
Selbsttest Depression* - Nur „schlecht drauf“ 

oder liegt eine Depression vor?

Beantworten Sie folgende Fragen. Kreuzen Sie 

„ja“ an, wenn eine der folgenden Aussagen seit 

mehr als zwei Wochen auf Sie zutrifft.

Wichtige Internetadressen und Infos

www.buendnis-depression.de

www.deutsche-depressionshilfe.de

www.kompetenznetz-depression.de

Gehen Sie mit uns in Lösung.

1. Sie sind oft ohne Grund bedrückt oder mutlos.

2. Sie können sich schlecht konzentrieren und fühlen

 sich oft schon bei kleinen Entscheidungen überfordert.

3.	 Sie	haben	keinen	Antrieb	mehr,	empfinden	oft	eine

 bleierne Müdigkeit und/oder eine innere Unruhe.

4. Selbst Dinge, die Ihnen sonst Freude gemacht 

 haben, interessieren Sie jetzt nicht mehr.

5.  Sie haben das Vertrauen in Ihre eigenen 

 Fähigkeiten verloren.

6.  Sie quälen sich mit Schuldgefühlen und Selbstkritik. 

7. Sie zermartern sich den Kopf über die Zukunft 

 und sehen alles schwarz.

8. Am Morgen ist alles am schlimmsten.

9. Sie leiden an hartnäckigen Schlafstörungen.

10.  Sie ziehen sich von Kontakten zurück.

11.  Sie haben körperliche Symptome, für die keine

 organische Ursache gefunden wurde.

12. Sie haben keinen oder wenig Appetit.

13. Sie haben keine Lust mehr auf Sexualität. 

14. Sie sind verzweifelt und möchten nicht mehr leben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sämtliche Fragen, die mit “ja“ beantwortet werden, zählen 1 Punkt, 

die Frage 14 zählt dagegen 5 Punkte.

Wenn Sie eine Punktzahl von 5 und mehr erreichen, könnte dies ein 

Zeichen für eine Depression sein. Gehen Sie lieber einmal zu viel zu 

einem Spezialisten. Gern unterstützen wir Sie bei der Suche nach einem 

Arzt für Psychotherapeutische Medizin oder einem Psychiater. 

Ihnen alles Gute! Ihr Team von TALINGO EAP.

*Selbsttest: Bündnis gegen Depression e.V., Nürnberg

JaNein

Depression
Kann jeden treffen.

Hat viele Gesichter.

Ist behandelbar.

Was tun, wenn Sie eine Beratung wünschen?

Rufen	Sie	uns	einfach	an!	Wir	unterliegen	der	Schweigepflicht.
Auch und insbesondere Ihrem Arbeitgeber gegenüber.
Vertraulichkeit ist unser höchstes Gebot!

Informieren Sie sich gern über uns und den Umfang
unserer Beratungsvielfalt auf unserer Website
unter www.talingo-eap.de oder fragen Sie uns
unter der Telefonnummer 0451 79 78 77.

TALINGO EAP GmbH

Maria-Goeppert-Straße 1

23562 Lübeck

Tel.:  + 49 (0) 451 – 79 78 77

Web für Kunden: www.talingo-eap.de/news



Depression – kann jeden treffen.

Allein in Deutschland durchleben 25% der Bevölkerung 
im Laufe ihres Lebens eine Depression. 

Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher, denn in der 
Öffentlichkeit wird die Erkrankung wenig wahrgenom-
men und oft nicht erkannt oder missverstanden.
Wie Bluthochdruck oder Diabetes so ist eine Depression 
nicht Ausdruck persönlichen Versagens, sondern eine 
Erkrankung, die jeden treffen kann, unabhängig von 
Beruf, Alter und sozialem Stand. 

Einfach ausgedrückt: Hormone (z.B. Serotonin) sind 
durch innere oder äußere Umstände durcheinander 
geraten und dadurch in ungesunden Mengen vorhanden.
Eine Depression ist oft nur schwer von einer alltäglichen 
Verstimmung oder einer Lebenskrise zu unterscheiden. 
Wird die Depression nicht erkannt, führt dies zu 
unnötigem Leiden und zur Gefährdung des Betroffenen; 
im schlimmsten Fall bis zur Selbsttötung, dem Suizid. 
Die Hormonproduktion muss reguliert werden.
Eine besondere Form der Depression ist die 
Erschöpfungsdepression – besser bekannt - und 

gesellschaftlich akzeptierter -  als Burnout.

Depression – hat viele Gesichter.

Die bekannteste Depressionsform ist die sog. Winter-
depression (eine saisonale Depression). 
In trüben Herbst- und Wintermonaten geraten Betroffene 
besonders leicht in eine depressive Bedrücktheit.  
Oft geht jedoch der Depression eine besondere Belastung, 
etwa der Verlust eines Angehörigen oder eine anhaltende 
Überforderung, voraus. Die Depression kann aber auch wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel kommen.
Viele Betroffene erleiden nur eine einzige, über Wochen 
oder Monate andauernde depressive Episode; bei anderen 
kehrt die Depression wieder.  
 
Die Symptome der Depression sind unterschiedlich.  
Nicht immer muss die depressive Verstimmung, fehlender 
Antrieb oder Niedergeschlagenheit im Vordergrund stehen. 
Es kann auch eine rastlose innere Unruhe vorherrschen. 
Oft kommt es auch zu Schlafstörungen, Grübel- bzw.  
Kreisgedanken oder zu körperlichen Beschwerden wie 
Rücken-, oder Nackenschmerzen. Auch geht das Interesse 
an Sexualität verloren. 
Freudlosigkeit und Gefühllosigkeit, verbunden mit dem 
Gefühl der inneren Leere, Konzentrationsstörungen bis hin 
zu beklemmenden Ängsten können auftreten.
Der Schweregrad ist unterschiedlich, bis hin zum völligen 
Erliegen des normalen Alltags. Auch Sonderformen wie 
eine Altersdepression oder Wochenbett- 
(Schwangerschafts-) Depression können auftreten.

Depression – ist sehr gut behandelbar. 

Depressionen	werden	leider	immer	noch	häufig	übersehen.
Dabei sind diese heute mit großem Erfolg behandelbar. 
Mit medikamentösen und/oder psychotherapeutischen 
Verfahren stehen hochwirksame Behandlungsmethoden 
zur Verfügung. 

Bei einer Depression treten – unabhängig vom konkreten 
Auslöser – Störungen im Stoffwechsel des Gehirns auf. 
Vereinfacht erklärt, werden positive Gefühlssignale 
vermindert und negative durch die Stoffwechselstörung 
verstärkt. 
Und genau hier setzen antidepressive Medikamente -
die sog. Antidepressiva - an und tragen dazu bei, den 
Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Die depressiven Symptome lassen nach. 
Antidepressiva wirken jedoch – anders als Psychopharmaka 
– nicht direkt, sondern erst nach einem Einnahmezeitraum 
von 14-20 Tagen. 
In einer Psychotherapie erwirbt der Betroffene Strategien, 
um anders mit seinen Problemen umzugehen.  
Dabei spielen der Aufbau von positiven Erfahrungen 
und das Durchbrechen von negativen Grübeleien eine 
wichtige Rolle. Als erfolgversprechendste Heilungsmethode
hat sich eine kombinierte medikamentöse 
und psychotherapeutische Therapie erwiesen. 
Auch Angehörige können einen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung einer Depression leisten.

Depression ist weder „Einbildung“ oder ein 
„sich-hängen-lassen“ sondern eine häufige und oft 
lebensbedrohliche Erkrankung, die sehr gut 
behandelbar ist.

Wenn Sie im Zweifel sind ob Sie an einer Depression leiden, 
wenden Sie sich an einen „Arzt für Psychotherapeutische 
Medizin“ oder an einen „Psychiater“. 
Diese klären, ob eine medikamentöse Behandlung und/
oder eine Psychotherapie angezeigt und nötig sind, um eine 
Chronifizierung zu vermeiden.

Antidepressiva machen nicht abhängig, 
sie verändern auch nicht die Persönlichkeit.


