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angehörigengruppe 
depressiv erkrankter

1. Auch wenn Sie verständlicherweise 
gerne helfen möchten, sollten Sie sich 
auf keinen Fall in eine Therapeutenrol-
le drängen. Der Erkrankte gehört in die 
Hände eines professionellen Arztes und/
oder Therapeuten!

2. Ermahnungen und Appelle wie „ver-
such doch, dich wenigstens zusam-
menzureißen“ oder „sieh doch nicht im-
mer alles so negativ“ sind nicht hilfreich, 
sondern verstärken nur Druck und 
Schuldgefühle beim Betroffenen, da er 
diese meist ohnehin selbst empfindet.

3. Gut gemeinte Urlaubsvorschläge sind 
in aller Regel kontraproduktiv, denn 
die Depression reist mit und kann sich 
in einer fremden Umgebung ohne die 
gewohnte Tagesstruktur sogar noch 
verstärken.

4. Es ist wichtig, den Betroffenen mit sei-
nen Gefühlen ernst zu nehmen und die 
Erkrankung nicht zu bagatellisieren, 
sondern verständnisvolle Zuneigung 
zu zeigen. Ermutigungen im Sinne von 
„Ich weiß, es geht dir sehr schlecht, aber 
ich weiß auch, jede Depression geht 
vorbei“ sind oft hilfreich.

5. Bei großer Antriebs- oder Hoffnungslo-
sigkeit ist es sinnvoll, immer wieder zum 
Arztbesuch zu ermutigen, eventuell auf 
Wunsch auch einen Termin zu verein-
baren und/oder den Betroffenen zum 
Arzt zu begleiten.

6. Sie können dem Erkrankten auch bei 
alltäglichen Erledigungen helfen. Es 
empfiehlt sich jedoch, darauf zu achten, 
dem Kranken nicht alles abzunehmen, 
sondern ihn bei eigenen Aktivitäten zu 
unterstützen.

7. Bei Entscheidungen können Sie dem 
Betroffenen helfen, diese nach objekti-
ven Gesichtspunkten abzuwägen. Weit-
reichende Entscheidungen über die 
private  oder berufliche Zukunft sollten 
jedoch erst nach Abklingen der Depres-
sion getroffen werden!

8. Sprechen Sie mit dem Betroffenen 
auch über Ihre eigenen Grenzen und 
Gefühle. Auf gegenseitige Schuldzuwei-
sungen sollte jedoch verzichtet werden.

9. Zurückweisungen des Erkrankten soll-
ten Sie möglichst nicht persönlich neh-
men, sondern daran denken, dass diese 
meist der Erkrankung geschuldet sind.

10. Niemandem ist geholfen, wenn Sie sich 
von der depressiven Gemütsverfassung 
anstecken lassen. Daher ist es für Sie 
sehr wichtig, das eigene Leben weiter-
zuführen, weiterhin Freunde zu treffen 
und Hobbys zu pflegen.

Tipps für den Umgang 
mit depressiven angehörigen

Quelle: www.depressionsliga.de/depression-
was-nun/angehoerige
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online
 → Deutsche Depressionsliga e.V. 
www.depressionsliga.de
 → stiftung Deutsche Depressionshilfe 
www.deutsche-depressionshilfe.de
 → Deutsches Bündnis  
gegen Depression e.V. 
www.buendnis-depression-leipzig.de
 → Bundesverband der angehörigen 
psychisch erkrankter menschen 
www.bapk.de
 → nationale kontakt- und informa- 
tionsstelle zur anregung und Unter-
stützung von selbsthilfegruppen 
www.nakos.de 
 → landeskontaktstelle  
für selbsthilfe Thüringen e.V. 
www.selbsthilfe-thueringen.de 
 → Psychiatrie- und suchthilfe  
Wegweiser der Wartburgregion 
www.wartburgkreis.de/ihr- 
landratsamt/aemter-und- 
einrichtungen/gesundheitsamt 

notruf & telefonseelsorGe
 → seeleFon richtet sich an Psychiatrie- 
erfahrene, Betroffene, Angehörige;  
Beratung kann auch anonym erfolgen. 
Telefon: (01 80) 5 95 09 51 
Telefon: (02 28) 71 00 24 24 
E-Mail: seelefon@psychiatrie.de  
 
 
 
 

 → Ökumenische Telefonseelsorge  
richtet sich an alle, die Rat suchen  
bei Problemen / Krisen oder ein persön-
liches Gespräch rund um schwierige 
Lebenssituationen benötigen. 
Telefon: (08 00) 111 0 111 
Telefon: (08 00) 111 0 222 
E-Mail & Chat: www.telefonseelsorge.de 
 → info-Telefon-Depression für Betroffene 
und deren Angehörige mit dem  
Ziel, über die Erkrankung und Behand-
lungsmöglichkeiten aufzuklären und  
passende Anlaufstellen für sie zu finden. 
Telefon: (08 00) 33 44 533

BeratunGsanGeBote Vor ort
 → allgemeine sozialberatung  
Caritasregion südthüringen 
Alexanderstraße 45 ∙ 99817 Eisenach 
Telefon: (0 36 91) 20 48 90
 → Familien- und erziehungsberatung, 
schwangeren- und schwanger-
schaftskonfliktberatung, kinder-
schutzdienst der Diako Thüringen 
Schillerstraße 6 ∙ 99817 Eisenach 
Telefon: (0 36 91) 26 03 40
 → erziehungs-, ehe-, Familien-  
und lebensberatungsstelle der aWo 
Frauenberg 1 ∙ 99817 Eisenach 
Telefon: (0 36 91) 74 61 49
 → sozialpsychiatrischer Dienst eisenach 
Ernst-Thälmann-Str. 74 ∙ 99817 Eisenach 
Telefon: (0 36 95) 61 74 60

sehr geehrte Damen und Herren, 
wir laden Sie zur Angehörigengruppe depressiv Erkrankter ein.  
Ziel ist es, miteinander ins Gespräch und in den Erfahrungs- 
austausch zu kommen. Wir bitten um vorherige Anmeldung –  
Telefon: (0 36 91) 6 98- 1901

In unserem Flyer haben wir für Sie einige hilfreiche Tipps zusammen-
gestellt. Wir bieten Ihnen eine Übersicht verschiedener Hilfsangebote  
und Kontaktmöglichkeiten. 

kontakt zu uns:

Tagesklinik für Psychiatrie/Psychotherapie 
und Psychosomatik
Goethestraße 47-49 ∙ 99817 Eisenach
Telefon: (0 36 91) 6 98-19 01

tagesklinik für Psychosomatische medizin 
und Psychotherapie
Schillerstraße 8 ∙ 99817 Eisenach
Telefon: (0 36 91) 6 98-19 01

Psychiatrische institutsambulanz
Schillerstraße 8 ∙ 99817 Eisenach
Telefon: (0 36 91) 6 98-19 70

notaufnahme
Mühlhäuser Straße 94 ∙ 99817 Eisenach
Telefon: (0 36 91) 6 98-0

nützliche adressen 
für angehörige depressiv 
erkrankter in eisenach


