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Teil I: Textproben

Textprobe 1

Halbzeit im Leben: Midlife Crisis – Ursachen, Symptome und 
wie man Wege aus der Krise findet

Was ist nur mit meinem Mann los, was stimmt bloß mit meiner Frau 
nicht? Wenn jemand in der Midlife Crisis steckt, bemerkt häufig das 
Umfeld als erstes die seltsame Veränderung. Die Betroffenen selbst 
fühlen sich oft unverstanden und spüren gleichzeitig in sich den 
starken Wunsch nach Veränderung. Was die Midlife Crisis mit der 
Pubertät gemeinsam hat, wie man sie feststellt und was man gegen 
die Krise unternehmen kann. 

Irgendwann im Alter zwischen 40. und 55. erwischt es jeden auf die eine oder andere 
Weise. Wir sind nun buchstäblich in der Mitte unseres Lebens angelangt und haben 
entscheidende Weichen für unser Dasein auf Erden gestellt. Wir blicken zurück auf 
das, was wir bis hierhin erreicht haben und schauen auf das, was jetzt noch kommen 
mag.

Viele Menschen sind in diesem Lebensalter überfordert mit sich, ihrem derzeitigen 
Leben und vor allem mit ihren Gefühlen und Gedanken: Habe ich alles richtig 
gemacht? Wie würde mein Leben heute aussehen, wenn ich dieses oder jenes damals 
anders entschieden hätte?

Definition: Die Midlife Crisis ist die zweite Pubertät



Die Midlife Crisis ist keine Krankheit! Sie ist eine ganz normale Lebenshase, die jeder 
Mensch, mal mehr, mal weniger intensiv, durchläuft. Obwohl auch viele Frauen im 
mittleren Alter von einer Lebenskrise betroffen sind, hat sich umgangssprachlich der 
Begriff Wechseljahre der Männer eingebürgert. Seit einigen Jahren wird entsprechend 
auch immer häufiger der Begriff Andropause, als analoge Bezeichnung für die 
weibliche Menopause, verwendet. 

Wie in der Pubertät findet in der Mitte des Lebens bei beiden Geschlechtern ein 
massiver Umbau im Hormonhaushalt statt. Die Midlife Crisis wird darum auch als 
zweite Pubertät bezeichnet.

Erste Anzeichen einer Midlife Crisis

Mit ihren Symptomen markiert die Midlife Crisis einen Übergang von einem 
Lebensalter in das nächste. Bei den Betroffenen können augenscheinlich positive 
Merkmale dieser Krise überwiegen: Es besteht Tatendrang und der Wunsch, neue 
Erfahrungen zu machen. Dadurch kann es aber auch zu Konflikten mit der Familie 
und dem Umfeld kommen, welches in den seltensten Fällen Verständnis für mögliche 
Eskapaden und Selbstfindungstrips zeigt.

In diesen Fällen wird die Midlife Crisis auch am ehesten vom Umfeld wahrgenommen 
und weniger von den Betroffenen selbst. Zeigt sich die Krise eher in negativen 
Empfindungen, Ängsten und Sorgen um die Zukunft, so sind es meist die 
Betroffenen selbst, die feststellen: Etwas stimmt nicht mit mir.

Symptome einer Midlife Crisis

Die Midlife Crisis wird von einem komplexen Zusammenspiel körperlicher und 
seelischer Faktoren ausgelöst. Es besteht Grund zur Annahme, dass zuerst 
hormonelle Veränderungen vorliegen, die dann seelische Symptome auslösen, welche
wiederum als eigentlich Krise wahrgenommen werden. 

Früher dachte man, dass nur Frauen in der Mitte ihres Lebens von negativen 
Begleiterscheinungen durch hormonelle Einbrüche betroffen wären und Männer 
verschont blieben. Inzwischen weiß man: Das stimmt so nicht. Experten des Netzwerk 
Altersforschung der Universität Heidelberg haben herausgefunden, dass sich auch bei
Männern der Hormonspiegel (Testosteron) mit zunehmendem Alter reduziert – zwar 
nicht so abrupt wie der von Frauen, dafür aber stetig ab etwa dem 30. Lebensjahr mit 
bis zu einem Prozent pro Jahr.

Midlife Crisis bedeutet Halbzeit: In dieser Lebensphase steht der Mensch am 
Mittelpunkt seines Lebens. Gleichzeit kann er nun realisieren, dass es jetzt für 
manche Dinge zu spät ist:

https://www.nar.uni-heidelberg.de/
https://www.nar.uni-heidelberg.de/


 Habe ich mich für den richtigen Beruf entschieden? 
 Ist der Partner, mit dem ich vielleicht seit vielen Jahren schon zusammen lebe, 

tatsächlich der richtige für mich? 
 Habe ich bis hierhin wirklich mein eigenes Leben gelebt, oder in Wahrheit das 

meiner Eltern / meines Partners?
 Kann alles beim Alten bleiben, oder ist jetzt der Zeitpunkt, um noch einmal alles

anders zu machen?

Das Grübeln über vergangene Zeiten und das Zweifeln am eigenen Lebensweg sind 
sicher die deutlichsten Zeichen für das Durchleben einer Midlife Crisis. Viele 
schwelgen in dieser Zeit in Erinnerungen an die Jugend. Sie vergleichen, häufig 
unbewusst, ihr heutiges, gesetzteres Leben mit dem, wie es früher einmal war. Sie 
hören Musik von damals und schwelgen beim Betrachten von alten Fotos in 
Erinnerungen. Was man doch alles werden und erreichen können! 

Es kann eine bittere Erkenntnis sein zu begreifen, dass einem für manche Dinge 
vielleicht auch ein wenig der Mut gefehlt hat, um sie in die Tat umzusetzen.

CTA: Sie fühlen sich alleine mit Ihren Gedanken oder wünschen sich kompetente 
Unterstützung in der Krise? Eine Beratung, eine individuelle Therapie oder eine 
Paartherapie können Ihnen helfen, negative Auswirkungen einer Midlife Crisis zum 
positiven zu wenden. Hier klicken für weitere Infos!

Auch auf körperlicher Ebene zeigt sich die Midlife Crisis: Wer bisher keinen oder nur 
sehr wenig Sport gemacht hat, sich ungesund ernährt oder bis dato viel geraucht hat, 
bekommt die Auswirkungen nun zu spüren. 

Der Körper verändert sich in der Mitte des Lebens. Er „steckt weniger weg“ und 
ist nicht mehr so belastbar, wie noch vor einigen Jahren. Mögliche Anzeichen 
sind:

 Schnellere Erschöpfung bei sportlicher Betätigung
 Erste sexuelle Funktionsstörungen 
 Erkrankungen wie Diabetes, chronischer Rückenschmerz

Das Alter zwischen 40. und 55. ist auch eine Zeit, in der viele Menschen häufig in 
besonderer Weise von ihrem Umfeld beansprucht werden und viele Aufgaben 
gleichzeitig bewältigen müssen. 

Es ist die Zeit, in der die eigenen Eltern krank oder pflegebedürftig werden, während 
zuhause die Kinder noch mitten in der Pubertät stecken. Die eigene Karriere befindet 
sich in dieser Zeit auf dem Höhepunkt, was nicht selten ein hohes Arbeitspensum mit 



sich bringt. In solch einem Milieu finden Erkrankungen wie Burn-out und Depression 
einen perfekten Nährboden.  

Wege aus der Midlife Crisis

Es gibt kein Mittel, mit dem sich einer Midlife Crisis im Vorfeld effektiv vorbeugen 
ließe. Wer allerdings darauf gefasst ist, den trifft sie häufig weniger hart als andere. 
Viele Menschen leiden vor allem unter Symptomen, die einer Depression oder 
depressiven Phase ähnlich sind. Diesen kann man teilweise durch einen gesünderen 
Lebensstil entgegen wirken. Dazu gehört:

 Regelmäßiger Sport
 Ausgewogene Ernährungsweise
 Ausgeglichene Work-Life-Balance

Je nach schwere der Symptome gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie noch
mit einer Midlife Crisis umgegangen werden kann. Manchen Betroffenen ist 
geholfen, wenn sie sich regelmäßig mit einem Freund über ihre Gefühle, Gedanken 
und unerfüllten Sehnsüchte austauschen können. Anderen helfen 
Selbstfindungsseminare, das Erlernen neuer Fähigkeiten oder eine berufliche 
Veränderung. 

Viele Menschen fürchten sich jedoch insbesondere vor größeren und grundelgenden 
Veränderungen. Sie wissen zwar insgeheim, dass sie etwas in ihrem Leben verändern 
müssten um wirklich glücklich zu werden, trauen sich aber aus verschiedenen 
Gründen nicht, auch entsprechend aktiv zu werden. 

Die längerfristige Begleitung und vertrauensvolle Beziehung zu einem Coach oder 
Therapeuten bietet die Chance, auftauchenden Zweifeln konstruktiv zu begegnen und
einen einmal eingeschlagenen Weg der Veränderung konsequent weiterzuverfolgen.

Letztlich ist die Midlife Crisis auch nur eine Phase, die irgendwann vorübergeht! 
Und für alle Betroffenen gibt es darum auch Hoffnung: Die Schweizer Psychologin 
Prof. Alexandra M. Freund hat in einer Studie mit Senioren herausgefunden, dass 
ältere Menschen die Phase zwischen ihrem 40. und 55. Lebensjahr rückblickend als 
die eigentlich schönste Zeit in ihrem Leben bewerten.   

Wer heutzutage Mitte 40 oder Mitte 50 ist, hat meist noch viele gute Jahre vor sich. 
Tatsächlich kann es für manche Dinge, wie eigene Kinder, nun zu spät sein. Midlife 
Crisis, das bedeutet eben häufig im letzten Schluss auch vertane Chancen zu 
betrauern und Abschied von unerfüllten Wünschen zu nehmen.

http://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/dev/lifespan/team/freund.html


CTA: Sie fühlen sich alleine mit Ihren Gedanken oder wünschen sich kompetente 
Unterstützung in der Krise? Eine Beratung, eine individuelle Therapie oder eine 
Paartherapie können Ihnen helfen, mit einer Midlife Crisis besser umzugehen. Hier klicken 
für weitere Infos!

_____________________________________________________________________________________________________

Textprobe 2

ADHS – Was ist das eigentlich genau und wie diagnostiziert 
man es?

Wenn ihr Kind einfach nicht still sitzen kann oder ständig 
abgelenkt ist, denken Eltern häufig an ADHS. Einen 
Zappelphilipp oder einen Hans-guck-in-die-Luft auf die 
Störung testen zu lassen, kann im Zweifelsfall viel Leid 
ersparen. Wie die Störung entsteht, welche Symptome es 
gibt und wie sie effektiv behandelt werden.

Aktuellen Studien des Robert-Koch-Instituts zu Folge kann die Diagnose AD(H)S bei 5 
bis 7 Prozent der Schüler einer Schulklasse gestellt werden. Jungen scheinen etwa 
viermal so häufig betroffen zu sein, wie ihre weiblichen Altersgenossen. 

Die ersten Symptome zeigen sich grundsätzlich in der Kindheit, durch 
Aufmerksamkeitsprobleme in der Schule und in Schwierigkeiten in der 
Gefühlsregulation. So fällt es betroffenen Kindern beispielsweise schwer, konzentriert 
bei der Sache zu bleiben und ihre Emotionen zu kontrollieren.

Die Ursachen der Störung sind bis heute nicht eindeutig geklärt, doch die 
Behandlungsmöglichkeiten werden durch neue Studien und Forschungsergebnisse 
immer besser. 

AD(H)S: Was ist das genau und welche Symptome gibt es?

Die Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts) -störung, kurz AD(H)S, wird von Ärzten 
und Psychologen zu den Verhaltensstörungen gezählt. Manche Kinder entwickeln 
neben der Störung der Aufmerksamkeit eine zusätzliche körperliche Unruhe, die als 
Hyperaktivität bezeichnet wird. Solche Kinder können nur schwer abschalten und 
fallen häufig als sogenannte Zappelphilippe in der Schule oder in der Familie auf.

https://edoc.rki.de/handle/176904/1895


Das sind die typischen Symptome der AD(H)S:

• Leichte Ablenkbarkeit
• Starker Bewegungsdrang
• Erhöhte Impulsivität
• Verträumtheit

Bei manchen Kindern steht die Hyperaktivität deutlich im Vordergrund, weshalb auf 
sie der Vergleich mit dem viel zitierten Zappelphilipp zutrifft. Andere haben eher 
Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und zu fokussieren und fallen darum vor allem 
in der Schule als besonders verträumt oder als typischer Hans-guck-in-die-Luft auf.  

Wichtig zu wissen: Früher dachte man, dass AD(H)S ausschließlich im Kindes- und 
Jugendalter auftritt. Heute weiß man, dass Erwachsene genau so betroffen sein 
können. Manchmal gehen die Symptome mit dem Älterwerden in ihrer Intensität 
etwas zurück, in anderen Fällen führt die Störung erst im Erwachsenenalter zu 
erheblichen Problemen im Beruf und in sozialen Kontakten.

Ursachen: Wie entsteht AD(H)S?

Fachleute sind sich bis heute nicht sicher, wie genau die Störung entsteht. Neueren 
Erkenntnissen zufolge spielen hirnorganische Veränderungen eine Rolle. Damit sich 
die Störung tatsächlich ausbilden kann, müssen jedoch ungünstige Umwelteinflüsse 
hinzukommen.

Auf keinen Fall ist AD(H)S eine Trenddiagnose oder „Zivilisationskrankheit“, wie 
manchmal behauptet wird. Die Störung hat es vermutlich immer schon 
gegeben, das zeigen unter anderem die Fabeln vom Hans-guck-in-die-Luft oder 
vom Zappelphillip. 

Dank moderner Therapiemöglichkeiten kann betroffenen Kindern und Erwachsenen 
heutzutage aber besser geholfen werden, so dass die Auswirkungen auf die 
Lebensführung nicht mehr so gravierend sein müssen.
 

Wie wird AD(H)S diagnostiziert?

Um eine Diagnose nach den Kriterien des ICD-10 stellen zu können, müssen 
eindeutige Symptome der Störung durch einen erfahrenen Arzt oder 
Psychotherapeuten festgestellt und bestätigt werden. Eine medizinisch-körperliche 
Untersuchung sollte im Vorfeld organische Ursachen ausschließen.



Die meisten auf AD(H)S spezialisierten Ärzte und Psychotherapeuten arbeiten mit 
standardisierten Fragebögen, um das Störungsbild genau zu erfassen. Entsprechend 
der beobachteten Verhaltensweisen kann ein Experte recht schnell beurteilen, ob es 
sich um eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), eine 
Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität (ADS), oder um eine ganz normale 
Entwicklungsphase handelt. 

Bei Kindern sind die Eltern in die Diagnosestellung eingebunden und helfen, Auskunft 
zu Fragen wie den folgenden zu geben:

• Wird das Kind durch Reize von außen schnell abgelenkt?
• Neigt es zu Wutanfällen oder häufigen Streitereien mit anderen Kindern?
• Kann es sich längerfristig ganz auf eine Sache konzentrieren?
• Platzt es oft mit Antworten heraus, obwohl eine Frage noch gar nicht komplett 

gestellt wurde?
• Vergisst es häufig Dinge oder verliert es öfter Schulsachen oder Spielzeuge?
• Hat es Mühe zu warten, bis es an der Reihe ist?

Die Symptome einer AD(H)S zeigen sich häufig schon vor dem 7. Lebensjahr, während 
eine ADS auch erstmalig mit dem Eintreten in die Pubertät auffallen kann. Bei 
erwachsenen Patienten werden zur Diagnosestellung zusätzlich auch Fragen zu 
Alkohol- und Drogenkonsum gestellt. Auch kann die Schilderung von AD(H)S-typischen
Kindheitserlebnissen eine Rolle spielen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine AD(H)S kann sowohl medikamentös als auch psychotherapeutisch behandelt 
werden. Inzwischen wird für die Behandlung immer häufiger eine Kombination aus 
Medikamenten, Verhaltenstherapie und einem sogenannten Elterntraining 
empfohlen.

Der Aspekt des Elterntrainings rückt in den vergangenen Jahren immer stärker 
in den Vordergrund. Es hat sich erwiesen, dass die Störung am besten in den 
Griff zu bekommen ist, wenn das familiäre Umfeld eines Kindes in die 
Behandlung mit einbezogen werden kann. 

Das betroffene Kind kann am effektivsten durch eine kognitive Verhaltenstherapie 
unterstützt werden. Gemeinsam mit dem Therapeuten lernt es, impulsives und 
desorganisiertes Verhalten besser zu kontrollieren. 

Die Gabe von Medikamenten wird zwar neuerdings auch für einen mittelschweren 
Verlauf der Störung empfohlen, doch Eltern sollten in jedem Fall genau abwägen, ob 
ihr Kind von einer Einnahme wirklich profitieren kann und sich im Vorfeld genau 



beraten lassen. Viele Psychiater und Psychotherapeuten stehen der Einnahme von 
neurologischen Medikamenten im Kindesalter eher kritisch gegenüber.

AD(H)S kann auch Vorteile bringen!

Für Menschen mit Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung ist eine richtige Diagnose 
und passende Behandlung von unschätzbarer Bedeutung für ihre Lebensgestaltung. 
Wird die Störung nicht erkannt, besteht ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung weiterer 
Störungsbilder wie Lernstörungen, Angststörungen oder Depressionen. Durch eine 
erfolgreiche Therapie wird es hingegen möglich, AD(H)S zum eigenen Vorteil zu 
nutzen.

Denn Patienten mit dieser Diagnose bereiten ihrem Umfeld nicht nur Probleme, 
sondern sie verfügen im Gegenteil häufig über außergewöhnliche und 
besondere Fähigkeiten in vielen Bereichen. 

Dazu gehören unter anderem eine ausgeprägte Hilfsbereitschaft, die Fähigkeit, andere
zu motivieren und eine starke Offenheit gegenüber allem Neuen zu zeigen. Patienten 
wird außerdem nachgesagt, häufig sehr intelligent zu sein.

Diese positive Perspektive des Störungsbildes kommt leider bis heute in 
der öffentlichen Betrachtung noch immer viel zu kurz. Mit der passenden 
Therapie lassen sich diese guten Eigenschaften auch zusätzlich gezielt 
fördern. 

_____________________________________________________________________________________________________

Textprobe 3

Männerdepression: Welche Symptome typisch sind und wie man ihn 
darauf anspricht 

„Boys don‘t cry“ heißt einer der bekanntesten Songs aus den 80er 
Jahren von der Band The Cure. Männer weinen nicht und wenn sie es
doch tun, gelten sie als Weicheier. Auch die Gleichberechtigung der 
Geschlechter hat an der Erwartung, dass ein Mann gefälligst seinen 
Mann zu stehen habe, auf den ersten Blick nicht viel geändert. Viele 
Männer mit Depressionen leiden darum lieber, als sich der Gefahr 



auszusetzen, als Sensibelchen gesehen zu werden. Oft hat das 
Konsequenzen für das private und berufliche Umfeld. 

Depressionen spielen beim Thema Männergesundheit bis heute eine eher 
untergeordnete Rolle. Vielen gelten sie noch immer als eine reine „Frauenkrankheit“. 
Dieser Eindruck kommt nicht von ungefähr: Im Vergleich zu Männern begeben sich 
neusten Untersuchungen zu Folge Frauen im Schnitt mehr als doppelt so häufig 
wegen depressiven Symptomen in ärztliche Behandlung. 

Dass Frauen tatsächlich häufiger depressiv sein sollen als Männer, halten 
Experten für einen Mythos! 

Prof. Ullrich Meise von der Universitätsklinik Innsbruck erklärt das unausgeglichene 
Geschlechterverhältnis damit, dass viele Männer nicht gelernt hätten, sich bei 
Problemen Hilfe zu suchen. Aus Scham würden sie versuchen, diese selbst zu lösen 
und Schwächen zu überspielen.

Doch Scham ist nur ein Grund für den auffälligen Geschlechterunterschied beim 
Thema Depression. Eine Männerdepression zeigt sich in vielen Fällen auch ganz 
anders, als eine Depression bei Frauen. Grundsätzlich nehmen Männer zwar die 
selben Symptome an sich wahr wie Frauen dies tun, sie haben aber eine andere Art, 
diese auszudrücken. Aus diesem Grund wird die Erkrankung von Betroffenen oft gar 
nicht als solche wahrgenommen. Selbst Ärzte tun sich manchmal noch schwer mit 
dem Erkennen einer Männerdepression.  

Die Symptome einer Männerdepression

Während bei Frauen häufig sozialer Rückzug eines der deutlichsten Symptome für 
eine Depression ist, lässt sich bei Männern oft das genaue Gegenteil beobachten. 
Viele treten die „Flucht nach vorn“ an und neigen zu einem Verhalten, welches das  
Selbstbewusstsein aufwerten soll. So stürzen sich Männer mit Depressionen häufig 
in ihre Arbeit, um Anerkennung für außergewöhnliche Leistung zu erfahren. Neben 
einer Erhöhung des Selbstwertes stellt dieses Verhalten auch einen Versuch dar, 
negative Gefühle abzuwehren. Das bleibt nicht in allen Fällen ohne Folgen: Wer 
beruflich regelmäßig bis an seine Grenzen und darüber hinaus geht, dem droht eine 
akute Erschöpfung, besser bekannt als Burn-out.

Ein Burn-out muss noch keine Depression sein, jedoch sind die Übergänge zwischen 
beiden Erkrankungen fließend. Gerade zu Anfang sind die Symptome eines Burn-out 
denen einer Depression ähnlich. 

http://psycnet.apa.org/record/2017-18894-001


Männer mit Depression neigen außerdem stärker als depressive Frauen zu einem 
gesteigerten Alkoholkonsum. Experten vermuten seit langem, dass viele 
alkoholkranke Männer in Wahrheit als depressiv gelten müssten. Alkohol werde 
häufiger als bisher angenommen dazu genutzt, Symptome einer Depression 
erträglicher zu machen. 

In Drogen, Spielsucht und exzessivem Sport sehen Männer ebenfalls häufiger als 
Frauen eine Möglichkeit, die Symptome ihrer Depression besser aushalten zu können.

Auch bei Männern zeigen sich körperliche Symptome einer 
Depression

Die Angst als Versager dazustehen falls jemand ihre Depression bemerkt, ist nach 
Expertenmeinung bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Dieser Effekt wird 
als umso stärker vermutet, umso tiefer ein Mann gedanklich in überholten 
Rollenbildern verhaftet ist. 

Für solche Männer kann es zum Beispiel ein vernichtender Gedanke sein, die Rolle als 
Versorger der Familie nicht erfüllen zu können. Diese Angst erzeugt einen starken 
inneren Druck, welcher körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, 
Herzklopfen, Schwindel und Hitzewallungen zur Folge haben kann.  

Wird das Vorliegen einer Depression nicht erkannt und entsprechend behandelt, 
leiden nicht selten auch die Angehörigen unter dem Verhalten des Depressiven. Eine 
Frau schildert den Alltag mit ihrem vermutlich depressiv erkrankten Mann in einem 
Internetforum: 

„Er ist sehr wechselhaft. In seinen depressiven Phasen ist er mir gegenüber total aggressiv 
und feindselig. Ein Gespräch ist nicht möglich. Eigentlich nie richtig. Er gibt mir die Schuld. 
Ich hätte ihn dazu gemacht.“ 

Während bei Frauen Niedergeschlagenheit und Freudlosigkeit im Vordergrund stehen,
treten diese Symptome bei Männern zu Gunsten von Gereiztheit und Aggressivität 
bis hin zu unkontrollierten Wutausbrüchen oftmals in den Hintergrund. 

Männerdepression: Ihn Ansprechen oder in Ruhe lassen?

Experten raten heutzutage dazu, Menschen mit Depressionen unbedingt 
anzusprechen. Tatsächlich kann man dabei ungewollt aber auch so einiges falsch 
machen. Gerade Männer können eine allzu direkte Frage nach möglichen 
Depressionen als Angriff auf ihr Selbstbild empfinden und eine Abwehrhaltung 

http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2009/oeaez-22-25112009/depression-beim-mann.html
http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2009/oeaez-22-25112009/depression-beim-mann.html


einnehmen, statt über ihre Gefühle zu sprechen. Das kann dann wiederum dazu 
führen, dass sich der Betroffene noch mehr in sich zurückzieht, als er es ohnehin 
vielleicht schon tut. 

Will man einen Mann auf vermutete Depressionen ansprechen, so ist es ratsam 
zunächst ganz bewusst die eigenen Sorgen zum Ausdruck zu bringen. Teilt man 
ausschließlich eigene Gefühle mit, fühlt sich der andere nicht zur Verteidigung 
herausgefordert. Die Hauptbotschaft sollte darum immer sein: Ich mache mir Sorgen!

Im nächsten Schritt können dann beobachtete Veränderungen wie etwa 
Schlaflosigkeit oder gedrückte Stimmung angesprochen werden. Hierbei ist es ratsam,
sich auf ganz konkrete Beispiele zu beziehen, damit der Betroffene eine direkte 
Anknüpfungsmöglichkeit hat. 

Oft muss man als Angehöriger eines Depressiven hartnäckig sein. Es ist möglich,
dass ein Gespräch nicht im ersten Anlauf gelingt. Wenn man es schafft den 
Betroffenen zu einem Besuch beim Hausarzt zu bewegen, so kann das einen 
großen Schritt auf dem Weg zur Besserung bedeuten. Schließt der Arzt 
körperliche Ursachen für ein Entstehen der Symptome aus, ist ein 
Psychotherapeut der richtige Ansprechpartner. Depressionen sind mit 
psychotherapeutischer Begleitung heutzutage im Allgemeinen gut behandelbar.
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