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Nicht immer steht eine vorhandene 
Depression auf der Diagnoseliste. Wann 
sollten Pflegekräfte daran denken?
Wenn ein Patient sich zurückzieht, hoffnungslos 

wirkt, kein Interesse mehr an seinen Therapien 

zeigt oder keinen Appetit mehr hat. Betroffene 

leiden unter komplexen Beschwerden. Sie 

fühlen sich so niedergeschlagen wie nie zuvor,  

weit über das Maß hinaus, das jeder einmal hat, 

wenn er sich schlecht fühlt. Sie können sich 

kaum aufraffen, aus dem Bett aufzustehen. 

Alles fällt unendlich schwer. Weitere Symptome 

sind Gefühllosigkeit, Interessenverlust, 

Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit und 

Schlafmangel. In der Depressivität fällt es 

schwer, sich zu konzentrieren. Auch das 

Selbstwertgefühl ist vermindert. Depressive 

Menschen halten sich für hässlich, dumm, 

uninteressant, leiden unter Schuldgefühlen und 

haben eine negative, pessimistische Zukunfts-

perspektive. Im schlimmsten Fall kommt es zu 

Suizidgedanken und auch Suizidhandlungen. 

Manchmal steckt eine Depression auch hinter 

körperlichen Symptomen. Das nennt man eine 

somatisierte oder auch larvierte Depression. 

Solche Patienten sagen zum Beispiel, sie 

könnten sich nicht erheben, oder sprechen 

über Schmerzen, laufen aber in einem 

unbeobachteten Moment doch relativ 

unbelastet durch die Gegend.

Können Sie ein konkretes Beispiel beschrei-
ben, wie sich eine Depression bei einem 
Patienten zeigen könnte?
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Formen 

von Depressionen: eine eher klammernde, 

jammernde Form und auf der anderen Seite 

eine eher aggressive, wütende. Die jammernde, 

klammernde Form könnte zum Beispiel so 

Nähe mit Distanz
In Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen ist die Prävalenz  

von Depressionen besonders hoch. Pflegekräfte stehen hier vor speziellen 
Herausforderungen. 
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> Menschen mit 
Depressionen empfinden 
oft eine innere Leere. Sie 
fühlen sich hoffnungslos. 
Alles fällt unendlich schwer.

pflege konkret



10 CNE.magazin 5.16

aussehen, dass ein Patient ständig nach seiner 

Pflegekraft ruft, aber alles, was sie ihm 

vorschlägt, ist nicht das Richtige für ihn. Er 

signalisiert ihr aber trotzdem, dass er sie 

braucht und dass sie bei ihm bleiben soll. 

Wie kommt die Pflegekraft aus dieser 
Zwickmühle?
Zum einen sollte sie sich nicht überengagieren. 

Je mehr sie sich engagiert, desto mehr füttert sie 

die Depression. Anders gesagt: Je mehr 

Aufmerksamkeit sie gibt, desto mehr belohnt sie 

ein depressives Verhalten. Auch eine depressive 

Ansteckungsgefahr wäre dann nicht von der 

Hand zu weisen. Auf der anderen Seite sollte sie 

sich aber auch nicht zu sehr distanzieren. Denn 

damit würde sie die Grunderfahrung des 

Depressiven bestätigen, dass er nichts wert und 

eine Zumutung für seine Mitmenschen ist. 

Dazwischen gibt es aber nur einen schmalen 

Pfad. Den zu finden, ist eine sehr delikate, 

pflegerische Herausforderung, die nicht viele 

Pflegende wirklich bewältigen können. Das ist 

eine ganz hohe Kunst.

Was heißt das konkret für das Beispiel?
Macht die Pflegekraft dem Patienten immer 

weiter Vorschläge, wie sie ihm helfen könnte, 

kommt sie in die Gefahr des Überengagements. 

Je mehr sie von ihm zurückgewiesen wird, 

desto mehr kann in ihr ein Gefühl des „Genervt-

seins“ entstehen. Zieht sie sich dann von dem 

Patienten zurück, wird er noch mehr versuchen, 

ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Etwa, 

indem er plötzlich Herzschmerzen hat oder 

wiederholt auf die Toilette muss. 

Wie verhält sie sich richtig?
Sie muss ihre Aufmerksamkeit regulieren. Sie 

sollte ihm zum Beispiel anbieten, einmal in der 

Stunde zu ihm zu kommen und ihn dann nach 

seinen Wünschen zu fragen. Wenn er zwischen-

durch klingelt, bleibt der Kontakt eher kühl. Das 

heißt, sie versucht, diese Art der Begegnung 

nicht zu belohnen. Sie macht einen Vertrag mit 

ihm. Sie sagt ihm zum Beispiel, dass das 

ständige Grübeln, warum er so depressiv sei, zu 

nichts führe, ihm nicht guttue. Aber dass sie 

einmal am Tag zu ihm komme, um gemeinsam 

etwas Erfreuliches zu machen, etwa einen 

Spaziergang. Damit zeigt sie ihm einerseits 

Empathie. Denn sie nimmt wahr, wie bedrü-

ckend seine Depression ist. Sie besteht aber auf 

der anderen Seite auch auf das gemeinsame 

Vorhaben, etwas zu tun. Damit schafft sie eine 

positive Situation, die nicht depressiogen 

überformt ist. 

Das heißt, die Empathie sollte bestimmte 
Grenzen nicht überschreiten?
Ja, wie gesagt, sie muss eine gewisse Distanz 

aufbauen. Im Unterschied zur Demenz, wo 

gerade Empathie sehr gefragt ist. Im Umgang 

mit depressiven Menschen braucht es „Nähe 

mit Distanz“. Das setzt auch die Fähigkeit 

voraus, sich selbst zu beobachten und zu 

merken, wenn ich verärgert reagiere oder 

genervt oder wenn ich mich hilflos fühle. Dann 

muss ich diese Gefühle als Resonanz auf die 

>> Je mehr sie sich engagiert, umso 
mehr füttert sie die Depression. <<

Depression des anderen verstehen. Ich bin also 

nicht wirklich ärgerlich. Sondern das macht der 

andere mit mir. Nur so kann ich eine positive, 

konstruktive Haltung gegenüber dem 

Depressiven aufrechterhalten. 

Was kann noch helfen, den schmalen Pfad 
zwischen Überengagement und Distanzie-
rung zu finden?
Es gibt hier mehrere Verhaltensweisen, um einem 

depressiven Menschen zu begegnen. Sie sollten 

zum Beispiel selbstabwertende Äußerungen 

begrenzen – sie nicht im Raum stehen lassen, 

sondern ihnen etwas Positives entgegenstellen. 

Wichtig ist auch, den depressiven Patienten im 

Umgang mit Verlusten zu unterstützen. 

Besonders alte Menschen haben große Probleme, 

pflege konkret
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Lässt sich der richtige Umgang trainieren?
Es ist ganz wichtig, dass man sich umfassend mit 

dem Krankheitsbild auseinandersetzt, also sowohl 

mit den Ursachen als auch mit den diversen 

Theorien, wie verhaltenspsychologischen 

Ansätzen. Trainieren ließe sich der Umgang mit 

einem depressiven Patienten mit einer begleiten-

den supervisorischen Unterstützung. Diese erfolgt 

in der Praxis aber in der Regel nicht. Die Pfl egen-

den sind mit der depressiven Dynamik meist völlig 

alleine. Wenn man sich überlegt, dass etwa 60 bis 

70 Prozent der Menschen in Pfl egeheimen 

depressiv sind, sollte in solchen Einrichtungen ein 

klinischer Psychologe fest angestellt arbeiten. Das 

ist aber in Deutschland nicht vorgesehen.

Das Interview führte Dorothee Schulte.

Verluste und Krisen zu verwinden. Selbst wenn sie 

keine depressiogene Vorgeschichte haben, 

entwickeln sie oft ein sogenanntes subsyndroma-

les depressives Syndrom. Das heißt, die 

Erkrankung befi ndet sich unter der Diagnose-

schwelle, die Betroff enen leiden aber trotzdem. 

Welche Verhaltensweisen sind ein No-Go?
Sie sollten keinesfalls vertrösten, im Sinne von 

„Das wird schon wieder gut, nun reißen Sie sich 

mal zusammen“, sondern akzeptieren, dass 

dieser Mensch depressiv ist und dass das 

zunächst auch so bleibt. Ich darf ihn auch 

keinesfalls überfordern, etwa durch eine Art  

Power-Programm. Auff orderungen wie „Nun 

machen Sie mal“ oder „nun kommen Sie 

schon“ sind auch ein solches No-Go.
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> Selbst einfach nur aus dem Bett 
aufzustehen, kann für einen 

Menschen mit Depression eine 
unglaublich schwere Aufgabe 

bedeuten.

Zahlen und Fakten

Depressive Störungen gehören zu den 

häufi gsten und hinsichtlich ihrer Schwere 

am meisten unterschätzten Erkrankungen. 

Schätzungen zufolge leiden weltweit circa 

350 Millionen Menschen unter einer 

Depression. Bis zum Jahr 2020 werden 

Depressionen oder aff ektive Störungen 

laut Weltgesundheitsorganisation weltweit 

die zweithäufi gste Volkskrankheit sein. Das 

Risiko, im Laufe des Lebens an einer 

Depression zu erkranken, liegt laut 

„Leitlinie Unipolare Depression“ bei 16–20 

Prozent. 
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CNE.fortbildung
Erfahren Sie mehr über die Pfl ege 

von Menschen mit psychosoma-

tischen Erkrankungen in der aktuellen 

CNE.fortbildung „Leib und Seele – Pfl ege 
in der Psychosomatik“.


