kosten im späteren Leben zu vermeiden. 

 

Auf eine Studie dieser Art soll hier näher eingegangen werden, um die potenziellen wirtschaftlichen 

Vorteile einer frühzeitigen Intervention zu verdeutlichen. Ein Gruppe von Kindern in London – 

bestehend aus Kindern mit Verhaltensstörungen und Kindern ohne Verhaltensstörungen – wurde ab 

dem Alter von 10 Jahren bis zum Alter von 28 Jahren beobachtet. Es wurde festgestellt, dass die 

insgesamt entstandenen Kosten bei Kindern, bei denen Verhaltensstörungen oder 

Verhaltensprobleme (bei letzteren sind nicht sämtliche diagnostische Kriterien erfüllt) diagnostiziert 

wurden, wesentlich höher ausfielen als bei Kindern, die keine psychischen Probleme hatten (siehe 

Abb. 1). Während bei den Kosten für die Gesundheitsversorgungssysteme keine großen 

Unterschiede bestanden, fielen die Kosten im Bereich der Strafjustiz und des Bildungswesens 

deutlich höher aus. In Anbetracht der hohen Kosten eines Nichttätigwerdens schienen mit lediglich 

geringen Kosten verbundene Interventionen, wie etwa Schulungsprogramme für Eltern, 

kosteneffizient zu sein [13]. Die Kosten für Kinder mit ko-morbiden Störungen scheinen höher zu 

sein bei Kindern, die gleichzeitig unter depressiven Störungen leiden. In anderen schulbasierten 

Studien wird darüber hinaus berichtet, dass der Einsatz speziell geschulter Sozialarbeiter und 

Psychologen im schulischen Setting ebenfalls kosteneffizient sein kann. [40] Auch wurden 

schulbasierte Programme zur Selbstmordprävention entwickelt, die keine hohen Kosten 

verursachen. [41] 
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Abb. 1: Im Falle einer frühzeitigen Intervention in der Kindheit vermiedene potenzielle Kosten 

Finanzielle Kosten sozialer Ausgrenzung: Finanzielle Kosten sozialer Ausgrenzung: 
Langzeitfolgen von antisozialen KindernLangzeitfolgen von antisozialen Kindern
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Interventionen am Arbeitsplatz 

Arbeitsausfälle und Arbeitsplatzverluste haben nicht nur tief greifende sozioökonomische Folgen 

für den Einzelnen, sondern auch für seinen Arbeitgeber (der beispielsweise Ressourcen für die 

Einstellung und Einarbeitung eines neuen Beschäftigten investieren muss) und für die Gesellschaft 

als Ganzes, bedingt durch den Produktivitätsverlust. Eine neuere schwedische Studie zeigte, dass 

bei Beschäftigten, die wegen einer schweren körperlichen Erkrankung (z. B. einer Herz-Kreislauf-

Erkrankung) arbeitsunfähig waren, eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit bestand, dass sie an 

ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wenn sie gleichzeitig unter Depressionen litten. [42] Eine britische 

Studie befasste sich mit gemeindenahen Interventionen, die darauf abzielten, Menschen mit 

psychischen Problemen zurück ins Arbeitsleben zu verhelfen. Die Studie gelangte zu dem Ergebnis, 

dass sich zwar die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass Menschen mit Depressionen beschäftigt 

blieben, [43] dass zum Teil aber geringere Produktivitätsraten in Kauf genommen werden mussten. 

[15] 

 

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass es wirksame Interventionen zur Förderung der Gesundheit, 

auch der psychischen Gesundheit, gibt, die dazu beitragen, die Risiken von Stress3 und depressiven 

Störungen am Arbeitsplatz abzubauen. Entsprechende Interventionen können helfen, negative 

Auswirkungen abzumildern und die Produktivität zu steigern. [44] Es spricht einiges dafür, dass mit 

systematisch und organisationsweit verfolgten Ansätzen die größte Wirkung im Sinne einer 

Reduzierung arbeitsbedingten Stresses erzielt wird. Empfohlen wird, dabei Aspekte wie 
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3 Es ist anzumerken, dass in vielen Studien, die sich auf die Arbeitswelt beziehen, Begriffe wie „Depression“ gar nicht 
vorkommen. Vielmehr wird der allgemein gebräuchlichere Ausdruck „Stress“ verwendet. 



Unterstützung der Beschäftigten, Kommunikationsstrukturen, bessere Möglichkeiten zur 

eigenverantwortlichen Gestaltung des Aufgabenbereichs, stärkere Einbeziehung des Personals und 

Verbesserung des Arbeitsumfelds zu bedenken. [45, 46] 

 

In den Vereinigten Staaten sind Employee Assistance Programmes (EAP), die Beratungsdienste für 

Beschäftigte und ihre Familien in verschiedenen Fragen einschließlich Stress und Depressionen 

anbieten, eine weithin bekannte Einrichtung. Einer von McDonnell-Douglas durchgeführten Studie 

zum EAP-Programm zufolge konnte die Zahl der verloren gegangenen Arbeitstage um 25 % und 

der Personalumsatz bei Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen um 8 % gesenkt werden. 

[47]. Die dank derartigen Programmen und anderen Maßnahmen, die Menschen mit Depressionen 

und depressionsbedingten Störungen zur Rückkehr in die Arbeitswelt verhelfen sollen, erzielten 

Produktivitätszuwächse können bei einer effektiven Umsetzung die Kosten solcher Interventionen 

bei weitem aufwiegen. Es bedarf hier aber noch weiterer Evaluierungen. [48] 
 

Von zentraler Bedeutung ist, dass eine funktionierende Partnerschaft zwischen Arbeitgebern, 

Arbeitnehmerorganisationen und Stakeholdern in anderen Sektoren begründet wird, um eine 

effektive Umsetzung der Interventionen zu gewährleisten. Die Beschäftigten werden unter 

Umständen nur widerwillig an Programmen teilnehmen, durch die sie als Person mit psychischen 

Gesundheitsproblemen stigmatisiert werden könnten, da sie möglicherweise befürchten, dies könne 

sich auf ihren Beschäftigungsstatus auswirken. Auch die Arbeitgeber könnten Vorbehalte 

gegenüber einer Teilnahme haben, wenn im Falle einer Intervention die Gefahr einer negativen 

Werbung oder einer Beeinträchtigung der Beziehungen zu den Beschäftigten besteht. [17] 

 

Im Rahmen einer im Auftrag der Europäischen Kommission 

durchgeführten Untersuchung zu Interventionen am Arbeitsplatz wurde 

eine Reihe von Best-Practice-Interventionen in Unternehmen in 

verschiedenen europäischen Ländern ermittelt. [21] In mehreren Fällen 

wird auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gesetzt (siehe S. 39, 

Beispiel 2). Mögen die Rahmenbedingungen auch unterschiedlich sein, so 

sind doch wesentliche Elemente dieser Interventionen auf andere 

Kontexte übertragbar. 
 © Europäische Gemeinschaften, 2004 

 

Zwar geht es in erster Linie darum, Menschen dabei zu helfen, in Beschäftigung zu verbleiben, 

doch hat sich auch gezeigt, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppentherapien wirksam zur 

Verbesserung der psychischen Gesundheit und der Beschäftigungssituation von arbeitslosen 

Erwachsenen beitragen können ebenso wie zur Minderung des Depressionsrisikos. Effektiv sind 
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insbesondere Interventionen, die in starkem Maße abstellen auf Selbstwirksamkeit bei der 

Arbeitssuche, auf soziale und emotionale Bewältigungskompetenzen und auf den Aufbau sozialer 

Unterstützung. [49] 

Interventionen zu Gunsten älterer Menschen 

Die Hauptrisikofaktoren für Depressionen bei älteren Menschen sind Störungen und Krankheiten, 

die zu Einschränkungen bei den täglichen Verrichtungen und zur Schwächung der sozialen 

Netzwerke führen. Viele dieser Risikofaktoren können vermieden oder durch spezielle 

Interventionen gezielt angegangen werden. In Betracht kommen hier Maßnahmen zur Verbesserung 

des Zugangs zu wirksamen psychologischen Therapien, die Förderung des Wohlbefindens im Alter 

durch Verhütung/Reduzierung körperlicher Morbidität und Beeinträchtigungen sowie Hilfestellung 

und Unterstützungsprogramme für Menschen in Krisensituationen (z. B. bei Trauerfällen). [21] 

Betroffene und ihre Familien 

Zahlreiche potenzielle Klienten kommen in der Praxis erst gar nicht mit den zuständigen Diensten 

in Kontakt, weshalb es auch darauf ankommt, die Fähigkeit zur Selbsthilfe zu entwickeln. Zur 

Selbsthilfe kann es auch gehören, familiäre Unterstützung zu organisieren, sich ein Hobby 

zuzulegen oder eine andere angenehme Freizeitbeschäftigung zu suchen und damit das 

Selbstwertgefühl zu stärken oder geeignete Lebensbewältigungsstrategien zu entwickeln. Familiäre 

Unterstützung hat sich beispielsweise bei milden Formen der Depression als sinnvoll erwiesen. [50] 

Generell liegt bisher jedoch erst eine geringe Evidenzbasis zu Wirksamkeit und Kosteneffektivität 

von Strategien zur Schärfung des allgemeinen Bewusstseins für Selbsthilfetechniken vor. 

Unterstützungsangebote für Familien können zur Reduzierung bestimmter Kosten beitragen, wie 

zum Beispiel der Kosten, die im Falle der Aufgabe einer Erwerbstätigkeit zum Zwecke der 

Betreuung eines Familienangehörigen anfallen würden. 
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Fallstudien 
 
Im Folgenden werden vier Beispiele für Ansätze zur Förderung der psychischen Gesundheit und 
Bekämpfung von Depressionen vorgestellt. 
 
Beispiel 1:  Vom „Nürnberger Bündnis“ zum 
Projekt „Europäisches Bündnis gegen 
Depression“ 

1. Hausärzte 

Es wurden Schulungen zur Diagnose und zum 
Management von Depressionen und eine Reihe 
von Workshops durchgeführt, ein 
Informationsvideo produziert und ein 
telefonischer Fachberatungsdienst eingerichtet. 

 
In frühen gemeindenahen Aufklärungs-
programmen, insbesondere in einer schwedischen 
Studie für Allgemeinmediziner, konnte eine 
begrenzte positive Wirkung auf die 
Selbstmordraten und die wirtschaftliche Kosten 
nachgewiesen werden. [51] 

 
2. Multiplikatoren auf Gemeindeebene 

Es wurden verschiedene Aufklärungsworkshops 
veranstaltet und Materialien bereitgestellt für 
Lehrkräfte, Beratungszentren, Geistliche, 
Mitarbeiter telefonischer Hilfsdienste, 
Psychotherapeuten, Polizei, Altenbetreuer und 
Apotheker. 

 
Gemeindenahe Programme verfolgen in 
zunehmendem Maße einen mehrdimensionalen 
Ansatz bei der Bekämpfung von Depressionen, 
wie dies eine neuere in Deutschland 
durchgeführte Studie bestätigt. Ziel der Studie war 
es, die Effektivität eines Programms zur 
Verbesserung der Versorgung depressiver 
Patienten in Nürnberg, einer Stadt mit 480 000 
Einwohnern, zu bewerten. Es wurde eine 
eingehende Evaluierung vorgenommen, bei der 
die über einen Zeitraum von zwei Jahren erzielten 
Ergebnisse zum einen mit den Ausgangsdaten und 
zum anderen mit den Daten einer Kontrollregion, 
nämlich der Stadt Würzburg mit 270 000 
Einwohnern, verglichen wurden. 

 
3.  Depressive Patienten und ihre Familien 

Es wurden zwei Videos produziert und 
Selbsthilfegruppen eingerichtet. Patienten, die 
bereits einen Selbstmordversuch unternommen 
hatten, wurde ein Notfallausweis ausgestellt, der 
ihnen im Falle einer suizidalen Krise den raschen 
Zugang zu professionellen Hilfeangeboten 
garantiert. 
 
4. Breite Öffentlichkeit  

 Es wurde eine professionelle PR-Kampagne 
durchgeführt, um über Depression, Symptomatik 
und Behandlung aufzuklären. Bestandteile der 
Kampagne waren Reden von Politikern, die 
Verteilung von 25 000 Broschüren und 100 000 
Handzetteln, Plakate und Kinospots. Außerdem 
wurde ein Zehnpunktekatalog für die Medien 
erstellt mit dem Ziel, auf die 
Medienberichterstattung über Selbstmorde 
Einfluss zu nehmen und die Zahl potenzieller 
Nachahmer zu senken. 

 

 

 
Die Evaluierung der Auswirkungen des Projekts 
ergab einen signifikanten Rückgang (um etwa 
26 %) der Suizidalität (Selbstmorde + 
Selbstmordversuche) in Nürnberg im Vergleich 
zur Kontrollregion Würzburg nach Abschluss der 
zweijährigen Kampagne. Eine formale Analyse 
der Kosteneffektivität des Programms steht noch 
aus. 
 
Das Programm wird derzeit ausgeweitet auf 
zahlreiche andere Regionen in Deutschland 
ebenso wie auf andere europäische Länder. Dies 
kann rasch erfolgen und ist lediglich mit geringen 
Kosten verbunden, da Material und Konzept 

 
 

Für das Projekt wurden vier Interventionsebenen 
definiert: 
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bereits vorliegen und ohne weiteres angepasst 
werden können. An dem seit April 2004 
laufenden, von der Europäischen Kommission 
finanzierten Projekt „European Alliance Against 
Depression“ (EAAD; Europäisches Bündnis 
gegen Depression) nehmen nunmehr 16 Länder 
teil (darunter auch einige der neuen 
Mitgliedstaaten), in denen ähnlich lokale 
Aktionsprogramme geplant sind. Aufbauend auf 
diesen auf lokaler Ebene gewonnenen 
Erfahrungen sollen schließlich nationale Aktionen 
ins Leben gerufen werden. 

− Möglichkeit, den Trainer außerhalb des 
Arbeitsplatzes zu Beratungszwecken 
aufzusuchen 

 
Das Unternehmen hat nicht nur dieses Programm 
auf den Weg gebracht. Es hat seit langem die 
Probleme im Zusammenhang mit Stress und 
Depressionen erkannt und eine langfristige 
Strategie festgelegt, mit der die Schaffung eines 
guten Arbeitsumfelds und eine klare Festlegung 
der Aufgabenbereiche angestrebt werden. Eine 
professionelle Beratung vor Ort ist ebenfalls 
sichergestellt. Außerdem bietet das Unternehmen 
die Möglichkeit an, die Arbeitzeiten während der 
Rehabilitationsphase zu ändern, wenn jemand, der 
aufhören musste zu arbeiten, schrittweise zu einer 
Vollzeittätigkeit zurückkehren will. Auch wird 
eine finanzielle Unterstützung im Rahmen des 
Krankengeldsystems des Unternehmens gewährt, 
so dass entsprechende Ängste während der Zeit 
der Einkommensminderung vermieden werden. 

 
Beispiel 2: Förderung der psychischen Gesund-
heit am Arbeitsplatz 
 
Das Programm wendet sich an Manager in einem 
großen Einzelhandelsunternehmen mit 
Kaufhäusern im gesamten Vereinigten 
Königreich. Die Hauptziele des Programms 
lauten: 
  − Verbesserung der psychosozialen Gesundheit 

und Überwindung der mit psychischen 
Gesundheitsproblemen einhergehenden 
Stigmatisierung am Arbeitsplatz 

Beispiel 3: Ein nationales Programm 
 
„Doing Well by People with Depression“ ist ein 
nationales Programm, das in sieben 
Gesundheitsbezirken in Schottland durchgeführt 
wird. Dem Programm, das im Jahr 2003 gestartet 
wurde, liegt ein kooperativer Ansatz zur 
Verbesserung des Dienstleistungsangebots – in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
verschiedenen lokalen Organisationen unter 
Einschluss des freiwilligen Sektors – zugrunde. 
Das Programm wird bis März 2006 vom Scottish 
Executive’s Centre for Change and Innovation mit 
Mitteln in Höhe von jährlich etwa 2,3 Mio. EUR 
(1,5 Mio. £) gefördert. Es wird auf nationaler 
Ebene koordiniert und basiert auf einer 
Zusammenarbeit mit den lokalen 
Gesundheitssystemen. Ziel ist es, das 
Leistungsangebot für Menschen mit Depressionen 
neu zu gestalten, so dass eine Verbesserung ihrer 
psychischen Gesundheit und ihres psychischen 
Wohlbefindens erreicht wird sowie ein 
verbesserter Zugang zu verschiedensten auf 
kommunaler Ebene und in der Primärversorgung 
ansetzenden Interventionen, für die eine solide 
Evidenzbasis existiert. 

− Verbesserung der Kompetenz, des 
Wohlbefindens und des Verhaltens der 
Linienmanager 

− Einrichtung eines Mechanismus zur 
Früherkennung und Intervention bei 
psychischen Gesundheitsproblemen 

− Förderung einer positiveren Einstellung in 
den Kaufhäusern 

− Verbesserung der Qualität der 
Kundenerfahrung und der Einsatzbereitschaft 
des Personals 

− Erhöhung der Arbeitsplatzpräsenz des 
Personals 

 
Im Rahmen des Programms wird auf verschiedene 
Interventionen zurückgegriffen: 
 
− Unterstützung durch den Trainer mit Blick auf 

das Verstehen des genauen Persön-
lichkeitsprofils der Teilnehmer 

Das Programm wird auch dazu beitragen, 
Unterstützungsangebote und Selbsthilfekapazi-
täten aufzubauen, um den Bedürfnissen von 
Menschen mit Depressionen in stärkerem Maße 
gerecht werden zu können. Darüber hinaus sollen 
Kapazitäten aufgebaut werden für psychologische 
Interventionen in der Primärversorgung, um den 

− Vermittlung kognitiv-behavioraler Qualifi-
kationen mit dem Ziel, die Teilnehmer mit 
den erforderlichen Ressourcen auszustatten 

− Aufbau einer Unterstützung innerhalb der 
Gruppe 
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auf den Sekundärversorgungssystemen lastenden 
Druck zu reduzieren und Verbesserungen bei der 
Bewertung von Symptomen und damit 
verbundenen Problemen zu erzielen. Dies ist 
hilfreich mit Blick auf die Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses der Bedürfnisse der 
Menschen und die Planung der Behandlungsfolge 
und/oder Unterstützung der Betroffenen. Auch 
wird für einen verbesserten Zugang zu 
verschiedenen gemeindenahen Dienstleistungen 
und Unterstützungsangeboten Sorge getragen 
werden. 

Im Rahmen des Programms wurde ein nationales 
Entwicklungsnetzwerk eingerichtet. Dessen 
Aufgabe wird es sein, die sieben 
Gesundheitsbezirke zu unterstützen, die 
Fördermittel erhalten, und die Information der 
übrigen neun Gesundheitsbezirke in Schottland 
sicherzustellen. Die Mitglieder des Netzwerks 
kommen dreimal jährlich zusammen, um sich vor 
allem über ihre Erfahrungen und die laufenden 
Entwicklungen auszutauschen. Das Programm 
wird einer unabhängigen Bewertung unterzogen. 
Die Bewertung wird von einem Konsortium 
schottischer Hochschulen und dem Scottish 
Development Centre for Mental Health 
vorgenommen. Der Evaluierungsbericht wird im 
März 2006 vorgelegt. 

Weitere Informationen zum Programm sind auf 
der Website des Centre for Change and 
Innovation zu finden: www.cci.scot.nhs.uk 
 
Beispiel 4: Bekämpfung von Depressionen in 
der Primärversorgung – „Die slowenische 
Gotland-Studie“ 
 
Hauptziel dieser derzeit noch laufenden Studie ist 
es, aufzuzeigen, dass ein intensives 
Aufklärungsprogramm zur Depressions- und 
Selbstmordprävention, wie es hier für Hausärzte 
organisiert wird, Folgendes bewirken kann: 
 
(1) signifikante Verbesserungen beim Erkennen 
von Depressionen und daraus resultierende 
verstärkte Verschreibung von Antidepressiva und  

(2) signifikante Verbesserungen beim Erkennen 
von Selbstmordrisiken und daraus resultierende 
Senkung der Selbstmordraten. 
 
Ausgewählt wurden zwei benachbarte Regionen 
mit vergleichbaren Gesundheitsindikatoren, bei 
denen es sich gleichzeitig um diejenigen 
Regionen Sloweniens mit den höchsten 
Selbstmordraten handelt: Celje und Koroška als 

Testregionen und Maribor als Kontrollregion. Die 
überwiegende Mehrheit der Allgemeinärzte in der 
Testregion wurden zur Teilnahme an dem 
intensiven Aufklärungsprogramm zum Thema 
Depression aufgefordert (zwei kurze Vorträge, 
gefolgt von einem längeren Workshop). 
 
Der Erfolg des Aufklärungsprogramms sollte auf 
zweierlei Weise überprüft werden: (1) durch einen 
Vergleich der Modalitäten der Verschreibung von 
Antidepressiva und Anxiolytika (zwischen den 
beiden Gruppen und zwischen dem viermonatigen 
Zeitraum nach der Maßnahme und dem 
entsprechenden viermonatigen Vorjahres-
zeitraum) und (2) durch einen Vergleich der 
regionalen Selbstmordraten (zwischen den 
Regionen und zwischen den zwei Zeiträumen). 
Ärzte, die an der Maßnahme teilnahmen, 
verschrieben im Vergleich zu ihren Kollegen 
signifikant mehr Antidepressiva (Veränderung der 
Zahl der Fälle zwischen den beiden Zeiträumen: 
90 mehr; Kontrollen: 23 mehr; t = 3,2; p = 0,002; 
95 % CI 25 - 108). 
 
Das Verhältnis 2003/2002 war ebenfalls 
signifikant höher bei den Fällen: 2,5; Kontrollen: 
1,5; t = 2,4; p = 0,017; 95 % CI 0,2 – 1,9. 
 
Bei den Fällen war auch die Anzahl der 
Verschreibungen von Anxiolytika signifikant 
höher als bei den Kontrollen, doch war beim 
Verhältnis 2003/2002 kein wesentlicher 
Unterschied zwischen beiden Gruppen 
festzustellen, da die Veränderung bei den 
Anxiolytika einen wesentlich geringeren Anteil an 
sämtlichen üblicherweise verschriebenen 
Anxiolytika ausmachte. Entsprechend ergab sich 
ein signifikanter Unterschied bezüglich der 
Verbesserung der Relation Antidepressi-
va/Anxiolytika zwischen beiden Gruppen: Fälle 
1,8; Kontrollen 1,4; t = 2,2; p = 0,027; 95% CI 0,5 
- 0,7. 
 
Daten zu den regionalen Selbstmordraten während 
des Untersuchungszeitraums liegen noch nicht 
vor. Da die Studie noch nicht abgeschlossen ist, 
können noch keine wesentlichen 
Schlussfolgerungen gezogen werden. Die 
festgestellte signifikante Erhöhung der 
Verschreibungen von Antidepressiva ist jedoch 
ermutigend und spricht dafür, dass Depressionen 
besser diagnostiziert und effektiver behandelt 
werden als zuvor, was wiederum zu einem 
Rückgang der Selbstmordraten in den beiden 
Regionen führen kann. 
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Kapitel 5 

Wo liegen die Herausforderungen bei der Umsetzung? Welche 
Lösungen bieten sich an? 

 
 
• Die Bekämpfung von Depressionen muss integraler Bestandteil einer Strategie zur Förderung 

der psychischen Gesundheit sein. 

• Vielfach sind in der Gesellschaft nur ein geringes Bewusstsein und ein unzureichendes 
Verständnis für die Problematik der Depression und die Bedeutung psychischen Wohlbefindens 
vorhanden. 

• Stigmatisierung und Ignoranz können die Bereitschaft, in Strategien zur Förderung der 
psychischen Gesundheit zu investieren, hemmen. 

• Es wären Verbesserungen anzustreben in Bezug auf das Erkennen von Depressionen und 
Depressionsrisiken durch die mit den Betroffenen direkt in Kontakt kommenden Arbeitgeber, 
Lehrer, Sozialarbeiter, Allgemeinmediziner und Angehörigen anderer relevanter Berufsgruppen. 

• Dialog und Partnerschaft mit allen Stakeholdern sind hilfreich für die Entwicklung einer 
nationalen/regionalen Politik zur Förderung der psychischen Gesundheit. 

• Schlüsselakteure auf lokaler Ebene („local champions“) können bei der Umsetzung 
einschlägiger Politiken behilflich sein. 

• Aktionen, die verschiedene Sektoren und verschiedene Phasen des Lebenszyklus abdecken, 
bedürfen einer Koordinierung. 

• Die Europäer sollten ihr Wissen über wirksame Maßnahmen und Best Practices gemeinsam 
nutzbar machen. 

 

Trotz der Existenz wirksamer Interventionen (siehe Kapitel 4) bleibt die Umsetzung von Strategien 

zur Bekämpfung der negativen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen von 

Depressionen eine Herausforderung. Verdeutlicht wird dies vielleicht am besten durch die Fülle der 

unbefriedigten Bedürfnisse von Menschen mit depressiven Störungen. Die Formulierung von 

Lösungsvorschlägen löst häufig Kontroversen aus über den Ausbau des Versorgungsangebots im 

Bereich psychische Gesundheit, wobei mit einer gewissen Berechtigung auf die unzureichende 

Ressourcenausstattung hingewiesen wird. 
 

Auch wenn dies zweifelsohne zutreffend ist und den Gesundheitsdiensten eine wichtige Rolle in der 

primären/sekundären Prävention von Depressionen zufällt, kommt es auch entscheidend darauf an, 

in ganzheitliche Strategien zu investieren, die die gesamte Gemeinschaft erreichen und zur 

Förderung des psychischen Wohlbefinden beitragen. Ein besonderes Augenmerk entsprechender 

Strategien muss bestimmten Lebensphasen und Übergangsperioden (z. B. Schulzeit, Arbeitsleben, 
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Ruhestand) gelten, in denen das Risiko einer Depression und anderer psychischer 

Gesundheitsprobleme am größten ist. 

 

Ein Problem besteht darin, dass keine ausreichenden Ressourcen für Interventionen im Bereich 

öffentliche Gesundheit / Gesundheitsförderung bereitgestellt werden, zumal deren Nutzen ohnehin 

erst nach einer gewissen Zeit realisiert wird. Eine zweite Herausforderung besteht darin, die 

Notwendigkeit zu verdeutlichen, das Thema psychische Gesundheit in Public-Health- bzw. 

Gesundheitsförderungsstrategien einzubeziehen. Auch besteht die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit 

stärker dafür zu sensibilisieren, wie wichtig eine gute psychische Gesundheit und psychisches 

Wohlbefinden sind, mehr Informationen darüber verfügbar zu machen, was man für den Erhalt der 

psychischen Gesundheit tun kann, und dafür zu sorgen, dass frühe Anzeichen und Symptome einer 

Depression oder anderer psychischer Gesundheitsprobleme besser erkannt werden. Eine stärkere 

Sensibilisierung würde auch dazu beitragen, gravierende Probleme im Zusammenhang mit 

Stigmatisierung und Diskriminierung anzugehen, die unter anderem dazu führen können, dass 

Betroffene aus Angst, als „psychisch krank“ abgestempelt zu werden, keine Hilfe suchen, oder auch 

dazu, dass eine öffentliche Unterstützung für die Finanzierung von Interventionen zur Verbesserung 

der psychischen Gesundheit ausbleibt. Eine weitere Herausforderung ist die Problematik einer 

negativen und verzerrten Darstellung von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen – eine 

in den Medien nur allzu häufig anzutreffende Praxis. 
 

Auch bedarf es eines effektiven Unterstützungsnetzwerks für Menschen mit psychischen 

Gesundheitsproblemen und ihre Familien, das hilft, die negativen Folgen von psychischen 

Gesundheitsproblemen zu vermeiden. Arbeitgebern muss der Nutzen der Einführung von 

Gesundheitsförderungsprogrammen am Arbeitsplatz wie auch von flexiblen Arbeitsregelungen 

verdeutlicht werden, und im Bildungswesen muss für schulbasierte Systeme zur Früherkennung von 

Problemen in der Kindheit geworben werden. Auch Selbsthilfe-Ratgeber für Menschen, bei denen 

ein Risiko für psychische Gesundheitsprobleme besteht, können im Rahmen einer koordinierten 

Selbstmordverhütungsstrategie hilfreich sein. 

 

Die Koordinierung zwischen den für die Erbringung all der Betreuungs- und 

Unterstützungsleistungen verantwortlichen Einrichtungen des professionellen und des 

nichtstaatlichen Sektors ist von essenzieller Bedeutung. Der Aufbau effektiver Partnerschaften 

zwischen verschiedenen Gruppen ist nicht immer einfach, insbesondere dann nicht, wenn in der 

Vergangenheit keine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Ebenso wie die Gewährleistung einer 

guten Kommunikation und Kooperation im Hinblick auf die Verwirklichung gemeinsamer Ziele 

können auch die unterschiedlichen Finanzierungsmechanismen ein Problem darstellen. 
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Nicht nur ist es wichtig, in Strategien zur Förderung und zum Erhalt der psychischen Gesundheit zu 

investieren, auch kommt es entscheidend darauf an, psychische Gesundheitsprobleme, wie 

Depressionen, so früh wie möglich zu erkennen. Eine Lösung besteht darin, dafür zu sorgen, dass 

Hausärzte und „an der Basis“ tätige Vertreter anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen und in 

benachbarten Sektoren, z. B. Sozialarbeiter, in der Lage sind, Anzeichen und Symptome einer 

Depression zu erkennen. Werden die Probleme nicht erkannt, erhalten die Betroffenen 

möglicherweise weder die angemessene Behandlung noch die erforderliche Unterstützung. Lokalen 

Schätzungen zufolge werden zwischen 30 % und 87 % aller Selbstmorde von Menschen mit 

Depressionen begangen, bei denen der Handlungsbedarf nicht erkannt wurde. 

 

Geeignete Strategien implementieren bedeutet Einfluss zu nehmen auf diejenigen Faktoren, die 

ursächlich sind für die Lücken, die es noch zu füllen gilt auf dem Weg zu ganzheitlichen Strategien 

zur Förderung der psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens. Solche Strategien 

werden auch beitragen zur Schärfung des Bewusstseins und zur Verbesserung des Verständnisses 

für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen – nicht nur seitens der 

Gesundheitsprofessionen und der sozialen Professionen, sondern seitens aller Stakeholder, die sich 

für eine bessere soziale Eingliederung der Betroffenen einsetzen. 

Ursächliche Faktoren für die bestehenden Lücken 

Nachstehend werden einige der Faktoren genannt, die es für unterschiedliche Zielgruppen in 

unterschiedlichen Settings und zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Lebenszyklus in Angriff zu 

nehmen gilt. 

Schärfung des Bewusstseins und Förderung des Verständnisses auf Seiten der allgemeinen 

Bevölkerung 

− Das Depressionen anhaftende Stigma kann ein Grund dafür sein, dass Personen, die unter 

Depressionen leiden, nicht bereit sind, Kontakt zu Gesundheits- und Sozialdiensten 

aufzunehmen oder in der Schule oder am Arbeitsplatz Hilfe zu suchen. Verstärkt werden kann 

die Stigmatisierung durch eine negative Berichterstattung in den Medien. 

− Stigmatisierung kann auch zur Folge haben, dass es politisch schwieriger wird, höhere 

Ressourceninvestitionen in die Förderung der psychischen Gesundheit durchzusetzen. 
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− Fehlende Kenntnisse darüber, was man zum Erhalt einer guten psychischen Gesundheit und des 

psychischen Wohlbefindens tun kann, und fehlende Kenntnisse über Depressionen, ihre 

Anzeichen und Symptome und die potenzielle Tragweite ihrer negativen Folgen. 

− Angst, mit Unterstützungsdiensten in Kontakt zu kommen wegen der Stigmatisierung als 

psychisch Kranker. Angst und Unwissenheit, was eine etwaige Behandlung betrifft. 

− Fehlen von Unterstützungs- und Informationsangeboten für Familienangehörige von Personen, 

die unter Depressionen leiden. 

Schule 

− Lediglich begrenztes Angebot an Programmen und Strategien in den Schulen zur Förderung der 

psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens, die es erleichtern, frühzeitig 

psychische Gesundheitsprobleme bei Kindern zu erkennen und zu intervenieren. 

− Fehlen von Hilfe- und Unterstützungsangeboten bei Bullying-Problemen sowie von 

Maßnahmen, die der Entwicklung eines negativen Körpergefühls bei Kindern entgegenwirken. 

Arbeitsplatz 

− Arbeitgeber sind sich möglicherweise nicht des Zusammenhangs zwischen Stress und 

Depressionen einerseits und Produktivität andererseits oder der Existenz kosteneffizienter 

Strategien zur Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und zur Unterstützung der 

Beschäftigten bei der Bewältigung von Stress und Depression bewusst. 

− Arbeitgebern widerstrebt es unter Umständen, entsprechende Maßnahmen einzuführen, weil sie 

eine negative Werbung hinsichtlich der psychischen Gesundheit ihrer Beschäftigten sowie 

Schwierigkeiten mit Gewerkschaften und Arbeitnehmern befürchten. 

− Arbeitnehmer stehen der Teilnahme an Gesundheitsförderungs- und Screening-Maßnahmen 

möglicherweise ebenfalls ablehnend gegenüber, weil sie befürchten, als psychisch krank 

gebrandmarkt zu werden. 

Ressourcenausstattung und Koordinierung zwischen – sowie Zugang zu – verschiedenen 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Sozialfürsorge und verwandter Sektoren 

− In einigen Teilen Europas wurde die Bereitstellung von Finanzmitteln für Dienste in den 

Bereichen Förderung der psychischen Gesundheit und Behandlung und Rehabilitation psychisch 
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Kranker – im Vergleich zu anderen Leistungen des Gesundheits- und Sozialsystems – in der 

Vergangenheit vernachlässigt. Auch hier zeigt sich, dass Problemen der psychischen Gesundheit 

nur eine geringe Priorität im Bereich der Gesundheitsversorgung beigemessen wird. 

− Es ist möglich, dass Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den zahlreichen im Bereich 

der Prävention und Behandlung von Depressionen involvierten Stellen und Stakeholdern 

unzureichend sind, also zwischen Gesundheits- und Sozialsystem, Bildungswesen, Arbeitswelt 

und Strafjustiz usw. 

− Probleme bei der Implementierung von Diensten zur Förderung der psychischen Gesundheit 

und unzureichendes Verständnis der Problematik. 

− Fehlen von Anreizen für eine Zusammenarbeit zwischen Budgetverantwortlichen, insbesondere 

wenn finanzielle Gewinne (infolge von Einsparungen im Zusammenhang mit der 

Depressionsbekämpfung) anderen Sektoren zugute kommen können. 

Primärversorgung 

− Hausärzte sind unter Umständen nur in begrenztem Maße in der Lage, Depressionen zu 

erkennen und zu managen. Unter anderem kann es ihnen an Wissen über Verfügbarkeit und 

Wirksamkeit verschiedener Behandlungsformen (einschließlich nicht pharmazeutischer 

Therapien) fehlen. 

− Patienten, die ihren Arzt aufsuchen, gehen möglicherweise in erster Linie auf körperliche 

Beschwerden ein, womit eine Diagnose erschwert wird. 

− Die Diagnose Depression in Betracht zu ziehen mag vielen Allgemeinärzten unangenehm sein, 

da dies für sie sowohl mit einem hohen Zeitaufwand als auch mit einer starken emotionalen 

Belastung verbunden sein kann, insbesondere wenn eine Selbstmordgefährdung vorliegt. 

− Unter Umständen besteht auch eine gewisse Scheu, einen Patienten als Person mit psychischen 

Gesundheitsproblemen „abzustempeln“. 

Die Defizite beheben 

Die Bekämpfung von Depressionen erfordert Interventionen auf verschiedenen Ebenen, die sowohl 

im Gesundheits- und Sozialsektor als auch in der Gesellschaft im weiteren Sinne ansetzen. Das Ziel 

der Bekämpfung von Depressionen sollte nicht isoliert betrachtet, sondern als Schlüsselkomponente 
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einer Strategie zur Steigerung des Wohlbefindens gesehen werden. Im europäischen Kontext lässt 

sich dies unter den sozialen und wirtschaftlichen Vorteile subsumieren, um die es in der 

Lissabonner Agenda geht: Förderung der Lebensqualität und Reduzierung anderer negativer 

sozioökonomischer Folgen. Auch ist es wichtig zu erkennen, dass der psychische 

Gesundheitszustand von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt wird: wirtschaftlicher Status, Armut, 

Entwicklung der Institutionen der Zivilgesellschaft, Einstellungen gegenüber Zuwanderung, 

Umweltfaktoren, Zugang zu den Sozialschutzsystemen, um nur einige zu nennen. 

 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Depressionen tragen auch dazu bei, andere psychische 

Gesundheitsprobleme (und Gesundheitsprobleme im Allgemeinen) zu verhüten bzw. zu erkennen. 

Wenngleich der Fokus hier auf Gesundheitsförderung und Prävention gelegt wird, muss eine 

umfassende Strategie auf nationaler und lokaler Ebene auch Aspekte wie frühzeitige Intervention, 

Behandlung und Rehabilitation aufgreifen. 

 

Obwohl wirksame Interventionen zur Verfügung stehen, um Depressionen zu bekämpfen – in der 

Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule und im häuslichen Umfeld –, und die entsprechenden 

Interventionen auch einen wirtschaftlichen Nutzen erbringen, bleibt es nach wie vor eine schwierige 

Aufgabe, die Politiker von der Notwendigkeit zu überzeugen, in Strategien zur Verhütung von 

Depressionen zu investieren. Die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie ist von entscheidender 

Bedeutung, zum einen, um das Bewusstsein zu schärfen für die durch Depressionen verursachten 

gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme auf nationaler und auf kommunaler 

Ebene, zum anderen, um wirksame Maßnahmen in die tägliche Praxis zu überführen. 

 

Ein Rahmen für europäische, nationale, regionale und lokale Maßnahmen 

Es müssen die wichtigsten Stakeholder auf europäischer, nationaler/regionaler und lokaler Ebene 

identifiziert werden, die bei der Implementierung eines solchen Plans behilflich sein können. Dazu 

zählen die Angehörigen der einschlägigen Professionen, Personen, die die einschlägigen 

Dienste in Anspruch nehmen, und ihre Familienangehörigen, Arbeitgeber, Medienmitarbeiter 

und die breite Öffentlichkeit. Der nächste Schritt bestünde darin, den verschiedenen Gruppen 

maßgeschneiderte Botschaften zu übermitteln. Der Dialog zwischen den Stakeholdern muss 

ausgebaut und gepflegt werden, denn so bietet sich die Möglichkeit, den verschiedenen im lokalen 

Kontext relevanten Standpunkten Rechnung zu tragen. Auf diese Weise kann das Gefühl einer 

lokalen „Ownership“ an potenziellen Aktionen gestärkt und die Bereitschaft zur Veränderung und 
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Optimierung lokaler Politiken und Praktiken erhöht werden. Einige der in Betracht kommenden 

Schlüsselziele werden im Folgenden aufgelistet. 

 
 
Schlüsselziele: Bewusstseinsschärfung und Politikgestaltung 

 

− Schärfung des Bewusstseins aller Gruppen für die Herausforderungen und für die 

gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der Verhütung von Depressionen 

und der Förderung des psychischen Wohlbefindens. 

− Durchführung gemeinschaftsweiter Initiativen zur Überwindung der Stigmatisierung, die 

mit psychischen Gesundheitsproblemen verbunden ist. 

− Einbeziehung der Förderung der psychischen Gesundheit in europäische, nationale und 

lokale Politiken und Entwicklung lokaler evidenzbasierter Strategien und Umsetzungspläne 

für die Bekämpfung von Depressionen, wobei den Aspekten Kostenwirksamkeit, 

Gerechtigkeit, individuelle Werte und Ethik Rechnung zu tragen ist. 

− Erhöhung der Akzeptanz der empfohlenen Strategien und der Notwendigkeit eines besser 

koordinierten Vorgehens durch die Angehörigen der einschlägigen Professionen und 

diejenigen, die über Erfahrung mit der Inanspruchnahme der einschlägigen Dienste 

verfügen. 

− Auf Seiten der Arbeitgeber Erkennen, welche Vorteile die Schaffung eines flexiblen und 

angemessenen Arbeitsumfelds hat, wenn man erreichen will, dass die Betroffenen in ihrem 

Beschäftigungsverhältnis verbleiben bzw. an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und dass 

Fehlzeiten, Arbeitslosigkeit und die Zahl der Vorruheständler und Bezieher von 

Erwerbsunfähigkeitsrenten verringert werden. 

 

Schlüsselziele: Etwas „vor Ort“ bewirken 

− Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften zum Abbau von Diskriminierungen und zur 

Förderung der sozialen Eingliederung in allen Settings, einschließlich am Arbeitsplatz, zu 

Hause, in der Schule und in der Freizeit. 

− Durch Bereitstellung von Informationen Befähigung von potenziell gefährdeten Personen, 

ihre psychische Gesundheit zu erhalten, sich Informationen zu verschaffen und 

Unterstützung zu finden. 
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− Förderung der Entwicklung – auf lokaler Ebene – von Plänen für die Förderung der 

psychischen Gesundheit (einschließlich Selbstmordverhütungsstrategien), die den 

nationalen/regionalen Zielsetzungen entsprechen. 

− Förderung der Entwicklung von Partnerschaften zwischen den Stakeholdern in 

unterschiedlichen Sektoren. 

− Verbesserung der Fähigkeiten von Allgemeinärzten und Angehörigen anderer „an der 

Basis“ tätiger Professionen, Depressionen und depressionsbedingte Probleme zu erkennen. 

− Bessere Verknüpfung von Primärversorgung und anderen einschlägigen 

Unterstützungsdiensten, wie Beratung und Sozialfürsorge, mit dem Ziel, eine 

Weiterverweisung zwischen einzelnen Sektoren zu erleichtern, ggf. Zusammenlegung aller 

Stellen und einem Dach. 

− Einrichtung eines Monitoring-Systems, das es erleichtert, den Erfolg von Strategien bei der 

Bekämpfung von Depressionen und der Förderung der psychischen Gesundheit zu messen. 

− Einführung von Mechanismen zum Austausch von Informationen und Evidenz-Material 

über mögliche Strategien, ihre Auswirkungen und ihre Kosteneffektivität – sowohl 

innerhalb der einzelnen Länder als auch zwischen den verschiedenen Ländern. 

Die Förderung der psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens 

in nationale und regionale Politiken einbeziehen 

Ein entscheidender Schritt auf nationaler und/oder regionaler Ebene besteht darin, die Förderung 

der psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens in die allgemeinen Politiken im 

Bereich Gesundheit und psychische Gesundheit zu integrieren. Auf diese Weise kann erreicht 

werden, dass die Strategien zur Abmilderung der Folgen von Depressionen nicht ausschließlich auf 

die Behandlung der bereits Erkrankten abstellen. Eine wirksame Politik im Bereich psychische 

Gesundheit erfordert eine Verpflichtung auf die Verbesserung der Gesundheit, auf Prävention und 

auf weitreichendere Ziele und Grundsätze einer Gesellschaft, wie beispielsweise soziale 

Gerechtigkeit. Eine offizielle Unterstützung dieser weitreichenderen Ziele kann auch hilfreich sein 

im Hinblick auf die Entwicklung von Programmen und Strategien, die auf eine bessere 

Koordinierung zwischen den verschiedenen Stellen abzielen, und im Hinblick darauf, der 

Förderung der psychischen Gesundheit eine größere Außenwirkung und einen höheren Stellenwert 

zu verschaffen. Das „National Programme for Improving the Mental Health and Well Being of the 
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Scottish Population“ ist, wovon bereits der Titel zeugt, ein Beispiel für einen strategischen Ansatz 

im Bereich der psychischen Gesundheit – einen Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Erlangung und 

der Erhalt der psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens stehen. [52] 

Die Maßnahmen in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Sektors untereinander 

abstimmen 

Im Rahmen nationaler Politiken und Programme können Strategien entwickelt werden, die in 

verschiedenen Bereichen des öffentlichen Sektors greifen und in verschiedenen Lebensphasen 

ansetzen (z. B. in den Bereichen Gesundheit, Sozialfürsorge, Bildung, Beschäftigung, 

Wohnungswesen). In Neuseeland wurde ein umfassendes nationales politisches Konzept zur 

Förderung der psychischen Gesundheit – „Building on Strengths“ – auf den Weg gebracht, in dem 

Vision, Werte, Grundsätze, Ziele, prioritäre Maßnahmen und angestrebte Ergebnisse in vielen 

verschiedenen Sektoren – und nicht nur im Bereich Gesundheit – dargelegt werden. [53] 

 

Die Benennung eines speziellen nationalen oder regionalen Koordinators, der zuständig ist für die 

Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Förderung der psychischen Gesundheit, kann 

hilfreich sein, um verschiedene Stellen und Sektoren zur Zusammenarbeit zu bewegen. Der 

Koordinator kann auch als Fürsprecher auf Regierungsebene fungieren und dafür sorgen, dass 

ausreichende Ressourcen für die Durchführung von Maßnahmen zur Verfügung stehen. Im 

Vereinigten Königreich beispielsweise ist der National Director of Mental Health verantwortlich für 

die Implementierung eines nationalen strategischen Rahmens für psychische Gesundheit, der den 

Fokus auf evidenzbasierte Strategien und eine evidenzbasierte Förderung der psychischen 

Gesundheit legt. Darüber hinaus ist der National Director zuständig für die Entwicklung nationaler 

Standards für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich. 

Gezielte Informationsverbreitung in geeigneter Form 

Es ist dafür Sorge zu tagen, dass einschlägige Informationen über die Förderung der psychischen 

Gesundheit und über Depressionen zahlreiche verschiedene Gruppen erreichen. Für Politiker sollte 

dies in Form einer kurzen zusammenfassenden Darstellung der wichtigsten erforderlichen 

Maßnahmen (eine Seite) mit einer entsprechenden Begründung geschehen, und nicht in Form 

ausführlicher technischer Berichte, die unter Umständen nur von einigen wenigen gelesen werden. 

Eine Praxis, die sich bewährt hat, besteht darin, eine einseitige Zusammenfassung, ein „Policy-

Brief“ von drei bis vier Seiten Länge sowie einen maximal 25 Seiten langen vollständigen Bericht 

vorzulegen. Letzterer könnte ggf. Verweise auf detailliertere Hintergrunddokumente enthalten. Für 
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unterschiedliche Zielgruppen können unterschiedliche Kurzdarstellungen erforderlich sein. 

Leitlinien sind wirksamer, wenn sie präzise angeben, wer verantwortlich ist, was zu tun ist, wo und 

wie dies geschehen sollte. [54] Informationen von Peers können der Akzeptanz der empfohlenen 

Maßnahmen förderlich sein. Im Rahmen des „Ambassador-Programms“ des SBU (Swedish Council 

on Technology Assessment in Health Care) werden über 30 Gesundheitsfachkräfte beschäftigt, die 

im Land umherreisen und über Beratungsangebote und Best Practices informieren. Was die breite 

Öffentlichkeit betrifft, kann es hilfreich sein, Storylines über Depressionen und depressionsbedingte 

Probleme in beliebte Fernseh- und Radioprogramme, wie z. B. Soap Operas, zu integrieren. Am 

Ende solcher Programme könnten dann Beratungs- und Kontaktinformationen gegeben werden. 

Maßnahmen zur Überwindung der Stigmatisierung 

Eine zentrale Herausforderung bleibt die Überwindung von Stigmatisierung und Diskriminierung, 

die der Bereitschaft zu Investitionen in wirksame Programme zur Förderung der psychischen 

Gesundheit entgegenstehen können. Die Einbindung von Schlüsselakteuren auf lokaler Ebene 

(„local champions“), zentralen Stakeholdern oder Rollenmodellen mit einem spezifischen Interesse 

an Depressionen (vielleicht aufgrund einer persönlichen Erfahrung) können zur Schärfung des 

Bewusstseins und zur Erhöhung des Interesses beitragen. So hat beispielsweise das öffentliche 

Bekenntnis des norwegischen Ministerpräsidenten, aufgrund von Depressionen eine Auszeit 

genommen zu haben, zur Sensibilisierung und zur Überwindung der Stigmatisierung auf nationaler 

Ebene beigetragen und Impulse gegeben für die Entwicklung einer neuen nationalen Strategie für 

psychische Gesundheit. [55] Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Medien – mit dem Ziel, 

sensationslüsterne und unkorrekte Schlagzeilen über psychische Gesundheitsprobleme zu 

unterbinden – kann ein wichtiger Schritt sein, denn es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass 

Mediendarstellungen sowohl die Einstellungen der Öffentlichkeit als auch die der Politiker negativ 

beeinflussen. [56] 

Rechtsvorschriften 

Auch Rechtsvorschriften fällt eine wesentliche Rolle zu, wenn es darum geht, mit Depressionen und 

anderen psychischen Gesundheitsproblemen zusammenhängende Diskriminierungen in allen 

Bereichen der Gesellschaft zu überwinden. Eine effektive Umsetzung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften am Arbeitsplatz kann Diskriminierungen abbauen und Beschäftigte und 

Gewerkschaften zu einem offeneren Umfang mit potenziellen psychischen Gesundheitsproblemen – 

ohne Furcht vor einem Arbeitsplatzverlust – ermutigen. 
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Vorgabe von Zielen, Monitoring und Evaluation 

Zielvorgaben im Bereich der psychischen Gesundheit können zu einer Verbesserung der 

Performance beitragen und verdeutlichen, wie wichtig es ist, bestimmte Ziele und Prioritäten in 

Angriff zu nehmen. [57] Einige Länder haben gesundheitspolitische Ziele festgelegt, die auch die 

Förderung der psychischen Gesundheit betreffen, wie beispielsweise Zielvorgaben für die 

Reduzierung der Selbstmordrate. Allerdings sind dringend geeignete Indikatoren für psychische 

Gesundheit und psychisches Wohlbefinden erforderlich. Im Rahmen eines kürzlich von der 

Europäischen Kommission geförderten Projekts im Bereich Gesundheitsberichterstattung wurde ein 

umfassender Satz von Indikatoren für psychische Gesundheit zusammengestellt, wobei besonderes 

Gewicht auf die Förderung der psychischen Gesundheit gelegt wurde. [58] 

 

Die Perspektiven für eine langfristige Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 

und zur Depressionsbekämpfung sind besser, wenn die Wirkung in Form verwirklichter Ziele und 

gesundheitlicher Outcomes nachgewiesen werden kann und wenn die sozioökonomischen Kosten 

zuverlässig ermittelt werden können. Die Einführung von Monitoring- und 

Datensammlungssystemen wird es ermöglichen, künftig weitergehende Evaluationen vorzunehmen. 

Da bei vielen Aktionen, insbesondere solchen zur Überwindung der Stigmatisierung und zur 

Förderung des Wohlbefindens, viel Zeit verstreichen kann, bis sie Wirkung zeigen, wird es künftig 

in stärkerem Maße darauf ankommen, Maßnahmen im Zeitverlauf zu evaluieren. Wenn ein 

kurzfristiger Nutzen bereits nach einem kürzeren Zeitraum erkennbar ist, wie dies zum Beispiel am 

Arbeitsplatz der Fall ist, wären kurzfristige Evaluationen möglich, um den Erfolg der Strategie zu 

verdeutlichen. 

Forschungsergebnisse zur Förderung der psychischen Gesundheit mit Politik 

und Praxis verknüpfen 

In den Prozess der Politikgestaltung im Bereich psychische Gesundheit müssen Informationen aus 

der Forschung einfließen. Die Umsetzung von Forschungswissen in Politik und Praxis kann 

gefördert werden durch den Einsatz von „Wissensbrokern“ – Personen, die sowohl über 

Forschungskompetenz als auch über politische Kompetenz verfügen, eine Anbindung sowohl an die 

Forschungsgemeinde als auch an die Politikgemeinde haben und in der Lage sind, auf der 

Grundlage der erzielten Forschungsergebnisse Schlüsselbotschaften für die Politik zu formulieren. 

Ein entsprechender Dialog kann mit dafür sorgen, Forschung politikrelevant zu machen, und 

Antworten zu liefern auf von der Politik aufgegebene Forschungsfragen. 
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Ein internationales und nationales System für den Austausch von Daten zu Wirksamkeit und 

Ressourcenkonsequenzen verschiedener Maßnahmen wird ebenfalls hilfreich sein. Es geht nicht 

darum, das Rad neu zu erfinden, um möglicherweise begrenzte Evaluations- und 

Forschungskapazitäten in einzelnen Ländern zu optimieren, sondern darum, die Übertragung 

erfolgreicher Maßnahmen von einem Setting auf ein anderes Setting und auf andere Länder unter 

Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten zu ermöglichen und ihre sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen auf einer internationalen Basis zu bewerten. 

 

 

 
© Europäische Gemeinschaften, 2004 
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Kapitel 6 

Schlussfolgerungen 

Die Kosten eines Nichttätigwerdens in Sachen Depression sind zu 
hoch. Untätigkeit ist keine Option. 

Die von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit der WHO und den Mitgliedstaaten 

durchgeführten Maßnahmen untermauern die im Rahmen des kürzlich beschlossenen 

Gemeinschaftsprogramms im Bereich der öffentlichen Gesundheit eingegangene Verpflichtung, 

Maßnahmen gegen Depressionen zu ergreifen. Damit wird anerkannt, dass es sich hier um einen 

Aspekt der öffentlichen Gesundheit handelt. 

 

Da es um ein „Public-Health“-Thema geht, sind Aktionen erforderlich, die einen 

Bevölkerungsbezug aufweisen, die einschlägigen Dienste einbeziehen und die Interventionen und 

Hilfeangebote für den Einzelnen und seine Familienangehörigen untermauern. Es müssen zwei 

Stoßrichtungen verfolgt werden: Förderung der psychischen Gesundheit und des psychischen 

Wohlbefindens und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von depressiven Menschen, 

um deren Genesung zu unterstützen. 

 

„Depression“ ist ein in der Alltagsprache häufig verwendeter Begriff, um Gefühle von Traurigkeit, 

Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit und Minderwertigkeit zu beschreiben 

– Gefühle, die als normale Reaktionen und Empfindungen auf alltägliche Ereignisse, 

Stresssituationen und Belastungen anzusehen sind. Bei einigen Menschen jedoch führt die 

Persistenz dieser Empfindungen und Symptome – zusammen mit Konzentrationsschwächen und 

dem Unvermögen, alltägliche Aufgaben zu bewältigen – auf Dauer zur klinischen Manifestation 

einer erkennbaren und diagnostizierbaren psychischen Erkrankung. 

 

Die Krankheit „Depression“ ist multifaktorieller Natur, wobei neurologische, psychologische, 

biologische und soziale Aspekte, Ursachen und Einflüsse zum Tragen kommen. 

 

Depressionen sind heutzutage eines der gravierendsten Gesundheitsprobleme in Europa. Eine 

Depression kann eine schwere und häufig lebensbedrohliche Krankheit sein. 

 

Durch Depressionen entstehen der Gesellschaft beträchtliche Kosten. Depressionen haben 

Auswirkungen auf wirtschaftlichen Wohlstand und Produktivität, auf Beschäftigung und 
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Arbeitsleben, sie verursachen höhere Kosten im Gesundheitssystem und im sozialen 

Sicherungssystem und haben nicht nur Konsequenzen für diejenigen, die selbst unter Depressionen 

leiden, sondern auch für deren Familien und Betreuer. 

 

Es stehen wirksame Interventionen zur Verfügung, um die psychische Gesundheit zu fördern und 

Depressionen auf Gemeindeebene, am Arbeitsplatz und in Primär- und 

Sekundärversorgungssettings zu bekämpfen. 

 

Dies gibt Anlass zu Optimismus. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wissen wir inzwischen 

wesentlich mehr darüber, welche Ansätze bei welchen Zielgruppen greifen – in der allgemeinen 

Öffentlichkeit, in den Versorgungssystemen, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gemeinde – und 

darüber, wie man dem Einzelnen und seinen Familienangehörigen helfen kann, Depressionen zu 

verhindern, zu behandeln und zu überwinden. 

 

Entsprechend den durch den Vertrag über die Europäische Union vorgegebenen politischen 

Parametern müssen Interventionen darauf abstellen, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und für 

ein besseres Verständnis der Problematik zu sorgen, die psychische Gesundheit zu fördern, das 

Problem der Stigmatisierung zu überwinden und Maßnahmen zur Verhütung von Depressionen und 

zur Abmilderung ihrer Folgen zu treffen, indem man sich mit den Ursachen und mit den 

Konsequenzen der Krankheit Depression befasst. Damit sind die Herausforderungen umrissen, die 

sich im Kontext Depressionsbekämpfung im Bereich der öffentlichen Gesundheit stellen. 

 

In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten müssen fortgesetzte Anstrengungen unternommen 

werden, um eine Kombination von Selbsthilfe, interpersonaler und kognitiver Therapie und 

Pharmakotherapie beim klinischen Management und der Behandlung von Depressionen zu 

erreichen. Zusätzlich sind Anstrengungen erforderlich, um die Fähigkeit verschiedener 

professioneller und anderer Akteure zu entwickeln, Depressionen zu erkennen, richtig 

einzuschätzen und angemessen zu reagieren. 

 

Die Evidenzbasis wird zunehmend solider. Wir müssen jedoch ein größeres Augenmerk auf eine 

systematische, langfristige und detaillierte Evaluation sowohl klinischer Interventionen als auch 

bevölkerungsbezogener Strategien – unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Dimension – richten. 

Beispiele für derartige Evaluationen liegen bereits vor. Aktionsorientierte, gemeindenahe Projekte 

wie die „European Alliance Against Depression“ (EAAD) wurden implementiert, um deutlich zu 

machen, dass Prozess und Qualität der Evaluierung signifikant verbessert werden können durch 

Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und durch einen Austausch von Best Practices. 
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Erwartet man von der Gesellschaft, dass sie die Depression als behandelbare und überwindbare 

Krankheit anerkennt, müssen größere Anstrengungen im Bereich der Information und 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit unternommen werden. 

 

Das Ziel der Bekämpfung von Depressionen sollte jedoch nicht isoliert gesehen werden, sondern als 

eines der Kernelemente einer Strategie zur Förderung des Wohlbefindens und zur Verhütung und 

zur Verbesserung des Verlaufs psychischer Erkrankungen. Wenn man bei der Umsetzung dieser 

Public-Health-Agenda einen Lebenszyklus- und Settings-Ansatz verfolgt, ist dies auch der 

erforderlichen Koordinierung und Kommunikation zwischen verschiedenen Bereichen und Stellen 

förderlich. 

 

Weitere Herausforderungen bestehen darin, dafür zu sorgen, dass die Depression als Krankheit 

anerkannt wird und dass zugängliche und akzeptable Dienste und Hilfeangebote zur Verfügung 

stehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Ausbau der Kapazitäten und Kompetenzen, damit die 

in der Primärversorgung Tätigen wirksam agieren könne. 

 

Gegen die Geißeln Stigmatisierung und Diskriminierung anzugehen ist nach wie vor eine der 

größten Herausforderungen, wenn man Aktionen zur Depressionsbekämpfung implementieren will. 

 

Mit dem europäischen Ziel der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und der festen 

Verankerung des Ideals eines hohen Gesundheitsschutzniveaus in allen Gemeinschaftspolitiken und 

–maßnahmen – in Ergänzung der Politiken der Mitgliedstaaten – ist die Agenda für europaweite 

Maßnahmen gegen Depressionen bereits vorgegeben. 
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Empfehlungen 
 
Gemäß Artikel 152 des Vertrags ergänzt die Tätigkeit der Gemeinschaft die Politik der 
Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von 
Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit gerichtet. Dies umfasst die Bekämpfung der weit verbreiteten schweren Krankheiten; 
dabei werden die Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser 
Krankheiten sowie die Gesundheitsinformation und –erziehung gefördert. Bei der Tätigkeit der 
Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung wird die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in 
vollem Umfang gewahrt. 
 
Depressionen sind in ganz Europa ein gravierendes Problem der öffentlichen Gesundheit, und zwar 
in allen Mitgliedstaaten. Vonnöten ist eine Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen 
Gesundheitsprogramme zur Bekämpfung der negativen gesundheitlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen von Depressionen. Dabei sind Entwicklungen und Aktionen anzustreben, 
die die Mitgliedstaaten in ihren Aufgaben im Bereich der Organisation des Gesundheitswesens und 
der medizinischen Versorgung unterstützen. 
 
 
Auf der Grundlage des Berichts „Bekämpfung von Depressionen“ werden an die Mitgliedstaaten 
nachstehende Empfehlungen gerichtet. 
 
 
Maßnahmen auf nationaler Ebene 
 
1. Es sollten Maßnahmen getroffen werden zur Bekämpfung von Depressionen im Rahmen eines 

umfassenden bevölkerungsbezogenen Ansatzes im Bereich der öffentlichen (psychischen) 
Gesundheit. Dieser Ansatz sollte auf folgenden Grundsätzen basieren: 

 
• Bevölkerungsbezogene und individuenbezogene Interventionen sollten darauf ausgerichtet 

sein, Leben zu retten und die Lebensqualität zu steigern, die Gesundheit zu verbessern und 
das Wohlbefinden der Bevölkerung insgesamt wie auch des Einzelnen zu erhöhen. 

• Es sollte den spezifischen Bedürfnissen von Gemeinschaften und Personen Rechnung 
getragen werden, bei denen aus bestimmten Gründen (z. B. soziale Gründe, Umwelt, Beruf, 
Lebensweise, Lebensumstände, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Sexualität, Genetik) 
ein höheres Risiko gegeben ist, an einer Depression zu erkranken. 

 
2.  Es sollten Maßnahmen getroffen werden, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg reichen – 

angefangen von den ersten Lebensjahren über Kindheit, junges Erwachsenenalter, Erwerbsleben 
bis hin ins hohe Alter. 

 
3. Es sollte ein auf mehreren Ebenen ansetzender multisektoraler Ansatz verfolgt werden, der 

folgende Komponenten beinhaltet: 
 

• Früherkennung von Depressionen 

• Maßnahmen auf der Ebene der Primärversorgung im Hinblick auf Verbesserungen 
hinsichtlich Erkennen, Bewertung und Behandlung von Depressionen und 
Weiterverweisung an andere zuständige Stellen 
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• Aufklärung der Öffentlichkeit, Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Entstigmatisierungsprogramme in Schulen, an Arbeitsplätzen, in Gemeinden und über die 
Medien 

• Entwicklung von Selbsthilfeprogrammen 

• Schulungs- und Fortbildungsprogramme für Angehörige verschiedenster Professionen im 
Gesundheitssektor und in verwandten Bereichen 

 
4. Es sollten Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit auf den Weg gebracht 

werden mit dem Ziel, für ein besseres Verständnis der Krankheit „Depression“ zu sorgen, das 
Bewusstsein zu schärfen und Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit 
depressiven Erkrankungen zu überwinden. 

 
5. Die Sammlung und Verbreitung von Evidenz-Material sowie Forschungsarbeiten zur 

Bekämpfung von Depressionen sollte gefördert werden. 
 
6. Es sollten nationale Daten und Informationen zur Inzidenz depressiver Erkrankungen und zu 

den Entwicklungstrends gesammelt werden. 
Die Auswirkungen der nationalen Maßnahmen und Programme zur Bekämpfung von 
Depressionen sollten überwacht werden. 
 

7. Innerhalb von drei Jahren nach Annahme der Empfehlungen sollte der Kommission ein Bericht 
über die Umsetzung der Empfehlungen vorgelegt werden. 

 
 
Auf der Grundlage des Berichts „Bekämpfung von Depressionen“ werden an die Kommission 
nachstehende Empfehlungen gerichtet. 
 
 
Programm im Bereich öffentliche Gesundheit 
 
1. Im Rahmen des Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

sollten Maßnahmen zur Bekämpfung von Depressionen auf den Weg gebracht werden. 
 
2. Es sollte eine Methode festgelegt werden für die Erhebung europaweiter Daten zur Inzidenz von 

Depressionen und zu den sich abzeichnenden Trends in den Mitgliedstaaten. 
 
3. Es sollte eine systematische Sammlung von Evidenz-Material zu wirksamen 

bevölkerungsbezogenen und individuenbezogenen Interventionen zur Verhütung und 
Behandlung von Depressionen sichergestellt werden. 

 
4. Es sollten ökonomiebasierte Kosten-Nutzen- und Kosteneffizienz-Indikatoren sowie 

Instrumente zur Messung der Auswirkungen bevölkerungsbezogener und individuenbezogener 
Interventionen zur Verhütung und Behandlung von Depressionen entwickelt werden. 

 
5. Der Austausch innerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten über Politik und 

Praxis sollte gefördert werden – im Sinne eines Austauschs von Best Practices und einer 
Mehrwert schaffenden Unterstützung der von den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
unternommenen Anstrengungen. 
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Durchführungsbericht und Follow-up 
 
Der Kommission wird drei Jahre nach Annahme der Empfehlungen ein Bericht über deren 
Umsetzung unterbreitet. 
 
 
 

 
© Europäische Gemeinschaften, 2004
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relevanten Gebieten ausgewählt. Bei der Zusammensetzung der Gruppe wurde auf ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Vertretern der akademischen Welt und Personen aus dem 
Verwaltungsbereich geachtet. 
 
Der Gruppe gehörten an: 
 
Horst Kloppenburg (Vorsitzender), Europäische Kommission, GD SANCO/C2, Luxemburg 

Prof. Wolfgang Gaebel, Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Prof. Ulrich Hegerl, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland 

Gregor Henderson, ‘Mental Health and Well-being’, The Scottish Executive, Edinburgh, Schottland 

Dr. John Henderson, ‘Mental Health Europe-Santé Mentale Europe’, Haddington, Schottland 

Dr. Karl Kuhn, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund, Deutschland 

Dr. Juha Lavikainen, National Research and Development Centre for Welfare and Health, 
‘STAKES’, Helsinki, Finnland 

David McDaid, London School of Economics, London, England 

Leen Meulenbergs, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
Brüssel, Belgien 

Dr. Wolfgang Rutz, WHO-Regionalbüro für Europa, Kopenhagen, Dänemark 

Jürgen Scheftlein, Europäische Kommission, GD SANCO/C2, Luxemburg (seit 1. Januar  2004) 

Prof. Armin Schmidtke, Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland 

 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe für psychische Gesundheit, einer von der Europäischen 
Kommission im Rahmen des Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003–2008) eingesetzten informellen Gruppe, wurden gebeten, sich zum Manuskript 
zu äußern. 
 
Im Verlauf der Arbeiten wurde die Hauptverantwortung für die Abfassung des Berichts einem aus 
den Autoren Dr. J. Henderson, G. Henderson, Dr. J. Lavikainen sowie D. McDaid bestehenden 
„Kernteam“ übertragen, das auch in gemeinsamer Anstrengung die endgültige Fassung des Berichts 
erstellt hat. 
 
Das Kernteam kam mehrmals mit den zuständigen Beamten der Kommission zusammen, um den 
Stand der Fortschritte zu erörtern und sich über die weitere Richtung der Arbeiten und die 
abschließende Fassung des Berichts abzustimmen. Insbesondere an den Arbeiten in der 
abschließenden Phase der Erstellung des Berichts hatte das Team entscheidenden Anteil. 
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