
7

von Zeitungen (sogar Bou-
levard-Blätter) reichten die 
Reaktionen. Eine ähnlich um-
fassende Information großer 
Teile der Bevölkerung über ein 
psychologisches Thema gab es 
noch nie.

   

              
Zitat Spiegel:

«Robert Enke – ein Baum 
von einem Mann, ein 
Vielgeliebter, brilliert 
im Tor, wie immer». 

 
            

      
  Und zwei Tage später lässt 

er sich vom Zug überrollen. 
Und im ganzen Land begreifen 
Menschen auf einmal, welche 
Verwüstungen die Krankheit 
Depression in der Seele eines 
Menschen anrichten kann». 
(Spiegel S.148, Nr.47)

Was also ist Depression?
Jeder Mensch kennt die Re-

aktion auf schwere, seelisch 
schmerzliche Verluste. Die 
normale Reaktion ist Trauer. 
Das Abtrauern von Verlusten, 
besonders bei Beziehungen, 
gilt heute sogar als Notwen-
digkeit seelischer Gesundheit 
(siehe die sehr bekannte Ab-
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Am 10. November nahm 
sich der deutsche Na-
tionaltorhüter Robert 

Enke das Leben. Er warf sich 
vor einen Schnellzug. Tagelang 
beschäftigte dieses Thema be-
sonders die deutsche Öffent-
lichkeit, aber auch die anderen 

Aus aktuellem Anlass behandeln wir in unserer Psycho-
logie-Reihe in dieser Nummer die  Depression. Ausführ-
lich werden wir  uns  auch am IFAP Diplomseminar, im 
Juli 2010 in Achberg am Bodensee, mit diesen Thema 
auseinandersetzen. Interessierte Leser sind eingeladen
auch einzelne Themenblöcke  zu besuchen. 

Moderne 
handlung von Verena Kast über 
«Trauer»). 

Ñ  Rückzug
Der trauernde Mensch zieht 

sich zurück, isst und schläft oft 
wenig, schränkt die Kommu-
nikation mit seiner Umgebung 
ein. Er zeigt wenig Antrieb und 
Aktivität. Jeder hat dafür Ver-
ständnis. 

Allerdings würden wir erwar-
ten, dass sich dieser Zustand 
im Verlauf von Wochen, Mona-
ten oder jedenfalls eines Jahres 
bessert. Es gab ja traditionell 
immer das Trauerjahr.

Jeder seelische Vorgang kann 
auch entgleisen oder chronisch 
werden, wie z.B. Angst oder 
Schmerz. 

Wenn die Trauer im 2. oder 
3. Jahr noch unvermindert an-
hält oder wenn sie von vorne-
herein ein solches Ausmaß er-
reicht, dass der Trauernde sich 
wie gelähmt zurückzieht und 
für Beziehungen und Kontakte 
in keiner Weise mehr erreich-
bar ist, wenn also Dauer oder 
Ausmaß den üblichen Verlauf 
radikal sprengen – dann sind 
wir im Bereich der Krankheit.

Wolfhard H. König

Dipl.-Psych., Dipl.-Math.

Psychoanalytiker

(DPG, DGPT)

Psych. Psychotherapeut 

n DAS ROTE SOFA - DEPRESSIONEN, TEIL I 

deutschsprachigen und europä-
ischen Länder. Resonanz gab es 
sogar in Spanien und Portugal, 
wo Enke gespielt – und Freunde 
gewonnen hatte.

Von ausführlichen TV-Be-
richten bis zu Leitartikeln und 
Berichten auf den Titelseiten 

Robert Enke 
(�4. 08 1977 in Jena) 

Deutscher 

Nationaltorhüter

† 10. November �009

in Neustadt 

Psychologie

Depressionen
aus tiefenpsychologischer und astrologischer Sicht

Robert Enke entstammte einer sportbegeister-
ten Familie. Sein Vater, ein promovierter Psychothe-
rapeut und ein erfolgreicher 400-Meter-Hürdenläu-
fer, seine Mutter Handballspielerin. Insgesamt hütete 
er in sechs von elf Spielen der Nationalmannschaft 
in der Saison �008/09 das Tor.

Er legte auf dem Jenaer Sportgymnasium sein 
Abitur ab. Er plante ein Studium, entschied sich 
dann aber für eine Karriere im Profifußball. Robert 
Enke war verheiratet. Seine leibliche Tochter starb 
�006 im Alter von zwei Jahren an einem angebo-
renen Herzfehler. Im Mai �009 adoptierte das Ehe-
paar ein zwei Monate altes Mädchen.

    Er und seine Frau engagierten sich für den Tierschutz und lebten mit zahl-
reichen Haustieren auf einem Bauernhof. Für die Organisation PETA stellte 
sich Robert Enke für ein Plakat zur Verfügung, das sich gegen Verarbeitung 
und Verwendung von Pelzen richtete. 

Zur Person Robert Enke

n BUCH  TIPP   

Kast, Verena: 

Trauern. Phasen 

und Chancen des 

psychischen Pro-

zesses, Stuttgart: 

Kreuz, 1990

ISBN :  978-3-7831-�177-3 

Die Psychologin Verena Kast entwickel-

te durch die Beobachtung an Trauernden 

und vor allem durch die Betrachtung der 

Träume, die ihrer Ansicht nach den Trau-

erprozess einleiten und an welchen sie die 

Entwicklung im Trauerprozess abliest, ein 

Modell von Trauerphasen.



Wichtig ist zu realisieren: die 
Unverhältnismäßigkeit der Re-
aktion ist das einzige Kriterium, 
das wir für Neurosen, ja über-
haupt seelische Erkrankungen 
haben. 

Beispiel: Phobie
Wenn ein großer Hund sich-

bellend auf mich zustürzt und 
ich reagiere mit Angst, dann ist 
dies Realangst, wenn ein klei-
ner Dackel in 50 m Entfernung 
auf mich zu trottet und ich re-
agiere mit Schweißausbruch, 
Herzrasen und Atemnot – dann 
ist es eine Phobie. Wir haben 
kein anderes Kriterium als die 
Unverhältnismäßigkeit – und 
deren Definition ist kulturell 
und politisch beeinflusst. 

ñ Klinische Definition (nach
 dem internationalen System 
ICD-10): 

a. Depressive Episode: 
Abgrenzbarer Zeitraum de-

pressiver Verstimmung mit Min-

Die Depression ist erheblich, 
mit allen oben erwähnten 
Symptomen. Der Anlass ist 
ausgeprägter, z.B., Verlust eines 
Partners nach langjähriger 
Beziehung oder eines Kindes 
durch Krankheit/Tod, etc. Das 
traumatische Erlebnis sollte 
therapeutisch durchgearbeitet 
werden. Therapiedauer: ca. ein 
Jahr.

c. Neurotische Depression: 
Dies ist die Hauptkategorie 

der Depression. Jenseits des 
Auslösers reichen die Ursachen 
bis tief in die Kindheit. Z.B. hat 
ein Kind im 2. Lebensjahr die 
Mutter durch Krankheit verlo-
ren und sich von diesem Ver-
lust nie ganz erholt. Hier sind 
Trennung und Verlust trauma-
tisch besetzt. Nun verliert der 
Mensch seinen Partner durch 
Trennung. Die alte Wunde 
wird wieder aufgerissen. Jetzt 
reagieren zwei Ebenen: die ak-
tuelle Verlusterfahrung und die 
alte Wunde. Eine ausgeprägte 
Depression ist die Folge. Thera-
peutisch reicht die Behandlung 
des aktuellen Verlustes nicht 
mehr aus, es muss nun auch 
die tiefer liegende Schicht der 
(unverarbeiteten) kindlichen 
Verlusterfahrung durchgear-
beitet werden. 

Therapiedauer: 1-3 Jahre. Hier 
ist oft eine psychoanalytische 
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derung des Antriebes (Interes-
selosigkeit), Erschöpfbarkeit, 
Freudlosigkeit (Anhedonie: Un-
fähigkeit, Freude oder Lust zu 
erleben), Minderung des Selbst-
wertgefühls, Schlafstörungen, 
Essstörungen (Appetitlosigkeit 
oder Fressanfälle). Beginn meist 
nach einem Auslöser (z.B. Ver-
lusterlebnis).

b. Rezidivierende 
depressive  Störung: 
Depressive Verstimmung, wie 

unter a, die Wochen oder Mo-
nate anhält, sich aber regelmä-
ßig oder unregelmäßig wieder-
holt (depressive Schübe).

c. Dysthymia: 
Ein sich über Jahre erstre-

ckender chronischer, depres-
siver Verstimmungszustand, 
oft von wechselnder Intensität. 
Meist ohne erkennbaren Be-
ginn oder Anlass. Bei allen drei 
Formen ist immer eine Suizid-
gefahr gegeben. Etwa 10 % der 
Bevölkerung sind betroffen. 
Frauen überwiegen die Män-
ner mit ca. 3:1.

¡ Tiefenpsychologische 
Definitionen:

a. Depressive Reaktion: 
hier wirft ein Anlass, meist 

ein Verlusterlebnis, den Men-
schen vorübergehend aus der 
Bahn. Nach dem plötzlichen 
Verlust des Arbeitsplatzes fällt 
er in eine depressive Stimmung 
(vergleiche: Depressive Episo-
de). Der Anlass ist meist klar 
nachvollziehbar. Therapeu-
tisch ist eine Kriseninterventi-
on indiziert (meist reichen ca. 
25 Therapiestunden zu einer 
weitgehenden Aufarbeitung).

b. Reaktive Depression: 
Hier ist Depression das Subs-

tantiv und reaktiv das Adjektiv. 

Trennung und Verlust

Die Dysthymie fachsprachlich: Dysthy-

mia ist die chronische Form einer 

depressiven Verstimmung, die nicht alle 

diagnostischen Kriterien für das Vollbild 

der Depression erfüllt.

WISSEN: Dystymia

Langzeittherapie indiziert.

d. Psychotische Depression:
Dies ist die schwerste Form, 

knüpft an die Dystymia an und 
erfolgt auf dem Boden einer 
psychotischen Erkrankung. Oft 
spricht man dann von einer ma-
nisch-depressiven Erkrankung. 
Dabei wechselt die depressive 
Stimmung plötzlich mit ma-
nischen Phasen, in denen der 
Patient, überschwemmt von 
Energie und Tatendrang, zu 
Aktionismus neigt. Z.B. kauft 
oder verkauft er in diesem Zu-
stand Häuser, schließt wahn-
witzige Verträge, kündigt Stel-
len, etc. und erleidet oft großen 
Schaden. Der Realitätsbezug 
ist sehr gelockert. Oft ist stati-
onäre Behandlung in Kliniken 
unvermeidbar.

¿ Entstehung einer
Depression: 

Depression wird heute als 
multifaktorielle Erkrankung auf-
gefasst. Einerseits spielen Fak-
toren des Erbgutes eine Rolle. 
Die Diagnose einer rein «endo-
genen» Depression ist heute aber 
obsolet geworden. Es spielt näm-
lich immer die Erlebnisverarbei-
tung eine Rolle, d.h. Lernpro-
zesse und Erfahrungen. Diese 
Erlebnisverarbeitung schlägt 
sich in Mustern in unserem 
Gehirn nieder und diese wie-
derum wirken auf das Erbgut 
ein. Erbgutbereiche können 
durch Erlebnisverarbeitung 
aktiviert oder deaktiviert wer-
den. Ein Genstrang besitzt ei-
ne Art Schalter, durch den er 
aus oder eingeschaltet werden 
kann. Und auf diesen Schalter 
nehmen die Muster im Gehirn 
Einfluss. (Diesen ganz neu-
en Forschungszweig nennt 
man Epigenetik – dazu mehr 
in einem späteren Astrolog). 

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems) ist das wichtigste, weltweit anerkannte Diagnoseklas-

sifikationssystem der Medizin. Es wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

herausgegeben. Die derzeit gültige Ausgabe ist die ICD-10 in der Version für �006

WISSEN: ICD-10

Endogen heißt «von innen, aus dem 

Organismus heraus», aber ohne 

bisher erkennbare, bzw. nachweis-

bare körperliche Ursachen. Dazu heißt 

exogen: «Entstehung von außerhalb».

WISSEN: Endogen

n BUCH  TIPP   

Dieses Buch erklärt, wie Bezie-
hungserfahrungen und Lebens-
stile ihren »Fingerabdruck« in den 
biologischen und genetischen 
Strukturen unseres Körpers 
hinterlassen. Umweltreize 
bewirken ständige Verände-
rungen im Nervensystem, und 
seelischer Stress beeinflusst 
die Entwicklung des Gehirns.

     Joachim Bauer: 

Das Gedächtnis 

des Körpers. Wie 

Beziehungen und 

Lebensstile unsere 

Gene steuern.

Preis: EUR 9,95  

ISBN-10: 3-49�-�4179-4 

EAN: 978349��41793 
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Ausführliche Darstellung in: 
Joachim Bauer, Das Gedächt-
nis des Körpers (Piper-Verlag, 
Kapitel 8 über Depression).

¤  Therapie: 

Es existieren heute drei 
Komponenten.

a.  Antidepressiva:
 Diese Medikamente sind 

auf dem Höhepunkt der de-
pressiven Qualen oft die ein-
zige (halbwegs) schnelle Er-
leichterung. Sie greifen in den 
Gehirnstoffwechsel ein und 
dämpfen die Depression. Es 
gibt heute ein halbes Dutzend 
guter Medikamente. Leider 
kann man nur ausprobieren, 
welches einer bestimmten Per-
son hilft und leider dauert es 
manchmal mehrere Wochen, 
bis das Mittel «greift». Die Auf-
arbeitung dauert meist noch 
länger. Allerdings trägt das 
Psychopharmakum nichts zur 
Auflösung der traumatischen 
Ursachen der Depression bei, 
es mildert nur den Gehirn-
stoffwechsel. Die Gehirnmus-
ter, die durch Lernprozesse 
entstanden sind, können nur 
durch weitere Lernprozesse 
beeinflusst werden. Also die 
Überzeugung, nicht liebens-
wert zu sein, ändert sich nicht 
durch Medikamente, sondern 
nur durch neue Lebenserfah-
rungen (siehe J. Bauer).

b. Stationäre Behandlung: 
Bei ausgeprägten Depressi-

onen, die lähmend die Bewäl-
tigung des Alltags verhindern, 
ist oft ein mehrwöchiger Auf-
enthalt (4-6 Wochen) in einer 
guten psychosomatischen Kli-
nik unumgänglich. Hier kann 
sich der Patient ganz fallen las-
sen, wird versorgt und vor su-
izidalen Impulsen geschützt. 
Neben den therapeutischen 
Gesprächen findet meist auch 
eine intensive Gruppenthera-
pie statt, z.B. Kunsttherapie, 
Gruppengespräche, Entspan-
nungs- und Meditationsgrup-
pen. Der soziale Kontakt und 
das Gefühl, mit diesem Leiden 

nicht allein auf der Welt zu sein, 
bewirkt oft sehr viel. 

Vielleicht war es der 
große Fehler von Herrn 
Enke, sich einer vorge-
schlagen stationären 

Therapie zu verweigern 

(soweit das in der Presse 
stand), in der Angst, dass seine 
Erkrankung publik wird. Der Ver-
weis sei erlaubt: Herr Deissler, 
Nationalspieler und Fußballer 
beim FC Bayern, ging mit seiner 
schweren Depression in die Kli-
nik, es wurde publik, schließlich 
verzichtete er auf Fußball – und 
lebt heute noch.

c. Psychotherapie:
 Von Verhaltenstherapie über 

Gesprächstherapie zu tiefen-
psychologisch-psychoanaly-
tischer Therapie wollen wir nur 
letztere betrachten. Hier geht 
es um ein Auffangen der akuten 
Krise/Depression, um eine ers-
te Bearbeitung des Auslösers 
(soweit einer bewusst ist), im 
Kern, um eine Aufdeckung der 
letztlich frühkindlichen Verlus-
terfahrung und ihrer Durchar-
beitung. Hier entstehen neue 
Lernerfahrungen und Gehirn-
muster über den Verlust, den 
Selbstwert und die Chancen im 
Leben.

£ Der Kern der Sache:
 die Entwicklungspsycholo-
 gie der Depression

Jeder ausgeprägten Depressi-
on liegt eine so genannte Früh-
störung zugrunde. Sie wird 
durch einen aktuellen Auslöser 
aktiviert oder ist (wie bei der 
Dystymia) so stark, dass nicht 
einmal ein solcher nötig ist.

Es gab elementare Verlus-
terfahrungen in der frühen 
Kindheit. Das sind die ersten 
drei Lebensjahre, bei schweren 
Frühstörungen besonders das 
erste Lebensjahr (die so ge-
nannte Symbiose-Phase). Ver-
luste können sein: Trennungen 
von Mutter und Kind – die 
Mutter oder das Kind ist je-
weils längere Zeit (mindestens 
mehrere Wochen) im Kranken-
haus. Eine Mutter kann mit der 
Kind-Betreuung völlig über-
fordert sein, z.B., weil sie de-
pressiv ist oder Alkoholikerin 
(die sich liebevoll um das Kind 
kümmert, wenn sie nüchtern 
ist – aber es einen ganzen Tag 
unbetreut lässt, wenn sie ihren 
Rausch ausschläft, etc.). Das 
Kind erlebt also abwechselnd 
Himmel und Hölle. Eine allein-
erziehende Mutter durchlebt 
extremen Arbeits-Stress, war 
im 2. Weltkrieg mit dem Baby 
auf der Flucht, etc.

Entweder entsteht der Ver-
lust durch eine Mutter (oder 
die Hauptbetreuungsperson), 

                HOROSKOP: AC 0° WIDDER 





 














































n HOROSKOPDATEN:
Robert Enke,
Geburtszeit  nicht bekannt.  
24.08.1977, D-Jena, 

weil sie nicht anwesend ist 
(z.B. im Krankenhaus) oder sie 
ist physisch anwesend, jedoch 
«psychisch abwesend». Es fehlt 
die verlässliche einfühlsame 
Zuwendung, der Glanz im Au-
ge der Mutter (Kohut), die Spie-
gelung, das Gesehen-Werden, 
das empathische Einfühlen in 
die inneren Bedürfnisse des 
Kindes. Dies würde Bindung 
und Urvertrauen stiften.

So aber verarbeitet das Ba-
by/Kleinkind die Verlusterfah-
rung mit der Schlussfolgerung: 
Es liegt daran, dass ich nicht 
wertvoll bin, dass ich Zuwen-
dung nicht verdiene, dass es 
sich nicht lohnt, sich um mich 
zu kümmern. Es entsteht eine 
ambivalente und unsichere 
Bindung (Bowlby).

Dies ist die tief-innerliche 
Grundlage der Depression. Für 
das Kind beruht sie auf Rea-
litäten. Das Kind weiß nicht, 
warum keine verlässliche Bin-
dung entstand – z.B. weil die 
Mutter schwer krank war. Es 
hat mit dem Wert des Kindes 
nichts zu tun, aber das Kind be-
zieht es auf seinen Wert. Wird 
die im Unbewussten schlum-
mernde Grundlage durch ein 
aktuelles Verlusterlebnis akti-
viert, entsteht eine ausgeprägte 
Depression, auch wenn der 
aktuelle Verlust, gar nicht so 
schwer wiegt.

Forsetzung  im Heft  Nr 173


