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Was Sie Heute erwartet

• Stigma – was ist das?
• Beispiele  
• Auswirkungen

• Stigma  - warum bei Depressionen?
• Was ist eine Depression  

• Stigma – was tun

• Persönliche Bemerkungen zu Stigma bei Depressionen

Interpersonelle Stigmatisierung
• Ausgrenzung

• Mobbing

• persönliche Angriffe (willensschwach, unzuverlässig….)

Öffentliche Stigmatisierung
• Benachteiligung bei der Arbeitsplatz- und Wohnungssuche

• struktureller Diskriminierung durch öffentliche oder private Einrichtungen

• Benachteiligung psychisch Kranker bei der Vergabe von Leistungen/ 

Genehmigung von Medikamenten und Rehamaßnahmen gegenüber 

körperlich Kranken

Selbststigmatisierung
• Betroffene übernehmen die Annahmen des Umfeldes und bewerten sich 

selbst als verrückt.

Stigma – was ist das?
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Öffentliches und interpersonelles Stigma 

Informationen und Meinungen über soziale Gruppen (z. B. Depressive) werden 
kategorisiert mit entsprechendem Verhalten gegenüber den Betroffenen.

Typische Stereotype, denen psychisch Kranke oft begegnen, sind z. B. :

«unberechenbar und unzuverlässig»

«gefährlich»
«willensschwach» oder «faul»

Emotionale Reaktionen dazu sind häufig, z. B.:

«Unsicherheit - wie soll ich mich verhalten?»
«Das macht mir Angst.“ 
«Es wird mir unheimlich»

A. Ch. Makowski, E. E. Mnich, O. von dem Knesebeck, 2018

Angenommen, sie hätten zwei gleich qualifizierte Bewerber auf ein Stelle –
wen würden Sie auswählen?

Die Person, die einmal ein Bein gebrochen hat und einmal an einem 
Bandscheibenvorfall erkrankt ist  

oder

Die Person, die schon zwei depressive Episoden erlebt hat?
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Einige Beispiele zu Stigmatisierung

Persönliche Erfahrung interpersonelle Stigmatisierung

in einem Rundmail wurde ich anstatt als Privat Dozent, PD

angeschrieben als: 

Psychisch Depressiv, PD

Auch Therapien werden stigmatisiert 

«Antidepressiva nützen kaum mehr als Placebo. Das hat kürzlich eine 

neue Studie des Nordic Cochrane Centers ergeben».

Antidepressiva machen abhängig und verändern die Persönlichkeit

Brauchst Du einen Psychiater – bist Du ein Psycho?

Behandlungsrichtlinien Depression – ein Tribut an die öffentliche Stigmatisierung?

«Eine aktiv-abwartende Begleitung (watchful waiting) kann bei Patienten mit leichter depressiver 
Episode genügen. Jedoch sollte die Besserung der Symptomatik innerhalb der ersten beiden Wochen 
überprüft werden». 

Abb.1 Zeit zwischen Auftreten der ersten Symptome und Behandlung  
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Selbststigmas 
vollziehen sich auf individueller Ebene, bedingt durch die  öffentlichen Stigmas. 

Das Mitglied einer stigmatisierten Gruppe:
• nimmt die Stereotype gegen die eigene Gruppe wahr (Awareness)
• teilt sie (Agreement)
• und bezieht sie auf sich (Application).

Es werde drei Hauptaspekte unterschieden:

• Soziale Unzulänglichkeit
• Hemmungen bei der Hilfesuche
• Eigene Schuldzuschreibung

Psychiat Prax 2018; 45(06): 314-320A. Ch. Makowski, E. E. Mnich, O. von dem Knesebeck

Illustration anhand der Skala „Self-Stigma of Depression Scale (SSDS)“

Stellen Sie sich bitte vor, selbst an einer Depression erkrankt zu sein. Wie würden Sie sich fühlen?

• Das wäre mir peinlich
• Ich würde mich schämen
• Ich wäre von mir selbst enttäuscht
• Ich würde mich anderen Leuten unterlegen fühlen
• Ich würde denken, dass ich mich zusammenreißen kann
• Ich würde denken, dass ich damit umgehen kann
• Ich würde denken, ich sollte stärker sein
• Ich würde denken, dass ich selbst daran schuld bin
• Ich hätte das Gefühl, ich wäre für andere ein guter Umgang
• Ich hätte das Gefühl, ich wäre für andere eine Belastung
• Ich würde mich im Beisein anderer für unzulänglich halten
• Ich hätte das Gefühl, nicht viel zur Gesellschaft beitragen zu können
• Wenn ich nicht damit zurechtkomme, würde ich nicht wollen, dass andere 

das wissen
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J. F. Oliffe et al, Community Ment Health J (2016) 52:302–310

360 Personen mit 
Depressions-
Erfahrung

Neuropsychiatr Dis Treat. 2014; 10: 1399–1405. K. Latalova, et al

Modell zur Stigmatisierung bei Depressionen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4122562/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latalova K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25114531
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• Resultiert in einem deutlich verringertem Selbstwertgefühl

• Führt zu Unterschätzungen

• Falsche Diagnosen und/oder zu einer Unterbehandlung

• Hemmt und erschwert das rechtzeitige Aufsuchen professioneller Hilfe, was 
die Krankheit verschärfen oder chronifizieren kann

• Es besteht z.B. die Gefahr des Leistungsabfalls bis hin zur Arbeitsunfähigkeit 
und zum Arbeitsplatzverlust (zusätzlich zu den Auswirkungen der eigentlichen 
Erkrankung)  

Auswirkungen von Stigmas

Eine Folge der Stigmatisierung?
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Stigma – warum bei Depressionen?

• Depression sind individuell ganz verschieden

• Sie erfassen den Menschen in seinem ganzen Wesen – nicht nur ein Organ

• Man sieht von aussen nichts

• Oft versteht der Betroffene nicht, was mit ihm passiert

• Das Umfeld versteht die Veränderungen auch nicht

 Die Situation wird nicht mehr fassbar – unheimlich

Emotional Körperlich

Traurige Stimmung

Freudlosigkeit

Wertlosigkeit und extreme 

Schuldgefühle

Gedanken an Tod/Suizid

Verminderte Denk- oder 

Konzentrationsfähigkeit

Psychomotorische

Hemmung oder Agitiertheit

Schlafstörungen

Gewichtsverlust oder

Gewichtszunahme

Müdigkeit oder

Energieverlust

Verhalten: einfachste Entscheidungen fällen, sozialer Rückzug, 

Veränderungen in den Beziehungen, Verlangsamung … 

Was ist eine Depression?
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Weil Depressionen 

- sich oft langsam und schleichend entwickeln

- den ganzen Menschen erfassen

- sein Verhalten oft «komisch und schwierig » verändern 

- dadurch Beziehungen erschweren

- einem als Betroffener verständnislos und hoffnungslos zurücklassen 

- man sich als Nicht-Betroffener nicht vorstellen kann, wie eine 
Depression ist

sind sie so schwierig zu begreifen 
und wohl deshalb so stigmatisiert

Stigma – was tun?

„We have to stop viewing mental health as separate 
from overall health”.  (Medscape, 2010).  APA 2010 

Wie können wir eine solche Haltung erreichen – nicht nur bei uns selber, sondern 
auch bei Betroffenen, Therapeuten, Arbeitgebern, Politikern und - in der gesamten 
Bevölkerung?
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Was wir tun sollten 
die wissenschaftliche Literatur gibt uns Hinweise

Information und Aufklärung auf allen Ebenen 
(individuell, beruflich und gesellschaftlich)  

• Auf individueller Ebene
die Review von Mittal et al, 2012 propagiert:)

“to alter the stigmatizing beliefs and attitudes of the individual”

“interventions that enhance skills for coping with self-stigma through improvements in self-esteem, 
empowerment, and help-seeking behavior”

Was wir tun sollten 

• Generelle Information:
Depression ist eine Krankheit – keine Schwäche
aber:

„A major contributing factor is that depression for those who have not had it is very hard to 
understand and so can be seen as a sign of weakness”, 
L. Wolpert, British Medical Bulletin 2001; 57: 221–224

• Informieren, dass Depressionen behandelbar sind

• Nichtbehandlung ist das Schlimmste (das Gehirn nimmt Schaden)
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Depressionen verändern das Hirn

Bemerkung  als Betroffener zur Entstigmatisierung

• Es ist wichtig, die Depression anzunehmen, mit allen Konsequenzen
Wie soll ich etwas bekämpfen, das ich zu ignorieren versuche?

• Ideologien und Mystifikationen sind für uns Betroffene Gift 
Depression ist eine behandelbare Krankheit!

• Pragmatismus

• Offen sein für alle Behandlungsoptionen
Depressionen erfassen den ganzen Menschen
entsprechend umfassend soll die Behandlung sein
individuell angepasst (die Kunst des Psychiaters)

• Darüber sprechen und dazu stehen – als Vorbildfunktion, v. a. auch Prominente 
(z. B. Stress, A. Käslin u. A.)
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Und was ist mit den Antidepressiva?

• Warum gibt es Zweifel an der Wirksamkeit in den Studien?
• Ein bestimmtes AD wirkt nur bei ca. 2/3 der Patienten, 1/3  der Studienpatienten reagiert nicht
• Die Placebo-Antwortrate ist bis 40% hoch (strukturierte Behandlung, Hoffnungen, Erwartungen etc. 

werden als Gründe vermutet - Wirkung ist aber nicht nachhaltig!)

• Für die Studie verbleiben uns daher nur noch weniger als 30 % der Patienten, um überhaupt eine 
Wirkung zeigen zu können

• Behandlungsoption

Dort wo nötig, soviel wie nötig, so wenig wie möglich (Dosis, Dauer)

• Antidepressiva machen nicht süchtig (Compliance ist tief) 

• Die Forschung muss herausfinden, wer überhaupt ein AD braucht und wer auf 
welches anspricht und wer welches verträgt (Nebenwirkungen)

• Ich brauche eines – für mich ist mein AD zum  „Nahrungsergänzungsmittel“ 
geworden

Vielen Dank!


