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Selbsthilfe und seelische Gesundheit
Selbsthilfegruppen — Zusammen und nicht allein

„Ich gebe zu, anfangs war ich total skeptisch und überhaupt nicht davon über-
zeugt. Nun bin ich seit 1,5 Jahren selbst engagiert dabei – in Selbsthilfegrup-
pen. Dort treffen sich Menschen, die genauso von der Krankheit betroffen sind 
wie Du und ich. Für alle möglichen Krankheiten gibt es Selbsthilfegruppen – 
für Depression, Angst, Borderline, Sucht, Essstörungen (…). In den Gesprä-
chen ist jeder für das, was er sagt, selbst verantwortlich. Zudem kann jeder zu 
uns kommen, egal in welcher Stimmung er ist. Bei akuten Krisen haben wir je-
doch vereinbart, dass professionelle Hilfe angenommen und entsprechende 
Hilfseinrichtungen aufgesucht werden. Auch wenn die anderen aus meiner 
Gruppe nicht genau wissen, was ich erlebt habe oder was meine Geschichte 
ist – sie können nachempfinden, was es heißt, sich leer, ängstlich oder de-
pressiv zu fühlen. Ich brauche das gar nicht zu erklären— die andere kennen 
es von sich selbst.“

Nora F., 31 Jahre (zitiert aus „Aus eigener Kraft: Wege der Selbsthilfe bei 
Depressionen und Ängsten, S. 6)

Gemeinschaftliche Selbsthilfe kann für Menschen mit seelischen Problemen 
oder Erkrankungen eine wichtige Hilfeform sein. Es gibt zahlreiche Angebote, 
die jedoch häufig nicht ausreichend bekannt sind. Umgekehrt sind aber auch 
zentrale Aspekte über das System der professionellen Versorgung nicht geläu-
fig. Für diese Ausgabe des NAKOS INFO haben wir Akteure aus der Selbsthilfe 
und der professionellen Versorgung eingeladen, uns ihre Arbeit oder Anlauf-
stellen vorzustellen und Hintergründe zu beschreiben. Zudem haben wir wei-
terführende Informationen und Literaturtipps zusammengestellt. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über das breite Spektrum 
an Angeboten für Menschen mit seelischen Problemen! |

Jutta Hundertmark-Mayser, NAKOS
Projektleitung „Gemeinschaftliche Selbsthilfe 

und Seelische Gesundheit“
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Pro Jahr nehmen sich in Deutsch-
land knapp über 10.000 Menschen 
das Leben. Zurück bleiben Partner/in-
nen, Kinder, Eltern, Geschwister, Ver-
wandte und Freunde, die oft das Ge-
fühl haben, völlig allein mit diesem 
Schicksal zu sein. In dieser schweren 
Phase ihres Lebens gibt AGUS diesen 
Menschen Halt und Orientierung.

AGUS steht für „Angehörige um Sui-
zid“ und wurde als Verein 1995 in Bay-
reuth gegründet. Fünf Jahre zuvor fand 
dort auch die erste Sitzung der bun-
desweit ersten Selbsthilfegruppe für 
Angehörige statt. Die Ini tiatorin war 
Emmy Meixner-Wülker. 1963 nahm 
sich ihr Mann das Leben. In dieser 
Zeit, in der das Thema Suizid noch viel 
stärker mit Stigma und Tabu verbun-
den war, wollte sie Betroffenen helfen 
und sie herausholen aus ihrer Trauer 
und dem Gefühl, allein zu sein. Nach 
vielen intensiven Vorarbeiten grün-
dete sie 1990 die bundesweit erste 
Selbsthilfegruppe in Bayreuth.

Heute gibt es über 60 AGUS-Selbst-
hilfegruppen in Deutschland: von 
Greifswald bis Kempten und von Aa-
chen bis Dresden. Diese Gruppen sind 
der wichtigste Teil der Arbeit des Ver-
eins. Neben dieser gemeinschaftli-
chen Selbsthilfe in den Gruppen bie-
tet AGUS für Betroffene noch folgende 
Möglichkeiten an:
– Im Internetforum der Home-

page (www.agus-selbsthilfe.de) 

Jörg Schmidt
AGUS – Selbsthilfe nach Suizid

besteht rund um die Uhr die Mög-
lichkeit des Austauschs. Es ist ein 
geschützter Raum, zu dem nur Be-
troffene Zutritt haben. Dort gibt 
es verschiedene Themengruppen 
wie z.B. „Verlust des Geschwisters 
durch Suizid“.

– In kostenlosen Unterlagen wie z.B. 
Faltblättern zur Trauer nach Suizid 
oder den AGUS-Rundbriefen erhal-
ten Suizidtrauernde erste wichtige 
Informationen.

– Die Themenbroschüren greifen Fra-
gestellungen auf, die sich Betrof-
fene immer wieder stellen: „Trauer 
nach Suizid bei Kindern und Jugend-
lichen“ oder „Hört das denn nie auf? 
Trauer nach Suizid und Zeit“.

– Um das Thema Suizid weiter aus 
dem Tabubereich zu bringen und 
Menschen für die Situation von 
Hinterbliebenen zu sensibilisieren, 
wurde eine Wanderausstellung ge-
schaffen: Informationen zu Suizid, 
Besonderheiten der Suizidtrauer 
und Trauer-Hilfen sind die drei gro-
ßen Teile dieser Ausstellung.

– Als Ergänzung zu den Selbsthilfe-
gruppen bietet AGUS Wochenendse-
minare für Suizidtrauernde an. Unter 
dem Titel „Vertrauen wagen!“ finden 
unter der Leitung von ausgebilde-
ten Trauerbegleiterinnen und Trau-
erbegleitern Seminare für betroffene 
Eltern, Geschwister, Partner/innen 
und Kinder statt. Dieses Angebot 
wird permanent weiterentwickelt, 
so dass es nun auch Kreativ- oder 

Jörg Schmidt: AGUS – Selbsthilfe nach Suizid
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Wanderwochenenden und Seminare 
„Von Mann zu Mann“ gibt.

– Die jährlich stattfindende AGUS-
Jahrestagung ist die zentrale Veran-
staltung für Suizidtrauernde, zu der 
rund 200 Teilnehmende aus ganz 
Deutschland anreisen. In einem Be-
troffenenvortrag und moderierten 
Kleingruppen geht es zum einen um 
den Austausch über die jeweilige 
Trauersituation. Zum anderen ver-
mittelt ein Fachvortrag stets Wissen 
zu Krisenbewältigung und Trauerver-
läufen. Beides dient der Trauerbe-
wältigung. Parallel dazu finden un-
ter den Titeln „Young Survivor Kids“ 
und „Young Survivors“ Seminare für 
Kinder von acht bis zwölf und drei-
zehn bis achtzehn Jahren statt.

AGUS kann einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, das Thema Suizid in die 

Woche der seelischen Gesundheit
Die „Woche der Seelischen Gesundheit“ findet jedes Jahr rund um den internatio-
nalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober statt. Eine Woche lang sind 
Bürger und Bürgerinnen in Berlin und bundesweit eingeladen, die vielfältigen am-
bulanten und stationären Angebote der psychiatrischen und psychosozialen Ein-
richtungen in ihrer Umgebung zu erkunden. Ziel aller Veranstaltungen ist es, über 
psychische Krankheiten aufzuklären, Hilfs- und Therapieangebote aufzuzeigen und 
die Diskussion anzuregen. Ob Vorträge, Workshops, Schnupperkurse, Fachtagun-
gen oder Kunstaustellungen – alle Veranstaltungen tragen dazu bei, Berührungs-
ängste abzubauen und vor allem Betroffene sowie deren Angehörige einzubinden.

Die Veranstaltungsreihe wird vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit organisiert 
– einer bundesweiten Initiative, die vom Bundesministerium für Gesundheit geför-
dert wird. Zu den 90 Mitgliedsorganisationen zählen die Selbsthilfeverbände der 
Betroffenen und Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie 
viele Verbände aus den Bereichen Psychiatrie, Gesundheitsförderung und Politik. 
Das Aktionsbündnis will der Öffentlichkeit vermitteln, dass psychische Störungen 
therapierbare und gerade bei frühzeitiger Behandlung auch heilbare Erkrankungen 
sind, die jeden betreffen können. |

NAKOS INFO Red.

Öffentlichkeit zu tragen. In der ge-
meinschaftlichen Selbsthilfe finden 
Betroffene die Kraft, über ihre Situa-
tion zu sprechen und sie lernen, mit 
dem Verlust zu leben. Sie werden zu 
Experten ihrer eigenen Situation. |

Jörg Schmidt (M.A.) ist Leiter der 
AGUS-Bundesgeschäftsstelle. Der 

Verein „Angehörige um Suizid“ ist 
Mitglied im Aktionsbündnis Seeli-

sche Gesundheit.

Kontakt:
AGUS e.V. – Angehörige um Suizid

Markgrafenallee 3 a
95448 Bayreuth

Telefon: 09 21 | 150 03 80
E-Mail:  

joerg.schmidt@agus-selbsthilfe.de
Internet: www.agus-selbsthilfe.de

http://www.agus-selbsthilfe.de
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Ein sehr großer Teil der Anfragen nach 
bestehenden Selbsthilfegruppen, ge-
gebenenfalls auch nach Unterstützung 
bei der Gründung neuer Gruppen, die 
bei Selbsthilfekontaktstellen einge-
hen, beziehen sich auf den Bereich 
psychischer Störungen: Depression 
und „Burn-out“, Angst und Panik, Ess-
störungen, Borderline usw., gelegent-
lich auch Selbsthilfegruppen für Ange-
hörige. Diese wachsende Nachfrage 
läuft parallel zu der steigenden Auf-
merksamkeit in der öffentlichen Dis-
kussion. Depression wird schon als 
„Volkskrankheit“ bezeichnet. Gefühlt 
allmonatlich werden (oft von Kran-
kenkassen) neue alarmierende Zah-
len berichtet bezüglich Krankschrei-
bungen mit „Psych.-Diagnosen“; be-
züglich AU-Tagen (Arbeitsunfähigkeit, 
d. h. Krankschreibung), die bei seeli-
schen Erkrankungen im Durchschnitt 
deutlich länger sind als bei somati-
schen; bezüglich stationären psycho-
somatischen Reha-Maßnahmen etc.

Dem entgegen stehen enorme Warte-
zeiten für ambulante Therapieplätze. 
Die Bundestherapeutenkammer 
spricht von durchschnittlich etwa drei 
Monaten – allein für ein Erstgespräch, 
wobei es deutliche Stadt-Land- und 
West-Ost-Gefälle gibt. Solche Warte-
zeiten werden in kaum einem anderen 
Bereich unseres Gesundheitswesens 
toleriert, hier herrscht offensichtlich 
Unterversorgung.

Jürgen Matzat
Strukturreform der Psychotherapie-Richtlinie

Dies hat nun sogar den Gesetzgeber 
zum Einschreiten veranlasst. Er hat 
der gemeinsamen Selbstverwaltung, 
hier in Form des Gemeinsamen Bun-
desauschusses (G-BA) per Gesetz den 
Auftrag gegeben, die sogenannte Psy-
chotherapie-Richtlinie, welche die 
ambulante Versorgung zu Lasten der 
Krankenkassen regelt, so zu überar-
beiten, dass Patientinnen und Patien-
ten schneller Zugang zu Psychothera-
pie oder zumindest zu einem Erstge-
spräch finden.

Zentrales Element hierfür ist die Ein-
führung einer „Psychotherapeutischen 
Sprechstunde“. Dies ist ein neuer 
Fachbegriff, der nicht verwechselt wer-
den darf mit dem umgangssprachli-
chen Begriff, mit dem üblicherweise 
die Öffnungszeiten ärztlicher Praxen 
gemeint sind. Diese „Sprechstunde“ 
soll zeitnah einen niedrigschwelligen 
Zugang der Patientin oder des Patien-
ten zur ambulanten Versorgung ermög-
lichen. Sie dient der kurzfristigen Ab-
klärung, wie psychische Beschwerden 
einzuschätzen sind, ob ein Verdacht 
auf eine krankheitswertige Störung 
vorliegt und welche weiteren fach-
spezifischen Hilfen im System der ge-
setzlichen Krankenversicherung in An-
spruch genommen werden sollten. Bei 
Verdacht auf eine psychische Störung 
findet im Rahmen der Sprechstunde 
eine orientierende diagnostische Ab-
klärung statt, sofern erforderlich auch 
eine differentialdiagnostische.

Jürgen Matzat: Strukturreform der Psychotherapie-Richtlinie
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Das Ergebnis dieser Sprechstunde (es 
können auch mehrere Sitzungen sein) 
kann auch darin bestehen, dass (zu-
mindest im Moment) eine ambulante 
Psychotherapie gar nicht angezeigt 
ist. Vielleicht ist eine stationäre Be-
handlung nötig (in einer Akut- oder 
einer Reha-Klinik), vielleicht sollte zu-
nächst eine Sucht- oder Drogenbera-
tungsstelle aufgesucht werden, viel-
leicht wäre eine Ehe- oder Familien-
beratung angezeigt oder ein Kurs etwa 
bei der Volkshochschule zum Erlernen 
von Entspannungsverfahren wie Auto-
genes Training oder Meditation. Und 
auch der Hinweis auf Selbsthilfegrup-
pen beziehungsweise auf die örtliche 
Selbsthilfekontaktstelle könnte hier 
erfolgen. Auf diese „Lotsen-Funktion“ 
eines psychotherapeutischen Exper-
ten muss dann eben nicht mehr drei 
Monate gewartet werden, sondern 
man erhält sie schnell. Umwege im 
Versorgungssystem und Chronifizie-
rung von Leiden können so hoffent-
lich vermieden werden.

Man kann sich auch Fälle vorstellen, 
wo ein oder zwei Sprechstunden zu-
nächst ausreichend sind, die psy-
chosoziale Situation zu klären, neue 
Perspektiven zu entwickeln, Ressour-
cen der Betroffenen zu aktivieren, Zu-
versicht zu vermitteln, so dass man 
sich wieder selbst die Lösung der an-
stehenden Probleme oder Konflikte 
zutraut.

Zusätzlich hat der G-BA ein Zeitkontin-
gent festgelegt, in dem psychothera-
peutische Praxen künftig telefonisch 
erreichbar sein müssen, um Termine 
zu vereinbaren. Bei einem vollen Pra-
xissitz muss dies 200 Minuten pro 
Woche in mindestens 25-Minuten-Ein-
heiten umfassen (also nicht mehr nur 
die berühmten „5 Minuten vor der vol-
len Stunde“). Diese jeweiligen Zeiten 
der einzelnen Praxen sind der zustän-
digen Kassenärztlichen Vereinigung 
mitzuteilen und zu veröffentlichen. 
Damit soll der Missstand abgestellt 
werden, dass Betroffene – wie in der 

Selbsthilfekontaktstellen: Bis zu einem Viertel der Klienten/innen 
haben seelische Beeinträchtigungen
Selbsthilfekontaktstellen erleben einen steten Zulauf von Menschen mit psychischen 
Problemen oder Erkrankungen, die sich auf deren Gesundheit allgemein und ihre Le-
benstüchtigkeit negativ auswirken. Die Zahl der Nachfragen in Selbsthilfekontakt-
stellen und die Themenvielfalt von Anfragen in diesem Bereich steigen seit Jahren 
kontinuierlich an. Gut ein Viertel der Klientel von Selbsthilfekontaktstellen sind Men-
schen, die aus ihrem seelischen Gleichgewicht geraten sind. Geht man von durch-
schnittlich 1.200 Anfragen an eine Selbsthilfekontaktstelle pro Jahr aus, bedeutet 
dies, dass etwa 250 dieser Anfragen von Menschen mit akuten Gefährdungen für ihre 
psychische Gesundheit getätigt werden. Hochgerechnet auf 240 Selbsthilfekontakt-
stellen im Bundesgebiet sind das 60.000 Menschen pro Jahr – Menschen die meist 
weit entfernt von einem guten psychischen Gleichgewicht sind und Hilfe suchen. |

NAKOS INFO Red.
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Vergangenheit oft berichtet – nur auf 
Anrufbeantworter treffen und die ver-
sprochenen Rückrufe oft ausbleiben. 
Eine Unzumutbarkeit gerade für Men-
schen mit psychischen Störungen.

Bei Anfragen in Selbsthilfekontakt-
stellen wegen „Psycho“-Selbsthilfe-
gruppen stellt sich erfahrungsgemäß 
oft heraus – wenn man nur nachfragt! 
–, dass die Betroffenen in Wahrheit 
(zumindest auch) auf der Suche nach 
professioneller Psychotherapie oder 
Beratung sind. Hier ist es wichtig, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kontaktstellen über die-
ses neue Angebot im Versorgungs-
system Bescheid wissen, entspre-
chende Informationen geben und 
ermutigen, dieses zu nutzen. Dabei 
ist zu beachten, dass diese „Sprech-
stunden“ zurzeit noch ein neues An-
gebot sind, ab April 2018 aber eine 
Verpflichtung für Patientinnen und 
Patienten. Dann gilt (abgesehen von 

Ausnahmen, wie z.B. ambulante Psy-
chotherapie als unmittelbare Nach-
sorge nach einer stationären Behand-
lung): ohne Sprechstunde kein Zu-
gang zu Psychotherapie. |

Jürgen Matzat ist Leiter der Kontakt-
stelle für Selbthilfegruppen Gießen, 
einer Einrichtung der Deutschen Ar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfegrup-

pen e.V., und Sprecher der Patien-
tenvertretung im Unterausschuss 

Psychotherapie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses.

Kontakt:
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

Friedrichstraße 33
35392 Gießen

Telefon: 06 41 | 98 54 56 12
E-Mail: juergen.matzat@psycho.med.

uni-giessen.de

Selbsthilfe hilft Seele – Psychotherapie heilt Seele
Seit Jahrzehnten sind Selbsthilfekontaktstellen wichtige Mittler zwischen der pro-
fessionellen Versorgung und Menschen in Selbsthilfegruppen. Doch was können 
Psychotherapeut/innen und die professionelle Selbsthilfeunterstützung gemein-
sam tun, um Menschen mit seelischen Erkrankungen und Problemen besser aufzu-
fangen und zu stützen? 

Die NAKOS und die Bundespsychotherapeutenkammer haben einen Round Table in-
itiiert, um das Wissen voneinander zu verbessern und Anknüpfungspunkte für eine 
intensivere Kooperation beider Professionen zu identifizieren. Der erste Runde Tisch 
fand am 28. April 2017 statt. Weitere Veranstaltungen zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch sollen folgen. |

NAKOS INFO Red.
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Blickt man auf die Aufgaben der heu-
tigen „Selbsthilfeszene“, kommt man 
nicht umhin, zu erkennen, dass sie ge-
rade im Bereich der seelischen Erkran-
kungen lange Zeit wahrlich „boomte“. 
Das liegt wohl an der Tatsache, dass 
sicher jede Herausforderung in unse-
rem persönlichen Alltag schlussend-
lich auch unsere Psyche berührt. Wir 
müssen verarbeiten und lernen, mit 
einer Prüfung umzugehen, die zeit-
weise – manches Mal aber auch un-
ser gesamtes Leben an unserer Seite 
bleibt, uns nicht selten provoziert und 
an unsere Grenzen bringt, uns hilflos 
erscheinen, hadern oder gar verzwei-
feln lässt. Eine Reaktion der Seele ist 
dabei ganz selbstverständlich, vie-
len anderen geht es genauso. Ge-
rade deshalb ist es auch hier das Er-
kennen wichtig, dass wir nicht alleine 
sind mit unseren Fragen, sondern sie 
gemeinsam diskutieren können. Wir 
können das Wissen und die Erleb-
nisse von Gleichbetroffenen als Anre-
gung nutzen und uns gemeinsam die 
Wege der Psyche vor Augen führen, 
wenn sie das, was wir im Augenblick 
durchstehen, zu verarbeiten versucht 
– und weshalb sie an manchen Stel-
len streikt. „Rezepte“, um sie wieder 
zu beruhigen, gibt es in der Selbsthil-
fegruppe sicher nicht. Aber Unterstüt-
zung beim Verstehen des großen La-
byrinths unserer Tiefen, eine Art „Psy-
choedukation“, das kann sie leisten. 

Denn Einige sind in den Wirren schon 
vorangekommen und können uns da-
von berichten.

Und genau dieses Erzählen ist ein Teil 
der sich in jeder Selbsthilfegruppe 
durch dynamische Prozesse meist von 
ganz allein entwickelnden Interaktion 
– auch von einem Moderator oder ei-
ner Moderatorin angestoßen und zu-
rückhaltend begleitet. Die Bereitschaft 
zur Teilhabe und Teilgabe derjenigen, 
die eine solche Runde aufsuchen, ist 
eine wesentliche Bedingung für den 
gemeinsamen und persönlichen Er-
folg. Niemand erwartet, dass jede/r 
Teilnehmende von Beginn an und an-
dauernd seinen Beitrag leistet. Allein 
das Wahrnehmen kann gleicherma-
ßen ein wichtiger Baustein für die Ar-
beit der Gruppe sein, denn der andere 
kann ein Modell für die eigene Situa-
tion sein. Dabei sind es nicht nur die 
Geschichten des Positiven, sondern 
auch die von Rückschlägen, die das 
Gespräch in einer Selbsthilfegruppe 
so authentisch machen.

Diese Eigenregie ist es, zu der die ge-
meinschaftliche Selbsthilfe letztlich 
anregen soll: Selbst-Hilfe als ein Ent-
wicklungsprozess von der Solidarität 
unter den Betroffenen hin zur Selbst-
ständigkeit im Umgang mit meiner 
persönlichen Lebenssituation. Selbst-
hilfe lehrt also ganz bewusst, auf den 

Dennis Riehle
Selbsthilfe bei seelischen Erkrankungen:  
„Dass andere es auch schaffen, das erzeugt Mut“

Dennis Riehle: Selbsthilfe bei seelischen Erkrankungen 
„Dass andere es auch schaffen, das erzeugt Mut“
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DAK Umfrage: Selbsthilfe bei Depressionen ist anerkannt
Selbsthilfegruppen sind für Menschen mit Depressionen oder anderen psychischen 
Erkrankungen besonders wichtig. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der DAK-Ge-
sundheit, die im August 2016 veröffentlicht wurde. Demnach halten acht von zehn 
Menschen Selbsthilfegruppen für eine sinnvolle Ergänzung zur ärztlichen Behand-
lung – vor allem bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei lebensbedrohlichen 
Krankheiten wie Krebs. Nahezu jede/r zweite Deutsche (47 Prozent) ist sogar der 
Meinung, dass Selbsthilfegruppen manchmal wichtiger sein können, als Ärzt/innen 
und Psycholog/innen. Für die Umfrage hat das Forsa-Institut mehr als 1.000 Men-
schen in Deutschland befragt. |

NAKOS INFO Red.

eigenen Beinen zu stehen, ohne da-
bei aber auf den Rückhalt vieler Un-
terstützungsangebote und Anregun-
gen verzichten zu müssen, die nicht 
bevormunden sollen, sondern mich 
befähigen, in einem Netz von Hilfen 
die passenden auszusuchen und auf 
den Weg zu begeben, Krankheit, Be-
hinderung oder sozialer Not mithilfe 
meiner und bedarfsweise auch frem-
der Ressourcen zu begegnen. Wie 
solch ein Aufbruch letztlich ausse-
hen kann, dafür liefern diejenigen in 
der Selbsthilfegruppe ein Beispiel, 
die bereits unterwegs sind auf dem 
Hürdenlauf. Anhand ihrer Rückmel-
dungen wird es für mich durch Reflek-
tion möglich, Parallelen für meine ei-
gene Situation zu erkennen und aus 
den Errungenschaften und den Miss-
erfolgen die Schlüsse für meine Fahrt 
zu ziehen. Eine bloße Übernahme der 
Gedanken genügt meist nicht, dazu 
sind die Probleme zu individuell. Doch 
die Ansätze gleichen sich bereits aus 
dem einfachen Umstand heraus, dass 
die Ausgangslage analog ist. Denn Er-
krankungen und Krisen haben oftmals 

doch ähnliche Muster, sprechen nicht 
selten auf dieselben Therapien an und 
werfen meistens dabei die gleichen 
Fragen auf, wenn es um den Alltag, 
die Behandlung und die Perspektiven 
geht. Dass Andere es auch schaffen, 
das erzeugt Mut und gibt Kraft, körper-
liche und seelische Qualen als nicht 
gottgegeben anzunehmen, sondern 
sich ihnen zu stellen. |

Dennis Riehle ist Mitglied im Spre-
cherrat des Selbsthilfenetzwerks 

„Kommit“ (Konstanz) sowie 2. Vor-
sitzender von intakt e.V., dem Nord-
deutschen Verband der Selbsthilfe 

bei sozialen Ängsten.

Kontakt:
Dennis Riehle

Selbsthilfearbeit und 
Bürgerschaftliches Engegament

Martin-Schleyer-Str. 27
78465 Konstanz

E-Mail: Selbsthilfe-BE@riehle-dennis.de
Internet: www.dennis-riehle.de  

www.kom-mit.de  
www.schuechterne.org
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1. Selbsthilfe und Demenz –  
ist das möglich?
Lange Zeit war das Bild von Menschen 
mit Demenz fast ausschließlich mit 
hohem Alter und großem Unterstüt-
zungs- und Pflegebedarf verknüpft. 
Dies trifft auch auf den Großteil der 1,6 
Millionen Menschen mit Demenz zu. 
Doch 1,6 Prozent der Demenzkranken 
sind unter 65 Jahren: Das sind Men-
schen, zum Beispiel Anfang 60, die 
noch sehr rüstig sind und gemeinsam 
mit anderen etwas unternehmen wol-
len. Oder Erkrankte, Mitte / Ende 50, 
die noch berufstätig sind und schul-
pflichtige Kinder haben. Sie äußern 
ihre Wünsche und Bedürfnisse und 
wollen ihr Leben mit Demenz aktiv 
gestalten. Dazu suchen sie auch den 
Austausch mit anderen Erkrankten.

Auch wenn es für Menschen mit De-
menz schwierig ist, eine Selbsthilfe-
gruppe selbst aufzubauen und zu mo-
derieren, so profitieren sie doch von 
dem Angebot. In den letzten zehn Jah-
ren sind daher in Deutschland immer 
mehr Gruppen für Menschen mit be-
ginnender Demenz entstanden. Zur-
zeit gibt es etwa 60 Gruppen.

2. Wer sind die Teilnehmenden in 
diesen Gruppen?
In den Gruppen treffen sich Menschen… 
„…mit einer beginnenden Demenz“ – 
dies meint Betroffene, bei denen eine 
Demenz zu Beginn der Erkrankung 

Helga Schneider-Schelte
Gruppen für Menschen mit beginnender Demenz

diagnostiziert wurde. Zu diesem Zeit-
punkt erleben die Betroffenen zwar 
Einschränkungen durch die Demenz, 
doch sie wollen noch vieles regeln.
„… die um ihre Diagnose wissen“: Die 
Erkrankten nehmen ihre Defizite wahr 
und wissen – mal mehr, mal weniger 
– dass der Grund dafür eine Demen-
zerkrankung ist.
„… und die grundsätzlich bereit sind 
darüber zu reden.“ Es sollte die Be-
reitschaft vorhanden sein, sich mit 
den anderen Teilnehmenden auszu-
tauschen über das Leben mit Demenz. 
Damit ist nicht gemeint, „immer und 
zu jeder Zeit“.

3. Warum sind diese Gruppen so 
wichtig?
In den Selbsthilfegruppen erfahren 
die Betroffenen:

 – Gegenseitige Akzeptanz und Un-
terstützung (sich beispielsweise 
gegenseitig abholen zu den Grup-
pentreffen)

 – Auseinandersetzung mit der Diag-
nose Demenz und Themen, die da-
mit verknüpft sind.

 – Ansetzen bei dem, was noch mög-
lich ist.

 – Erprobung neuer Bewältigungsstra-
tegien: In der Gruppe können neue 
Wege erprobt werden (z.B. Malen 
oder Theaterspielen). Teilweise 
können frühere Leidenschaften ge-
meinsam wieder entdeckt werden 
(Tanzen, Fahrrad fahren).

Helga Schneider-Schelte:  
Gruppen für Menschen mit beginnender Demenz
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 – Auch anderen fällt es zum Beispiel 
schwer, nicht mehr Auto fahren zu 
dürfen. In der Gruppe können pro-
blematische Bewältigungsstrate-
gien „Ich fahre noch Auto“ hinter-
fragt und Handlungsalternativen 
entwickelt werden.

 – Veränderungen der Rollen und Rol-
lenkonflikte innerhalb der Familie 
und des Freundeskreises können in 
einem vertrauten Rahmen von Men-
schen, die die gleichen Schwierig-
keiten haben, leichter angespro-
chen werden.

 – In der Gruppe können Erfahrun-
gen und Tipps ausgetauscht wer-
den, zum Beispiel über Reha, Ärzte, 
Medikamente, aber auch über Un-
terstützungsangebote.

 – In der Gruppe gibt es immer wie-
der Möglichkeiten, sich als kompe-
tent zu erleben. Zu erleben, dass 
die eigenen Erfahrungen und Ge-
fühle für andere wichtig sind, stärkt 
das Selbstwertgefühl und gibt Si-
cherheit.

4. Welche Anforderungen werden 
an die Moderation einer solchen 
Gruppe gestellt?
Da Menschen mit Demenz durch zu 
viele Informationen und bei zu schnel-
lem Wechsel der Themen überfordert 
sind, ist es wichtig, dass die Modera-
tion folgende zehn Leitsätze beachtet:

1. Auf die Struktur achten
Menschen mit Demenz können nicht 
mehr im Voraus planen und sich zeit-
lich sicher orientieren. Eine klare 
Struktur gibt ihnen Sicherheit.

2. Eine ruhige Gesprächsatmosphäre 
aufbauen
Für viele Menschen mit Demenz be-
deutet die Erkrankung, dass al-
les langsamer geht und mehr Zeit 
braucht. In der Gruppe sollte daher 
keine Hektik herrschen. Stress sollte 
vermieden werden. Wichtig ist es 
auch, auf Pausen zu achten.

3. Darauf achten, dass jeder zu Wort 
kommt
Gerade wenn die richtigen Worte feh-
len, ziehen sich Menschen mit De-
menz häufig zurück. Die Gruppe kann 
ein Lernfeld sein, sich wieder mehr zu 
Wort zu melden.

4. In einfacher Sprache kommunizie-
ren
Menschen mit Demenz fehlen häu-
fig die Worte. Komplizierte und ver-
schachtelte Sätze überfordern sie. 
Hilfreich ist, die Erkrankten direkt an-
zusprechen und zuvor Blickkontakt 
aufnehmen.

5. Gesprächsanlässe initiieren
Menschen mit Demenz können sich 
leichter einbringen, wenn Themen be-
sprochen werden, die etwas mit ihrem 
Leben zu tun haben. Der Moderierende 
sollte daher möglichst Themen aufgrei-
fen, die von den Teilnehmenden selbst 
angesprochen und gewünscht wurden.

6. Aktiv zuhören
Im Alltag erleben Menschen mit De-
menz häufig, dass sie übergangen oder 
missverstanden werden. In der Gruppe 
werden ihre Redebeiträge gewürdigt.
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7. Auf Körpersignale achten
Besonders dann, wenn Worte feh-
len, wird Gestik und Mimik wichtig. 
Für die Moderation bedeutet dies, gut 
im Kontakt mit den einzelnen Grup-
penteilnehmenden zu bleiben. Wich-
tig ist, wahrzunehmen, wenn jemand 
unruhig wird oder sich unwohl fühlt, 
und dies dann zur Sprache bringen.

8. Unstimmigkeiten wahrnehmen – 
auch die eigenen
Menschen mit Demenz reagieren häu-
fig sehr sensibel auf Unstimmigkeiten. 
Sie bemerken sehr schnell, wenn das 
Gesagte mit dem Verhalten nicht über-
einstimmt. Moderierende müssen da-
her eindeutig sein.

9. Die Gruppe einbeziehen
Manchmal wechseln die Stimmungen 
bei einzelnen Teilnehmenden sehr 
schnell und sie werden zum Beispiel 
unruhig. Wenn die Gruppenmitglieder 
miteinander vertraut sind, sind sie in 
der Regel toleranter als manch ande-
rer. Die Kompetenz der Gruppe sollte 
daher genutzt werden.

10. Auf die Selbsthilfekräfte bauen
Menschen mit Demenz spüren sehr 
genau, ob ihnen etwas zugetraut wird 
oder nicht und ob sie kontrolliert oder 
akzeptiert werden so wie sie sind. 
Überfürsorglichkeit oder zu große 
Strenge hemmen den Prozess.

Stichwort: Demenz
Eine Demenz zählt zu den häufigsten Gesundheitsproblemen im höheren Lebensal-
ter. Insgesamt gibt es in Deutschland 1,6 Mio. Menschen mit Demenz. Als „Demenz“ 
wird in der Medizin ein Zustand bezeichnet, bei dem allmählich immer mehr Ner-
venzellen und Nervenzellkontakte zugrunde gehen. Dadurch werden die Fähigkeiten 
des Gedächtnisses, des Denkens, der Orientierung und der Sprache zunehmend be-
einträchtigt. Oft kommt es auch zu Veränderungen des Verhaltens und des Antriebs.
Demenz-Erkrankungen können viele Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist die 
Alzheimer-Krankheit mit etwa 60 Prozent. Weitere Formen von Demenz-Erkrankun-
gen sind:

 – die Vaskuläre Demenz
 – die Frontotemporale Demenz
 – die Lewy-Body-Demenz.

Die verschiedenen Erkrankungen können auch in Mischformen auftreten.
Leider gibt es bislang keine Medikamente, die eine Demenz-Erkrankung heilen kön-
nen, sondern nur Medikamente, die den Krankheitsverlauf verzögern und die geis-
tige Leistungsfähigkeit für eine begrenzte Zeit stabilisieren. Physiotherapie, Ergo-
therapie oder Logopädie können dabei unterstützen, die Selbständigkeit im Alltag 
länger zu erhalten. Wichtig ist es für die Erkrankten, weiterhin aktiv zu bleiben und 
die vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen. |

NAKOS INFO Red.
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Das Ärztliche Zentrum für Qualität in 
der Medizin (ÄZQ) bietet verständli-
che und qualitätsgesicherte Informati-
onen an. Sie sollen Patient/innen und 
deren Angehörige unterstützen, Ent-
scheidungen bei Gesundheitsfragen 
eigenständig und kompetent zu tref-
fen. Das Besondere an den Informa-
tionsmaterialien: Sie beruhen auf ak-
tuellen und geprüften wissenschaftli-
chen Aussagen. Außerdem entwickelt 
das ÄZQ alle Materialien gemeinsam 

Sabine Schwarz
Das ÄZQ – Verlässliche Informationen für 
Patient/innen über seelische Erkrankungen

mit ärztlichen Expert/innen und Pa-
tientenvertreter/innen aus verschie-
denen Selbsthilfeorganisationen. So 
wird sichergestellt, dass die Patien-
teninformationen gleichzeitig fachlich 
korrekt und auf die Bedürfnisse von 
Betroffenen abgestimmt sind. Darü-
ber hinaus zeigt ein frei zugängliches 
Methodenpapier alle Entwicklungs-
schritte einer Information und Inte-
ressenkonflikte der beteiligten Per-
sonen auf.

Sabine Schwarz: Das ÄZQ – Verlässliche Informationen für 
Patient/innen

Leider gibt es bislang noch viel zu we-
nige Gruppen für Menschen mit begin-
nender Demenz. Es wäre wünschens-
wert, wenn sich weitere Gruppen auf 
der Grundlage des Selbsthilfegedan-
kens gründen würden. Wir können 
dazu nur ermutigen. Diejenigen, die 
schon einige Jahre Gruppen beglei-
ten, sind von der Ehrlichkeit und Of-
fenheit der Teilnehmenden oft sehr 
berührt. Innerhalb kurzer Zeit kann ein 
intensiver Austausch über wichtige Le-
bensthemen entstehen. Zudem sind 
Menschen mit Demenz meist sehr 
direkt – sowohl in ihrer Äußerung, 
dass sie etwas stört, als auch in ihrer 
Wertschätzung. |

Helga Schneider-Schelte ist die 
Leiterin des Projektes Alzheimer-

Telefon bei der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft e.V.

Kontakt:
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. 

Selbsthilfe Demenz
Friedrichstr. 236, 10969 Berlin

Telefon: 030 | 259 37 95 15
Alzheimer-Telefon: 030 | 259 37 95-14 

oder 018 03 | 17 10 17 (9 Cent/Min)
E-Mail: helga.schneider-schelte@

deutsche-alzheimer.de
Internet: www.deutsche-alzheimer.de

Literaturhinweis:  
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. – Selbsthilfe Demenz; Schneider-Schelte, Helga / Jansen, 
Sabine: Gruppen für Menschen mit beginnender Demenz: Eine Anleitung zum Gründen und 
Gestalten. Leitfäden für Beratung und Gruppenarbeit. Berlin 2015, 1. Aufl., 80 S.
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Auch zum Themenkreis „seelische Er-
krankungen“ liegen verschiedene Ma-
terialien vor. Sogenannte Patienten-
leitlinien und Kurzinformationen für 
Patient/innen beinhalten Wissens-
wertes über Depressionen, Angststö-
rungen und Essstörungen. Diese ste-
hen für jede/n kostenfrei und ohne 
Werbung auf dem Patientenportal 
www.patienten-information.de zur 
Verfügung. Die Informationen sind 
auch auf Tablets und Smartphones 
abrufbar. Selbsthilfeorganisationen 
und -kontaktstellen können die Doku-
mente bei Bedarf als PDF herunterla-
den, ausdrucken und an Interessierte 
verteilen. Darüber hinaus haben sie 
die Möglichkeit, auf ihren Webseiten 
auf die Texte zu verlinken. Zudem kön-
nen sie Themenvorschläge für neue 
Informationsmaterialien an das ÄZQ 
richten.

Patientenleitlinie „Unipolare 
Depression“ – umfassendes Wissen
Leitlinien sind wissenschaftlich be-
gründete Handlungsempfehlungen 
für Ärzt/innen und andere Fachleute. 
Sie können dort lesen, wie bei der Di-
agnostik und Therapie von Krankhei-
ten vorzugehen ist. Diese Empfehlun-
gen sind evidenzbasiert, das heißt sie 
stützen sich auf das beste derzeit ver-
fügbare Wissen. Patientenleitlinien 
übersetzen die ärztlichen Leitlinien in 
eine allgemein verständliche Sprache. 
Dafür durchlaufen sie einen aufwendi-
gen Entwicklungs- und Abstimmungs-
prozess. Dazu gehört eine öffentliche 
Begutachtung der Texte im Internet vor 
der Publikation. Während dieser Zeit 

sind Selbsthilfeaktive und Fachleute 
eingeladen, die Patientenversion kri-
tisch zu lesen und Kommentare an das 
ÄZQ zu schicken. Die Online-Konsulta-
tionen werden auf den Webseiten des 
ÄZQ sowie in Newslettern und Presse-
mitteilungen bekannt gegeben.
Auch für Menschen mit Depressionen 
und deren Angehörige liegt eine Pati-
entenleitlinie vor. Diese kann Betrof-
fene durch eine Erkrankungsphase 
begleiten oder ein erster Schritt sein, 
sich mit der Krankheit auseinanderzu-
setzen. In der Patientenleitlinie erfah-
ren sie, wie eine Depression erkannt 
wird und welche Behandlungsmög-
lichkeiten für wen in Frage kommen. 
Außerdem gibt sie Hinweise zum Um-
gang mit der Krankheit und Hilfestel-
lung beim Gespräch mit Ärzt/innen 
oder Psychotherapeut/innen. Unter-
stützungsangebote der Selbsthilfe 
werden ebenfalls vorgestellt.

Kurzinformationen für Patient/innen 
– mehrsprachiger Überblick
Die kostenlosen Kurzinformationen 
für Patientinnen und Patienten sind 
als Einstieg gedacht: Sie fassen kom-
pakt auf zwei Seiten wissenschaftlich 
gesicherte Fakten zu einer Krankheit 
zusammen und sind besonders leicht 
verständlich. Des Weiteren weisen sie 
auf Anlaufstellen und Beratungsmög-
lichkeiten hin.

Kurzinformationen liegen zu über 60 
Krankheiten und Gesundheitsthemen 
vor. Einige davon befassen sich mit 
Depressionen, Angststörungen und 
Essstörungen. Da eine Depression 



NAKOS | NAKOS INFO 116 | Juni 201726

Aus der Praxis | Schwerpunkt 

nicht nur die Betroffenen selbst, son-
dern auch Partnerschaft, Familie und 
Freundschaften belastet, gibt es für 
Angehörige und Freunde ein eige-
nes Informationsblatt. Dort stehen 
Ratschläge, wie sie mit dieser Situ-
ation umgehen können. Eine geson-
derte Kurzinformation gibt zudem ei-
nen Überblick über Niedergeschlagen-
heit während der Schwangerschaft 
und nach der Geburt.

Selbsthilfeorganisationen und -kon-
taktstellen können die Informationen 
zu Angststörungen und Depression 
auch in Arabisch, Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Spanisch und Tür-
kisch mit an die Hand geben. Eine 
Besonderheit der Übersetzungen 
ist, dass muttersprachliche Ärzt/in-
nen oder Expert/innen die Texte un-
ter fachlichen und kultursensiblen Ge-
sichtspunkten geprüft haben. |

Dr. Sabine Schwarz ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin in der Abteilung 
„Patienteninformation“ beim Ärzt-
lichen Zentrum für Qualität in der 

Medizin, dem gemeinsamen Kom-
petenzzentrum von Bundesärzte-

kammer und Kassenärztlicher Bun-
desvereinigung für Qualität und Wis-

senstransfer im Gesundheitswesen.

Kontakt:
Dr. Sabine Schwarz

Bereich Patientenbeteiligung/
Patienteninformation

Ärztliches Zentrum für Qualität in der 
Medizin (ÄZQ)

Straße des 17. Juni 106-108, 
TiergartenTower 

10623 Berlin
Tel: 030 | 40 05 25 01

E-Mail: patienteninformation@azq.de
Internet: www.azq.de

Downloads und Anmeldung zum Newsletter:
– Patientenleitlinie „Unipolare Depres sion“: www.patienten-information.de/

patientenleitlinien/patientenleitlinien-nvl/html/depression
– Kurzinformation für Patienten zu see lischen Erkrankungen:  

www.patienten-information.de/kurzinformationen/psychische-erkrankungen
– ÄZQ-Newsletter „Patienteninformation“:  

www.aezq.de/aezq/service/newsletter

http://www.patienten-information.de/patientenleitlinien/patientenleitlinien-nvl/html/depression
http://www.patienten-information.de/patientenleitlinien/patientenleitlinien-nvl/html/depression
http://www.patienten-information.de/kurzinformationen/psychische-erkrankungen
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Verstecken? Geheimhalten? Keine 
Hilfe annehmen? Nicht mit uns! Die 
Deutsche DepressionsLiga e.V. (DDL) 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Be-
troffenen und deren Angehörigen zu 
helfen. Und Mut zu machen, die De-
pression als solches anzuerkennen 
und zu behandeln, was sie ist: eine 
Erkrankung. Nicht mehr und nicht 
weniger.

Seit der Gründung der DDL im Jahr 
2009 hat sich in Sachen Entstigma-
tisierung der Depression glücklicher-
weise schon viel getan. Mittlerweile 
gilt sie als „Volkskrankheit“, die Welt-
gesundheitsorganisation WHO hat sie 
zum Hauptthema des diesjährigen 
Weltgesundheitstages gemacht. Das 
ist gut so, aber noch lange nicht aus-
reichend. Noch immer trauen sich Be-
troffene und deren Angehörige nicht, 
über die Depression zu sprechen und 
sie zu akzeptieren. Oftmals ist die 
Scham groß, professionelle Hilfe auf-
zusuchen. Denn wer will schon zuge-
ben, „Ich gehe zum Psychiater“ oder 
„Ich sitze in der Klapse“. Dabei be-
stätigen sämtliche Experten, dass die 
Depression in vielen Fällen dank me-
dikamentöser und psychotherapeu-
tischer Therapiemöglichkeiten gut be-
handelbar ist.

Die DDL ist eine bundesweite un-
abhängige Patientenvertretung, die 
sich um Belange von Depressiven und 
deren Angehörigen kümmert. Sie ist 
eine reine Betroffenenorganisation; 
alle aktiven Mitglieder haben selbst 
oder als Angehörige ihre Erfahrun-
gen mit der Erkrankung gemacht be-
ziehungsweise tun dies bis heute. Die 
DDL ist Sprachrohr für Betroffene, bei-
spielsweise im Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA), dem höchsten 
Gremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen 
Deutschlands. Die DDL bietet Hilfe an, 
unterstützt Projekte und tritt selbst öf-
fentlich auf – bei Informationsveran-
staltungen und Fachforen, wie jüngst 
bei der zentralen Auftaktveranstaltung 
des Bundesgesundheitsministeriums 
zum Weltgesundheitstag. Motto: „De-
pression, let‘s talk.“

Nach diesem Motto handelt die DDL 
bereits seit ihrer Gründung im Jahre 
2009. Der Vorstand und die Mitglieder 
arbeiten ehrenamtlich an ihren Zielen 
Aufklärung und Entstigmatisierung, an 
Angeboten der Hilfe und Selbsthilfe 
für Betroffene und an der Vertretung 
der Interessen Depressiver gegenüber 
Politik, Gesundheitswesen und Öf-
fentlichkeit. Dabei wird stets auf Un-
abhängigkeit von der Pharmaindust-
rie oder sonstigen Interessengruppen 

Armin Rösl
Gegen Stigmatisierung und Isolation: 
Die Deutsche DepressionsLiga stellt sich vor

Armin Rösl: Gegen Stigmatisierung und Isolation – 
Die Deutsche DepressionsLiga stellt sich vor
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geachtet, diese ist auch in der Sat-
zung festgeschrieben.
Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten 
Vorstand, engagierte Mitglieder und 
die Projektleiter gemeinsam an ver-
schiedenen Projekten, die mit Unter-
stützung der Selbsthilfeförderung der 
Krankenkassen durchgeführt werden 
können. Die DDL betreibt ein nicht-
öffentliches Forum, in dem sich alle 
Mitglieder austauschen können und 
in dem die Koordination der verschie-
denen Projekte stattfindet. Die DDL 
ist als gemeinnützig anerkannt und 

finanziert sich durch eine Grundförde-
rung der GKV-Gemeinschaftsförderung 
sowie durch Mitgliedsbeiträge, Spen-
den und sonstige Zuwendungen. Ak-
tuell hat die DDL etwa 530 Mitglieder, 
Tendenz steigend.

Um möglichst viele Menschen zu er-
reichen, setzt die DDL auch auf das In-
ternet und Soziale Netzwerke. Auf der 
Internetseite www.depressionsliga.de 
gibt es viele Hilfs- und Unterstützungs-
angebote und Tipps. Beispielsweise 
die Mailberatung für Betroffene und 

Selbsthilfe bei Depressionen
Depressionen führen zu sozialer Isolation und Einsamkeit, oft bricht das soziale Netz 
für viele Betroffene vollständig zusammen. Dabei wäre es gerade in der Depression 
besonders wichtig, eines zu haben. Doch zwei sich gegenseitig verstärkende Fakto-
ren schaffen soziale Isolation:

 – Zum einen lässt die Beziehungsfähigkeit des Erkrankten nach oder liegt gar voll-
kommen brach. Eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit und Gefühlsverzerrun-
gen wie z.B. Schuldgefühle gegenüber Freunden und Familie belasten zuneh-
mend das menschliche Miteinander.

 – Zum anderen werden die Auswirkungen der Erkrankung leicht vom sozialen Um-
feld fehlinterpretiert. Die Mitmenschen erfahren durch die Verhaltensänderungen 
des Erkrankten Ablehnung, Desinteresse und Rückzug und meinen häufig, dies 
läge an ihnen. Das Benehmen des Erkrankten erscheint oft rätselhaft und nicht 
nachvollziehbar. Es entsteht eine tiefe Verunsicherung im Beziehungsgeflecht, 
die vor keiner sozialen Ebene, privat wie beruflich, Halt macht.

So ist die Depression eine sich selbst verschlimmernde Erkrankung, denn sie schafft 
immer wieder neue Gründe dafür, dass der Erkrankte sich haltlos, isoliert und hoff-
nungslos fühlt.
Selbsthilfegruppen sind oft die einzige Möglichkeit für depressiv Erkrankte, soziale 
Kontakte in einer für sie halbwegs zufriedenstellenden Weise zu haben. Dort wird 
nicht von ihnen erwartet, dass sie geistreich und unterhaltsam sind, sondern sie 
dürfen sich dort mit ihrem ganzen Elend und ihrer krankheitsbedingten Unzuläng-
lichkeit zumuten. Denn jeder Betroffene weiß, wie es ist, Depressionen zu haben.
So leisten Selbsthilfegruppen einen sehr wichtigen Beitrag bei der Überwindung 
der Erkrankung. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die Hoffnungslosigkeit nicht 
komplett das Ruder übernimmt. |

NAKOS INFO Red.



Juni 2017 | NAKOS INFO 116 | NAKOS 29

Schwerpunkt | Aus der Praxis 

Angehörige sowie eine „Wissensda-
tenbank“, eine Übersicht über Kliniken 
und eine leicht verständliche Patien-
tenbroschüre. Über ihre Facebookseite 
erreicht die DDL viele, insbesondere 
junge Menschen, und gibt einen Ein-
blick in das Innenleben des Vereins 
sowie dessen Projekte.

Drei auf Dauer angelegte Projekte wer-
den von der DDL in besonderem Maße 
unterstützt:

1. Die „MUT TOUR“ ist Deutschlands 
erstes Aktionsprogramm auf Rädern, 
das 2017 bereits zum vierten Mal 
durch Deutschland rollt und einen 
Beitrag zur Entstigmatisierung der 
Depression als Erkrankung leistet: In 
zwölf Etappen radeln 50 depressions-
erfahrene und -unerfahrene Menschen 
gemeinsam 7.300 Kilometer durch die 
ganze Republik.

2. „Radio sonnengrau“ ist eine Radio-
sendung, die sich mit den Themen De-
pression und anderen psychischen Er-
krankungen beschäftigt, gepaart mit 
Musik, Informationen und Servicean-
geboten. Auf unterhaltsame Art und 
Weise sprechen unsere Projektpart-
nerin, die Journalistin und Modera-
torin Tanja Salkowski und ihr Team, 
Tabu-Themen offen an und verleihen 
ihnen dadurch die dringend erforder-
liche Normalität.

3. Das Kinderbuch „Papas Seele hat 
Schnupfen“ des Monterosa-Verlages 
von Claudia Gliemann. Mittels eines 
Schulprojektes für Grundschulkinder 

sowie einer Lesereise vermittelt die 
Geschichte des Zirkuskindes Nele, 
dessen bewunderter Papa an De-
pression erkrankt, betroffenen Kin-
dern das erleichternde Gefühl, dass 
sie nicht alleine sind in ihrer Situation 
und zeigt den Freunden dieser Kinder 
auf, wie sich diese Situation für die 
betroffenen Kinder und deren Fami-
lien anfühlt.

Egal ob Betroffene/r oder An ge hö-
rige/r: Wer einen wichtigen Beitrag 
zur Arbeit der DDL leisten möchte, 
kann dies für nur 24 Euro pro Jahr 
tun: Das ist der reguläre Mitglieds-
beitrag. Angehörige zahlen für eine 
DDL-Mitgliedschaft lediglich sechs 
Euro. Geringe Beträge, die eine große 
Unterstützung für unsere Arbeit und 
somit für alle Betroffenen und deren 
Angehörige bedeuten.

Wir sind für Sie aktiv! Wir freuen uns 
auf Sie! |

Armin Rösl ist Mitglied der Deut-
schen DepressionsLiga e.V. und zu-

ständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Kontakt:
Deutsche DepressionsLiga e.V.

Postfach 1151
71405 Schwaikheim

E-Mail: kontakt@depressionsliga.de
Internet: www.depressionsliga.de
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Manuela Schmitz* weiß nicht mehr, 
was sie machen soll. Ihr Sohn Nils, 
der seit Jahren an einer schizophre-
nen Psychose leidet, nimmt seit eini-
gen Tagen keine Medikamente mehr. 
Sie muss zuschauen, wie es ihrem 
Sprössling zusehends schlechter 
geht. Er spricht immer seltener mit 
ihr, zieht sich immer mehr zurück in 
sein Zimmer. Sämtliche Kontaktver-
suche laufen ins Leere. Ihr Bemü-
hen, ihn zur Einnahme der Medika-
mente zu bewegen, bleibt erfolglos. 
In ihrer Not sucht sie Unterstützung 
beim „SeeleFon“, einem telefoni-
schen und computergestützten Bera-
tungsangebot des Bundesverbandes 

Christoph Müller
Wege aus der Hoffnungslosigkeit – 
„SeeleFon“ gibt ratsuchenden Betroffenen 
und Angehörigen wieder Mut

der Angehörigen psychisch erkrank-
ter Menschen (BApK) e.V.

„Die Bandbreite der Sorgen und Nöte, 
mit denen uns die Menschen anfra-
gen, ist wirklich groß“, erzählt Dorle 
Durban, die seit vielen Jahren als eh-
renamtliche Beraterin am „SeeleFon“ 
sitzt. Durban kann den Ratsuchenden 
nicht nur auf gleicher Augenhöhe be-
gegnen, weil sie nach einer langen 
Leidensgeschichte mit einem Sohn 
weiß, welche Spuren eine seelische 
Erkrankung in Familien hinterlässt. 
Mit ihrer herzlichen und direkten Art 
kann sie die Hilfesuchenden abholen, 
wo sie stehen.

Weltgesundheitsorganisation (WHO):  
Mehr als 5,2 Prozent der Bevölkerung von Depressionen betroffen
Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit rasant. Nach einer Stu-
die der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2015 rund 322 Millionen Men-
schen betroffen. Das sind 4,4 Prozent der Weltbevölkerung und rund 18 Prozent 
mehr als zehn Jahre zuvor. Der Anstieg sei vor allem auf das Bevölkerungswachs-
tum zurückzuführen und die längere Lebenserwartung, da besonders ältere Men-
schen betroffen seien, so die Autor/innen der WHO-Studie. Zum Vergleich: Rund 35 
Millionen Menschen leben derzeit mit Krebs. Bis zum Jahr 2020 werden Depressi-
onen oder affektive Störungen laut WHO weltweit die zweithäufigste Volkskrank-
heit sein. Für Deutschland schätzt die WHO die Zahl der Menschen mit Depressio-
nen auf 4,1 Millionen – rund 5,2 Prozent der Bevölkerung. 4,6 Millionen Menschen 
leben mit Angststörungen. |

NAKOS INFO Red.

Christoph Müller: Wege aus der Hoffnungslosigkeit – „SeeleFon“ 
gibt ratsuchenden Betroffenen und Angehörigen wieder Mut



Juni 2017 | NAKOS INFO 116 | NAKOS 31

Schwerpunkt | Aus der Praxis 

Willkommene Unterstützung
„Manchmal geht es nur um die Frage 
nach einer Selbsthilfegruppe oder 
nach einer Beratungsstelle in der 
Umgebung. Viel häufiger aber bren-
nen Angehörigen psychisch erkrank-
ter Menschen Unsicherheiten auf der 
Seele, wie sie mit Phänomenen, die in 
der Erkrankung begründet sind, um-
gehen sollen“, erzählt Durban von der 
Vielfalt der Anfragen. Andere Ratsu-
chende würden die Last von Pflege 
und Betreuung den Beraterinnen und 
Beratern quasi „vor die Füße kippen“. 
Die Tatsache, dass die ehrenamtli-
chen Beraterinnen und Berater des 
„SeeleFon“ selber einmal in densel-
ben Schuhen gesteckt haben, führe 
wohl häufig zu einer willkommenen 
Unterstützung, so Durban. Wichtig ist 
ihr in der Beratungsarbeit vor allem: 
„Die Angehörigen wie die Betroffe-
nen müssen bereit sein, Hilfe anzu-
nehmen und bei einer Therapie mit-
zuwirken. Ansonsten ist die Unterstüt-
zung sinnlos.“

Perspektiven eröffnende Hinweise
Für den BApK ist das „SeeleFon“ eine 
unverzichtbare Säule im Selbsthilfe-
Angebot. Dies macht auch die BApK-
Geschäftsführerin Dr. Caroline Traut-
mann deutlich. „Psychiatrie lebt vom 
Miteinander, vom Dia- und Trialog. 
Konkrete Hilfe in einer herausfordern-
den Situation, aber auch die Gestal-
tung des Hilfesystems lebe vom Mit-
einander der Betroffenen, Angehö-
rigen und dem Hilfesystem. Der von 
einer psychischen Erkrankung betrof-
fene Mensch wird nach den Worten 

von Frau Trautmann als Experte sei-
ner Erkrankung verstanden. Die An-
gehörigen in der Familie werden als 
Fachleute für viele Umstände und Ent-
wicklungen angesehen. Auch sie ha-
ben ein Anrecht darauf, in ihrer Situ-
ation gesehen zu werden.

Für Manfred Becker* wird es von Tag 
zu Tag schwieriger, mit seiner Frau 
Regina* zusammenzuleben. Re-
gina Becker erlebt ein bipolares Le-
ben. Von diesem sich stetig wieder-
holenden emotionalen Auf und Ab 
fühlt sich Manfred Becker überfor-
dert. Es gebe nur wenige Tage und 
Wochen im alltäglichen Miteinander, 
die auch ihn zufrieden machten. Bei 
den „SeeleFon“-Beraterinnen und 
Beratern hole er sich immer wieder 
Rückendeckung.

„Manche Ratsuchende melden sich 
nur einmal. Wir kennen auch Stamm-
kunden“, so berichtet Ilse Denda, 
die auch seit Jahren als Beraterin 
am „SeeleFon“ sitzt. Die Menschen 
wollen verstehen, was die betroffe-
nen Menschen bewege. In der Bera-
tungsarbeit gebe es kein Patentrezept. 
Jede Anfrage müsse individuell beant-
wortet werden. Wenn ein betroffener 
Mensch krankheitsuneinsichtig sei, 
könne ihm nicht mit Schema F begeg-
net werden, so Denda. 
Eine oft gestellte Frage sei, ob man 
für einen psychisch erkrankten An-
gehörigen die gesetzliche Betreu-
ung übernehmen solle. Realistisch 
spiegelt Denda den Gesprächspart-
nerinnen und Gesprächspartnern am 
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Telefonhörer zurück: „Es ist gut mög-
lich, als Verwandter eine gesetzliche 
Betreuung zu übernehmen. Die Ange-
hörigen müssen sich nur der Gefahr 
bewusst sein, dass sie möglicher-
weise zusätzlich zur Buhfrau oder zum 
Buhmann werden.“

Die Hilfesuchenden lebten von der Un-
terschiedlichkeit der Beraterinnen und 
Berater, glaubt BApK-Geschäftsfüh-
rerin Trautmann. Es gebe Menschen, 
die ein handfestes Gegenüber bräuch-
ten. Andere suchen die dezente, aber 
trotzdem richtungsweisende Hilfe. 
Denda und Durban seien solche hilf-
reichen Gegenpole.

Was ist denn die Motivation für Ilse 
Denda und Dorle Durban, sich beim 
„SeeleFon“ zu engagieren? Als sie von 
der seelischen Erkrankung im familiä-
ren Umfeld eingeholt worden seien, 
seien sie überfordert gewesen und 
hätten in der Angehörigen-Bewegung 
viele hilfreiche Antworten bekommen. 
Dafür seien sie bis heute dankbar.

Seit Mitte 2011 bietet der BApK das 
„SeeleFon“ als Beratungsangebot per 
Telefonhörer und im Internet an. Mit 
mehr als 2.500 Anrufen im Jahr ist 
es ein nachgefragtes Hilfeangebot. 
BApK-Geschäftsführerin Trautmann 
betont: „Das ‚SeeleFon‘ kann keine 
langfristige Begleitung, kein Ersatz für 
eine Therapie und keine Kriseninter-
vention bieten. Dafür sind natürlich 
die niedergelassenen Fachärzte und 
Psychotherapeuten sowie die psych-
iatrischen Kliniken zuständig. Doch 
beim ‚SeeleFon‘ kann trotzdem viel 
Not abgefangen werden.“ 

Seit dem Herbst 2016 gibt es gleich-
zeitig ein „SeeleFon für Flüchtlinge“, 
das der BApK mit Unterstützung des 
BKK-Dachverbands aufgebaut hat. In 
arabischer, französischer und engli-
scher Sprache können Menschen mit 
Migrationserfahrung praktische Hilfe 
in seelischen Krisen erfahren.

*Namen von der Redaktion geändert

Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter 
Menschen (BApK) e.V.
Als Familien-Selbsthilfe Psychiatrie setzt sich der Bundesverband gemeinsam mit 
seinen 8.000 Mitgliedern in 15 Landesverbänden auf allen politischen und gesell-
schaftlichen Ebenen für die Verbesserung der Situation psychisch kranker Menschen 
und ihrer Familien ein. Der BApK blickt auf eine über dreißigjährige Selbsthilfe arbeit 
zurück, die sich in Politik und durch Kooperation- und Schwerpunktprojekte mit Bun-
desministerien, Krankenkassen, Fachgesellschaften und Wohlfahrtsverbänden und 
weiteren Verbänden etabliert hat. Zielsetzung war und ist bis heute die Aufklärung 
und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. |

NAKOS INFO Red.
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Literaturtipps

RKI Themenheft: Depressive Erkrankungen
Einen Überblick über den Themenbereich Depression gibt das vom Robert 
Koch-Institut veröffentlichte 51. Heft der Gesundheitsberichterstattung „De-
pressive Erkrankungen“. Auf rund 40 Seiten werden Krankheitsformen, Diag-
nostik, Ursachen und Risikofaktoren, Verbreitung, Folgen, Versorgung, Prä-
vention und Perspektiven dargestellt. |

Robert Koch-Institut <Berlin>; Wittchen, Hans-Ulrich [u.a.] [Mitarb.]: Depressive Erkrankungen. 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2009, H. 51. Berlin 2010, 43 S., 978-3-89606-205-5

Das Heft kann kostenlos beim Robert Koch-Institut bestellt werden oder im Internet unter  
www.rki.de heruntergeladen werden.

RKI Themenheft: Angststörungen
Was genau sind Angststörungen? Wie oft kommen sie vor und wie äußern 
sie sich? Das Heft Nr. 21 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes gibt 
einen Überblick über Merkmale, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten von 
Angststörungen. |

Das Heft ist vergriffen, kann aber im Internet unter www.rki.de heruntergeladen werden.

Das „SeeleFon“ ist unter der Telefon-
nummer 02 28 | 71 00 24 24 erreich-
bar. Das „SeeleFon für Flüchtlinge“ un-
ter der Nummer 02 28 | 71 00 24 25. |

Christoph Müller ist beim Bundesver-
band der Angehörigen psychisch er-

krankter Menschen (BApK) e.V. zustän-
dig für Öffentlichkeitsarbeit und PR.

Kontakt:
Bundesverband der Angehörigen 

psychisch erkrankter Menschen e.V.
Oppelner Str. 130

53119 Bonn
Telefon: 02 28 | 71 00 24–00
E-Mail: bapk@psychiatrie.de

Internet: www.bapk.de
www.bapk.de/angebote/

beratungstelefon.html
www.bapk.de/projekte/aktuelle-

projekte/seelefon-fuer-fluechtlinge.html

http://www.bapk.de/angebote/beratungstelefon.html
http://www.bapk.de/angebote/beratungstelefon.html
http://www.bapk.de/projekte/aktuelle-projekte/seelefon-fuer-fluechtlinge.html
http://www.bapk.de/projekte/aktuelle-projekte/seelefon-fuer-fluechtlinge.html
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Aus eigener Kraft
Wir alle kennen das Gefühl etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Dieses 
Lebensgefühl ist eine Empfindung, die uns Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten, Freude und Zuversicht verleiht. Doch was ist, wenn die eigene 
Kraft eher Mangelware ist? Angststörungen und Depressionen beeinflussen die freie 
Lebensführung erheblich. Die Betroffenen werden gezwungen, ganz neue Wege aus der 
Erkrankung heraus und wieder ins Leben zu finden. Wie das gehen kann, beschreibt 
die Broschüre “Aus eigener Kraft“. Betroffene schildern in Erfahrungsberichten, wel-
che eigenen Ressourcen der Selbsthilfe sie aktivieren konnten, um ihren Weg im Um-
gang mit der Erkrankung zu gehen. Dabei entstand ein breites Spektrum von Empow-
ermentstrategien zu mehr Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. |

KIS – Kontakt- und Informationsstelle für Sebsthilfe in Pankow; Witte, Nicole [u.a.] [Red.]:  
Aus eigener Kraft. Wege der Selbsthilfe bei Depressionen und Ängsten. Berlin 2016,  

1. Aufl., 107 S.

Umgang mit suizidgefährdeten Menschen
Für viele Helfende, ob professionell, ehrenamtlich oder als betroffene Ange-
hörige, ist das Thema Suizidalität angstbesetzt und existenziell: Darf man, 
kann man Selbsttötungen verhindern? Welche Beziehung besteht zwischen 
der suizidalen und der helfenden Person? Und wie schützt sich der oder die 
Helfende vor Überforderung oder Manipulation? Der überarbeitete und ak-
tualisierte Basiswissen-Band präsentiert übersichtlich und praxisnah, was 
im Umgang mit suizidgefährdeten Menschen hilft. Mit ausreichendem Wissen über 
rechtliche Rahmenbedingungen, Hintergründe und Verlaufsmuster suizidaler Krisen 
und Präventions- bzw. Interven tionsstrategien lassen sich lähmende Unsicherheiten 
in Beratungs- und Akutsituationen minimieren. Adressen und Literaturhinweise run-
den das Buch ab. |

Eink, Michael / Haltenhof, Horst: Umgang mit suizidgefährdeten Menschen. Basiswissen. 
Psychiatrie Verlag GmbH. Köln 2017, 5., erw. Aufl., 160 S., 978-3-88414-663-7

Demenz: Ausschluss aus der inklusiven Gesellschaft?
Das Thema „Demenz“ ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und 
gleichzeitig werden immer mehr „exklusive“ Hilfsangebote für Menschen mit 
Demenz geschaffen – entgegen dem Inklusionsanspruch der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Peter Wißmann, Geschäftsführer und wissenschaftlicher 
Leiter der Demenz Support Stuttgart gGmbH sowie Stellvertretender Vorsit-
zender der Aktion Demenz e.V., kritisiert die ausschließenden Praktiken, angefangen 
beim Begriff „Demenz“, der Menschen mit kognitiven Einschränkungen diffamiert, bis 
hin zur Schaffung von „Parallelwelten“. Er fragt, wie eine selbstbestimmte Teilhabe bei 
Demenz möglich ist und wie betroffene Menschen in das Projekt einer inklusiven Ge-
sellschaft einbezogen werden können. |

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge; Wißmann, Peter: Demenz:  
Ausschluss aus der inklusiven Gesellschaft? Ein Einspruch von Peter Wißmann.  

Berlin 2016, 1. Aufl., 64 S., 978-3-7841-2878-8
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Angehörige in der Psychiatrie
Die Schweizer Pflegefachleute Edith Scherer und Thomas Lampert beschrei-
ben in dem gut verständlichen Handbuch im Taschenformat den State-of-the-
art, der in der psychiatrischen Versorgung im Umgang mit Angehörigen psy-
chisch erkrankter Menschen herrscht. Dabei unterstreichen sie vor allem die 
Stärken der Angehörigen und der Angehörigen-Arbeit in der Psychiatrie, ver-
stehen die Beziehung zu den seelisch angeschlagenen Menschen sowie deren Um-
feld als Ressource. Noch mehr: „Der Weg der Angehörigen in der Psychiatrie, weg vom 
Sündenbock und hin zu ernst genommenen Partnern, braucht weiterhin viel Sensibili-
sierungsarbeit und darf nicht in der Diskussion darüber, wer warum wann was richtig 
oder falsch gemacht hat, stecken bleiben.“
Lampert und Scherer betonen die Wichtigkeit der Kommunikation und Kooperation mit 
den Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Jede Anstrengung, Angehörige res-
pektvoll in die Hilfe einzubeziehen, sei begrüßenswert. Nur weil Angehörige sich be-
schwerten, seien sie nicht ungehörig, widersprechen die beiden einer gängigen Über-
zeugung in der psychiatrischen Versorgung. Besonders positiv ist, dass Scherer und 
Lampert Empowerment und Recovery für Angehörige ins Gespräch bringen. Recovery-
konzepte betonten individuelle Ressourcen, respektierten die eigenen Entscheidun-
gen und vermieden Demoralisierung durch pessimistische Prognosen. Ein Buch aus 
der Praxis für die Praxis. |

Quelle: Christoph Müller, Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V.
Scherer, Edith / Lampert, Thomas: Angehörige in der Psychiatrie. Basiswissen.  

Köln 2017, 151 S., 978-3-88414-638-5

Wege zur Psychotherapie
Psychische Krankheiten sind etwas Alltägliches und Normales. Sie können 
jeden treffen, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, hier geboren oder 
zugezogen. Manche Menschen scheuen ein erstes Gespräch mit einer Psy-
chotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, weil sie grundsätzlich nicht 
gerne über Gefühle sprechen, schon gar nicht mit Fremden. Andere können 
sich nicht vorstellen, was in einer Psychotherapie passiert. Und einige fragen sich, ob 
Psychotherapie überhaupt wirkt. Die Broschüre „Wege zur Psychotherapie“ wendet sich 
deshalb in erster Linie an Menschen, die sich erst einmal darüber klar werden möch-
ten, welche Hilfen es bei psychischen Erkrankungen gibt. Auch Angehörige können sich 
informieren. Die Broschüre bietet verständliche und wissenschaftlich überprüfte Infor-
mationen und will dem Leser Mut machen, über seelische Nöte zu sprechen oder sich 
professionelle Hilfe zu suchen. Denn: Psychische Krankheiten sind genauso gut zu be-
handeln wie körperliche Krankheiten. |

BundesPsychotherapeutenKammer – BPtK: Wege zur Psychotherapie. Berlin 2012, 38 S.
Das Heft steht zum Download auf der Homepage der BPtK unter www.bptk.de bereit.
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Bildband „Mal gut, mehr schlecht.“
Wie fühlt es sich an, wenn man morgens nicht mehr aufstehen kann und un-
gekannte Stimmungsschwankungen sich breitmachen? Was läuft in einem 
Menschen ab, wenn er keine Freude oder Trauer mehr spürt und sich die völ-
lige Sinnlosigkeit des Lebens einstellt? Nichts macht mehr Sinn, nur der Tod 
scheint erlösend. Mehr und mehr Menschen bekennen sich zur Krankheit Depression. 
Gleichzeitig ist das psychische Leiden weiterhin tabuisiert und stigmatisiert. Das Fo-
tografie-Projekt „Mal gut, mehr schlecht.“ der Erfurter Fotografin Nora Klein stellt de-
pressive Menschen in den Mittelpunkt. Es spiegelt Betroffene in authentischen Bil-
dern. Es gibt ihnen Raum zum Erklären und Beschreiben, was sie denken und fühlen. |

Nora Klein: Mal gut, mehr schlecht. Berlin 2017, 136 S. 978-3-7757-4229-0

Depressionen – Ein Leitfaden für Betroffene und Angehörige
Die Patientenbroschüre der Deutschen DepressionsLiga (DDL) ist für Ange-
hörige und Betroffene gleichermaßen geeignet, um über die verschiedenen 
Aspekte der Depression zu informieren. Die Autor/innen waren einst selbst 
als Betroffene oder Angehörige von teils schweren Depressionen betroffen. 
Sie haben die Krankheit überwunden oder gelernt, damit zu leben. Ihr Ziel ist es, über 
die Erkrankung aufzuklären und anderen Betroffenen Mut zu machen. |

Deutsche DepressionsLiga e.V.: Patientenbroschüre Depressionen.  
Ein Leitfaden für Betroffene und Angehörige. Schwaikheim 2015, 44 S.

Download: www.depressionsliga.de/patientenbroschuere.html

 


