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Raus aus der Tabuzone

Corona und Depression: Die aktuelle Situation lässt Menschen mit psychischen
Erkrankungen noch mehr verzweifeln. Was Patienten und Angehörige tun können
Von Claudia Hagn

Der Rand
Grad eben kam die E-Mail einer
Haustierversicherung. Darin geht es
um den „Schock“, den man erlebt,
wenn man die ersten grauen Haare
entdeckt. Beim Hund. Und darum,
welche Anforderungen das Zusammenleben mit einem alternden Tier
an den Besitzer stellt und dass es in
diesem Zusammenhang schlau
wäre, eine Haustier-Krankenversicherung abzuschließen. „Eine frühzeitige Absicherung der Vierbeiner
ergibt meist Sinn.“ So in dem Ton.

Tier-Geriatrie
In Sachen Tier-Geriatrie habe ich
folgende Geschichten beizusteuern:
Als ich im mittleren Teenageralter
war, lag unser Hund im Sterben.
Wir haben im Keller ein Deckenlager hergerichtet und ihm, der nie
große Ansprüche gestellt hat, zartestes Fleisch und stets frisches
Wasser für seine letzten Tage hingestellt. Das Fleisch war jeden Tag
komplett weggeputzt. Obwohl er
schon sehr schwach war und eigentlich kaum noch Appetit hatte. Irgendwann haben wir dann festgestellt, warum der Kater plötzlich
auf so rührende Art und Weise die
Nähe des ihm einst so verhassten
Hundes suchte... Als es dann irgendwann gar nicht mehr ging,
wickelten wir den Hund in die Decken, legten ihn ins Auto und fuhren
zum Tierarzt. Als wir ankamen, hob
er plötzlich wieder den Kopf, richtete sich im Kofferraum auf und
trottete ganz langsam Richtung
Praxis. In der Tür brach er tot zusammen. Der Gute. Als wollte er
uns die Kosten für die Einschläferung sparen.
Anfang des Jahres habe ich unseren Kater zum Einschläfern gebracht. Er war knapp 20 Jahre alt.
Irgendwann hat er sich in die Badewanne gelegt und ist nicht mehr
aufgestanden. Seine Schwester
wird demnächst 20. Es geht ihr soweit gut. Ihren Bruder scheint sie,
soweit wir das beurteilen können,
nicht zu vermissen. Sie pinkelt gerne übers Katzenklo. Aber das macht
sie seit Jahren. Neu ist dieser leicht
nörgelige Ton. Sobald das Geschäft
erledigt ist, maunzt sie nämlich seit
geraumer Zeit sehr resolut, auf dass
das Malheur umgehend beseitigt
werde.
Uli Karg

Zitat des Tages
Das ist in etwa genauso,
als wenn man fragt: Was
kostet ein Auto
Johannes Doll

Der Leiter des Baureferats kann zu
den möglichen Kosten eines zweiten
Wertstoffzentrums noch überhaupt
nichts sagen

DIE POLIZEI MELDET

Vier Trunkenheitsund Drogenfahrten
(red) Bei allgemeinen Verkehrskontrollen in der Stadt hat die Polizei von Sonntag, 22. November, auf
Montag, 23. November, zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss sowie
zwei Fahrten unter Drogeneinwirkung unterbunden. Die Werte bei
den Trunkenheitsfahrten lagen jeweils im Ordnungswidrigkeitenbereich. Die vier Fahrer erwartet laut
Angaben der Polizei jeweils eine
Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie ein einmonatiges
Fahrverbot.

M

aria Paul (Name geändert)
weiß seit Monaten: Mit mir
stimmt etwas nicht. Sie
kommt kaum aus dem Bett, kann
sich kaum die Haare waschen, geschweige denn den Müll runterbringen. In der Arbeit hat sie sich krank
gemeldet, offiziell wegen einer Erkältung.
Ihre Wohnung sieht so aus, dass
kein Besuch kommen kann, erzählt
sie. Ihre Freunde machen sich mittlerweile Sorgen, schicken ihr regelmäßig Nachrichten und fragen
nach, wie es ihr denn gehe. Doch
Maria will mit keinem reden, keinen
sehen, will sich nur einigeln, im Bett
bleiben. Sie fühlt sich wie im Tunnel, manchmal auch so, als lägen
dunkle Wolken auf ihr.
So wie Maria geht es – vor allem
momentan – immer mehr Menschen.
Psychische Erkrankungen haben in
den vergangenen Monaten zugenommen; nicht zuletzt wegen Corona. Und die kalte und finstere Jahreszeit tut ihr Übriges.
Die Deutsche Depressionshilfe
hat jüngst ein „Deutschland-Barometer Depression“ für das Jahr
2020 erstellt. Die Ergebnisse: Depressiv kranke Menschen sind stärker durch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen belastet als
die Allgemeinbevölkerung. Sie litten doppelt so häufig unter der fehlenden Tagesstruktur und blieben
deshalb deutlich öfter tagsüber im
Bett.

Felber: „Der Austausch
wäre so wichtig“
Wer sich mit Sebastian Felber
(Name geändert), Leiter einer
Selbsthilfegruppe für Depressionen
in Landshut, unterhält, merkt: Ihn
schmerzt vor allem, dass sich
Selbsthilfegruppen
momentan
nicht treffen dürfen. Sie bilden jedoch eine der eher niederschwelligen Säulen in der Therapie mit Arzt
und Psychotherapeut. „Der Austausch untereinander wäre so wichtig.“ Wie bei vielem gilt auch hier:
Wer in seinem Leben nicht schon
einmal eine depressive Erkrankung
gehabt habe, könne sich nur sehr
schwer in einen Betroffenen hineinversetzen. „Einfach zu einem Kranken zu sagen, er solle sich zusammenreißen und das werde schon
wieder – das bringt einen Depressiven nicht weiter“, so der Leiter der
Selbsthilfegruppe.
Der geschützte Raum, die gewohnten selben Gesichter – all das
fällt seit Corona weg. Für viele Betroffene – vor allem Alleinstehende
– ist das schlimm, sagt Felber. Zwar
haben sie untereinander Telefonnummern getauscht, manche rufen
sich zusammen, es gibt auch teilweise Videokonferenzen; aber es sei
nicht das Gleiche. „Viele Patienten
sagten während der ersten CoronaWelle auch Behandlungstermine in
den psychotherapeutischen Praxen
ab, weil sie Angst vor der Anste-

Dunkle Wolken auf der Seele: So beschreiben manche Depressionspatienten ihre Krankheit. Durch Corona wird sie bei
vielen noch verstärkt. Doch es gibt Auswege aus dem Gedankenstrudel.
Foto: Sebastian Gollnow/dpa
ckung hatten“, so die Erfahrung der
Bundeskammer der Psychotherapeuten.
Während der jetzigen zweiten Corona-Welle wüssten die meisten Patienten nun aber, dass sich psychotherapeutische Behandlungen per
Videotelefonat fortsetzen lassen.
„Wir brauchen aber unbedingt die
Möglichkeit, auch neuerkrankte Patienten, die per Video nicht zu erreichen sind, telefonisch zu behandeln“, so die Kammer weiter. Stichwort neue Patienten: Felber sagt, im
Akutfall scheuten sich viele, sich

umgehend ins Bezirkskrankenhaus
einweisen zu lassen. „Viele haben
Angst vor der Situation, auch, dass
möglicherweise ihr Arbeitgeber von
ihren Problemen erfährt“, sagt Felber. Die Wartezeit bei ansässigen
Therapeuten und Psychologen für
eine ambulante Therapie liege momentan aber bei mehreren Monaten.
Felber rät Menschen, die gerade
eine depressive Verstimmung haben, dazu, sich bei einem Sorgentelefon (0800/1110111, 0800/1110222,
rund um die Uhr) oder beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Diako-

PSYCHISCH GESUND: DAS IST ZU BEACHTEN
Was kann man tun, um psychisch gesund zu bleiben? Empfehlungen der
Bundespsychotherapeutenkammer:
Bleiben Sie auch bei Kontakt- und
Ausgangssperren in Kontakt mit
Freunden. Erlebnisse und Gefühle
mitzuteilen, hilft mehr, als Sie für
möglich halten!
Schaffen Sie sich eine Tagesstruktur,
wenn Homeoffice, Kurzarbeit oder
Arbeitslosigkeit alles durcheinanderbringen. Wenn möglich, schaffen Sie
sich einen regelmäßigen Rhythmus
von Arbeit, Mittagspause, Arbeit, kurze Pause, Familien- und Hausarbeit
und Freizeit.
Bleiben Sie in Bewegung: Fordern Sie
sich körperlich. Sanft, pulsstark oder
ausdauernd. Das entspannt, körperlich und seelisch. Gehen Sie, wenn
möglich, raus.
Wenn Sie mit Kindern zusammenle-

ben: Erklären Sie diesen altersgerecht
die Lage, versichern Sie ihnen, dass
Sie für sie da sind, sorgen Sie für einen geregelten Tagesablauf. Achten
Sie darauf, dass sich die Kinder auch
allein beschäftigen, wenn sie das
schon können.
Lenken Sie sich ab. Alles, was Sie die
Corona-Pandemie und Ihre Sorgen
vergessen lässt, ist eine wichtige Pause für die Psyche. Permanentes Grübeln macht krank.
Wenn Sie in einer Partnerschaft leben: Sprechen Sie über die Situation
und über Ihre Wahrnehmungen und
Empfindungen. Vermeiden Sie dabei
keine Konflikte und versuchen Sie
trotzdem, gegenseitig Verständnis
aufzubringen.
Trinken Sie viel, aber nicht unbedingt
Alkohol. Alkohol entspannt, aber
lässt schlecht schlafen. Das Glas zu
viel ist schnell erreicht.
(red)

nie zu melden. Dort gibt es zum Beispiel jeden Dienstag eine offene und
vertrauliche Telefonsprechstunde,
bei der jeder Betroffene anrufen
kann. „So kann schnell akut geholfen werden“, sagt Felber (siehe eigener Bericht auf dieser Seite).

Hilfe anbieten: Angehörige
sollten tätig werden
Wer als Angehöriger bemerkt,
dass mit seinem Partner, Freund
oder Verwandten etwas seelisch
nicht mehr stimmt, sollte unbedingt
tätig werden. „Oft hilft es schon,
wenn man Hilfe anbietet, mitgeht
zu einem Termin.“ Angehörige oder
Freunde könnten auch den Hausarzt ansprechen.
An einen psychisch Erkrankten
heranzutreten, kann für viele oft
eine Herausforderung sein. Hinzu
kommt, dass für Depressive die
Hemmschwelle, Hilfe anzunehmen,
viel größer ist als der Leidensdruck.
„Zwar ist die Situation in den vergangenen 20 Jahren besser geworden, aber viele sehen Depressionen
immer noch als Tabu. Das sollten
und dürfen sie aber nicht sein. Wir
müssen darüber reden. Und empathisch sein“, sagt Felber.
Dann komme oft im Gespräch
auf: Der andere kennt das Gefühl,
hat ebenso Freunde, die Depressionen haben – oder war schon einmal
selbst betroffen. So entstehe ein
Vertrauensverhältnis, das vielen oft
helfe, sagt Felber. „So können sich
oft Schleusen öffnen.“
■ Information

Kontakt zur Selbsthilfegruppe Depression gibt es bei der SelbsthilfeKontaktstelle unter Telefon 609114.

Hier gibt es schnelle Hilfe
(hac) Depression ist eine Krankheit, die meist schleichend kommt.
Ist sie erst da, wird man sie nur
langsam wieder los. Und Corona
verstärkt die Symptome der Depression: Das sagt auch Psychologin
Ute Fritsche-Kutzer, Leiterin des
Sozialpsychiatrischen Diensts der
Diakonie Landshut.
Gegen Jahresende tendiert zum
Beispiel die depressive Symptomatik ohnehin zur Verschlechterung
wegen der geringeren Sonneneinstrahlung und der geringeren Aktivität der Menschen. Und die Pandemie verschärft die Situation zusätzlich, sagt Fritsche-Kutzer.

Die Pandemie verstärkt auch die
Symptome anderer psychischer Erkrankungen, das erleben sie und
ihre Mitarbeiter in der Telefonsprechstunde bei der Diakonie. Dort
können sich Menschen melden, die
schnell und ohne Bürokratie, ohne
Arzttermin oder Überweisung Hilfe
bei psychischen Erkrankungen suchen.
Vor allem der Wegfall der sozialen
Kontakte, der gewohnten Hobbys,
die monatelange Isolation ist besonders für Ältere schlimm. Sie haben
oftmals auch keinen Computer, vereinsamen daheim. Ebenso sind
Angstpatienten und Menschen mit
Zwängen stärker von der Pandemie

betroffen. Erkrankte erhalten bei
der Diakonie Rat zur Therapeutensuche, auch überbrücken die Mitarbeiter die oftmals monatelange
Wartezeit auf einen Therapieplatz
mit regelmäßigen Gesprächen in einem festen Rhythmus. „Momentan
müssen wir wegen Corona auch auf
eine telefonische Beratung gegenüber der persönlichen ausweichen,
aber wir sind da“, betont FritscheKutzer.
Bei der Beratung werden Symptome abgeklärt, die Gründe für die
psychische Belastung erforscht, die
Schwere und Brisanz der Erkrankung und ob der Gang zu einem
Facharzt sinnvoll ist. „Probleme

oder heikle Sachverhalte konkret zu
benennen, gehört beim Gespräch
dazu“, sagt Ute Fritsche-Kutzer
Was die Stelle nicht leisten kann:
Einen Therapieplatz vermitteln.
Das müssen Betroffene selber machen, jedoch bietet die Stelle dabei
Hilfe an.
■ Information

Erreichbar ist der Sozialpsychiatrische Dienst in der offenen Telefonsprechstunde jeden Dienstag von 10
bis 11 Uhr unter der Telefonnummer
609321. Die Anmeldung läuft über
das Sekretariat unter der selben
Nummer.

