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Begrüßung 
 
 
 
Ulrike Lubek 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 
 
in diesem Jahr haben wir in den LVR-
Kliniken fast 13.000 erwachsene Pa-
tientinnen und Patienten mit einer 
depressiven Erkrankung aufgenom-
men; diese erkrankten Menschen er-
hielten in der Regel neben anderen 
Therapien eine Verordnung für Ergo-
therapie, die über 300 ergotherapeu-
tische Profis unserer Kliniken durch-
geführt haben. 
 
Dies ist Grund genug, dass der LVR 
zusammen mit dem Deutschen Ver-
band der Ergotherapeuten in seiner 
diesjährige Fachtagung die Thematik 
„Ergotherapie bei depressiven Er-
krankungen“ in den Mittelpunkt 
stellt. 
 
Verehrte Damen und Herren, zu die-
ser Fachtagung heiße ich Sie ganz 
herzlich willkommen. 
 
Wir wissen aus unseren Kliniken, 
dass Depressionen mit einem hohen 
Leidensdruck verbunden sind: 
 
Menschen mit einer schweren De-
pression sind meist so stark belastet, 
dass sie ihre alltäglichen Lebensauf-
gaben nicht mehr meistern können. 
Antriebslosigkeit, Erschöpfung und 
Niedergeschlagenheit sind typische 
Symptome. Bei mehr als der Hälfte 
der Betroffenen wird der Leidens-
druck so stark, dass sie einen Sui-
zidversuch unternehmen und 15 % 
dieser Patientinnen und Patienten 
versterben. 
 

Die Weiterentwicklung der Ergothe-
rapie in unseren LVR-Kliniken ist mir 
deshalb ein großes Anliegen! 
 
Mit der Verordnung eines ergothe-
rapeutischen Angebots verbinden 
wir das Ziel, dass die erkrankten 
Menschen darin zu unterstützen, 
(wieder) ein möglichst selbstständi-
ges Leben führen können.  
 
Gerade depressive Patientinnen und 
Patienten empfinden sich häufig als 
selbstentfremdet und stark einge-
schränkt in ihren kognitiven und 
Grundarbeitsfähigkeiten. Dies 
schränkt ihre Aktivitäten und Teilha-
bemöglichkeiten stark ein und geht 
mit ausgeprägten Gefühlen des 
Versagens und Scheiterns einher.  
 
Die realen Erfahrungen auf der 
Handlungsebene, die in der Ergothe-
rapie gesammelt werden können und 
die teilweise konkreten Ergebnisse, 
die hier sichtbar werden, sind ein 
Hinweis darauf, dass die Betroffenen 
noch über Fähigkeiten verfügen 
bzw., dass diese sich allmählich wie-
der einstellen. Dies vermittelt ihnen 
Hoffnung und eine deutliche Orien-
tierung in Richtung Genesung. 
 
Uns ist es wichtig, dass sich Ergothe-
rapie dabei an den individuellen Be-
dürfnissen der Patienten orientiert. 
Dazu bieten unsere Ergotherapeutin-
nen und -therapeuten eine Vielzahl 
verschiedener Maßnahmen zur Be-
handlung an - etwa: 
 
· Schulung von Alltagsfähigkeiten 

und Aufbau einer Tagesstruktur, 
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(zum Beispiel durch hauswirt-
schaftliche Übungsangebote wie 
Kochen, Einkaufen)  
 

· Training von kognitiven Fähigkei-
ten, (zum Beispiel mit funktionel-
len Spielen oder computerunter-
stützten Lernprogrammen) 
 

· Aktivitäten zur emotionalen Ent-
lastung und Stabilisierung, (zum 
Beispiel durch kreativ-gestaltende 
Techniken) 
 

· Angebote zum Üben sozialer Kom-
petenzen, (zum Beispiel durch 
Gruppen- und Projektarbeiten) 

 
Die klare Patientenorientierung ver-
langt die Auseinandersetzung mit der 
Frage, ob der depressiv erkrankte 
Mensch nachweisbar von ergothera-
peutischen Angeboten profitiert? 
Wirksamkeitsnachweise werden da-
mit auch für die Ergotherapie immer 
wichtiger – sie werden im übrigen 
zunehmend auch von den Kostenträ-
gern und im Rahmen von Leitlinien-
entwicklungen nachgefragt.  
 
Bisher gibt es noch wenige Studien, 
die sich mit der ergotherapeutischen 
Wirksamkeit und Effektivität bei psy-
chischen Erkrankungen beschäftigen. 
Dies liegt unter anderem daran, dass 
es bei der Behandlung von psychi-
schen Erkrankungen immer um die 
Analyse komplexer Prozesse geht, 
insofern ist es sehr schwer und an-
spruchsvoll ein Studiendesign zu 
entwerfen, das die Wirkmechanis-
men der Ergotherapie eindeutig er-
fasst.  
 
Als großer Krankenhausträger mit 
eigenen ergotherapeutischen Ausbil-
dungsschulen und Träger zweier Uni-
versitätskliniken begrüßen wir dies-
bezüglich Forschungsaktivitäten und 
werden hier Unterstützung geben. 
 

In einer Studie von Reuster zur Ef-
fektivität der Ergotherapie in der 
psychiatrischen Klinik des Dresdener 
Universitätsklinikums konnte 2006 
belegt werden, dass eine kompe-
tenzzentrierte ergotherapeutische 
Werkgruppe zur Verbesserung von 
Symptomen verschiedener psychi-
scher Erkrankungen beiträgt; übri-
gens signifikant mehr als Beschäfti-
gung, die vom Pflegepersonal ange-
boten wird oder von den Patientin-
nen und Patienten selbst initiiert 
durchgeführt wird. 
 
Die Ergebnisse dieser Studie werden 
im Beitrag „Evidenced Based Practice 
bezogen auf depressive Erkrankun-
gen“ von Frau Wiebke Flotho nach-
folgend detailliert vorgestellt.  
 
Ein weiteres Ergebnis dieser Studie 
von Reuster war, dass die Ergothe-
rapie von den Patientinnen und Pati-
enten im Vergleich zu anderen the-
rapeutischen Maßnahmen besonders 
geschätzt wird. 
 
Ähnliche Ergebnisse ergab bereits ei-
ne 2001 veröffentlichte Studie von 
Zieman, bei der Patientinnen und Pa-
tienten verschiedene Behandlungs-
maßnahmen (unter anderem Phar-
makotherapie, Psychotherapie, Be-
wegungstherapie, Angehörigenar-
beit) nach der von ihnen einge-
schätzten Bedeutung in einer Rang-
reihe platzierten. Hier kam insbeson-
dere der Ergotherapie im stationären 
Setting aus Sicht der Patientinnen 
und Patienten ein besonders hoher 
Stellenwert (2. Rang) zu. 
 
Auch wenn die Frage nach der Pati-
entenzufriedenheit keine objektiven 
Aussagen über die Evidenz von Ergo-
therapie zulässt, ist ihre Compliance-
befördernde Wirkung dadurch doch 
belegt.  
 
Tätigsein steht im Zentrum der Ergo-
therapie auch in den LVR-Kliniken. 
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Ich vermute, es ist die starke Hand-
lungsorientierung der ergotherapeu-
tischen Behandlung, die unsere Pati-
enten so schätzen. Wer leben will, 
der muss was tun (so Wilhelm Busch 
(1832-1908)! Im Rahmen der Ergo-
therapie erfahren sich unsere Patien-
ten quasi in ihrem konkreten Tun. 
 
Beim Haushaltstraining, bei Konzent-
rationsübungen am Computer oder 
auch spielerisch in der Gruppe, beim 
Training der Grundarbeitsfähigkeiten 
mithilfe von handwerklichen und ge-
stalterischen Techniken und vielem 
mehr können Patientinnen und Pati-
enten konkrete Erfahrungen mit ih-
ren Fähigkeiten und Einschränkun-
gen sammeln. Sie erleben sich als 
aktiv Handelnde und Gestaltende - 
und diese aktive Patientenorientie-
rung ist eine besondere Qualität im 
Gesundungsprozess. 
 
Fazit: Ergotherapie ist in unseren 
LVR-Kliniken von daher ein bedeut-
samer Baustein in der Gesamtbe-
handlung und leistet einen wichtigen 
Beitrag für die Behandlungsqualität 
und Patientenzufriedenheit. 
 
Die heutige Fachtagung richtet ihren 
Fokus auf die Weiterentwicklung der 
„Ergotherapie bei depressiven Er-
krankungen“.  
 
Depressionen zählen mittlerweile zu 
den sogenannten „Volkskrankhei-
ten“. In Deutschland geht man da-
von aus, dass derzeit rund vier Milli-
onen Menschen an einer behand-
lungsbedürftigen Depression er-
krankt sind.  
 
In den Aufnahmestatistiken unserer 
neun LVR-Kliniken sind die Affektiven 
Störungen die Erkrankungen, die im 
Laufe der vergangenen Jahre am 
deutlichsten zugenommen haben. 
Heute ist mehr als jeder 4. in unse-
ren Kliniken aufgenommene Patient 

depressiv – teils schwer depressiv 
erkrankt. 
 
Vor sieben Jahren war es nur jeder 
9. Patient! Grund genug, dass sich 
die Medizin mit effektiven Behand-
lungsansätzen depressiver Störun-
gen auseinandersetzt.  
 
Herr Dr. Schmiegelt wird deshalb an-
schließend zu aktuellen Erkenntnis-
sen der Depressionstherapie referie-
ren, Herr Wolfgang Strauss wird ins-
besondere psychotherapeutische/ 
verhaltenstherapeutische Behand-
lungsansätze vorstellen. 
 
Neben den bereits genannten Refe-
rentinnen und Referenten aus dem 
Kreis der Medizin, Psychologie und 
Ergotherapie bieten wir am Nachmit-
tag in sechs Workshops die Möglich-
keit zu vertiefter Auseinandersetzung 
mit ergotherapeutischen Behand-
lungsansätzen, insbesondere im Be-
zug auf verschiedene Patientengrup-
pen. 
 
So gibt es unter anderem Work-
shops zur Ergotherapie bei depressiv 
erkrankten alten oder jungen Men-
schen, ein anderer Workshop be-
schäftigt sich mit den spezifischen 
Aspekten der Behandlung depressiv 
kranker Migrantinnen und Migranten. 
 
Ich freue mich, dass wir heute vom 
Deutschen Bündnis gegen Depressi-
on zwei regionale Initiativen – näm-
lich aus Essen und Düsseldorf –zu 
Gast haben. Sie stellen ihre Aufklä-
rungsarbeit über Depressionen an 
einem Stand hier im Plenarsaal vor. 
Auch der Deutsche Verband der Er-
gotherapeuten e.V. ist mit einem In-
formationsstand vertreten. 
 
Bei allen Referentinnen und Referen-
ten und allen Workshopleitungen be-
danke ich mich bereits im Voraus für 
Ihr Mitwirken an unserer Veranstal-
tung, dies vor allem, weil ich leider 
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angesichts anderer Termine gehin-
dert bin, der Tagung länger beizu-
wohnen, was ich sehr bedaure. 
 
Ich bedanke mich bei der Arbeits-
gruppe der LVR-Ergotherapeutinnen 
und -therapeuten (einschließlich 
meiner Mitarbeiterin, Frau Kubny-
Lüke, die die Veranstaltung mode-
riert), für das interessante Tagungs-
konzept und die Organisation. 
 
Bei Ihnen, Herr Prof. Dr. Gaebel und 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern bedanke ich mich dafür, dass 
wir heute hier im LVR-Klinikum Düs-
seldorf tagen dürfen. 
 
Unserem Kooperationspartner – dem 
Deutschen Verband der Ergothera-
peuten e.V. – danke ich für die gute 

Zusammenarbeit, die, so hoffe ich, 
auch weiterhin anregend und frucht-
bar sein wird. 
 
Handeln, das ist, wozu wir da 
sind! 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns al-
len eine anregende, erkenntnisreiche 
und impulsgebende Veranstaltung.  
 

 

Kontakt: 
Ulrike Lubek 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Klinikverbund und  
Heilpädagogische Hilfen 
Tel.: 0221/809-6617/-6619 
E-Mail: ulrike.lubek@lvr.de 
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Grußwort 
 
 
 
Prof. Dr. Wolfgang Gaebel 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Lubek,  
meine sehr geehrten Damen und 
Herren,  
 
ich freue mich, Sie heute im LVR-
Klinikum Düsseldorf zu der Tagung 
"Ergotherapie bei depressiven Er-
krankungen" begrüßen zu können 
und darf Sie im Namen der Betriebs-
leitung willkommen heißen.  
 
Mit der Wahl Ihres diesjährigen 
Schwerpunktthemas "depressive Er-
krankungen" haben Sie sich für ein 
wichtiges Thema entschieden, das in 
den letzten Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen hat: Im Rah-
men der Global Burden of Disease 
Studie 2000 (GBD 2000) [1] wurden 
Krankheiten danach verglichen, wie 
viele Lebensjahre durchschnittlich 
einem Menschen verloren gehen; 
etwa weil er an einer bestimmten 
Krankheit verfrüht stirbt oder durch 
gesundheitliche Beschwerden stark 
beeinträchtigt ist. Unter den Krank-
heiten mit dem höchsten Verlust an 
Lebensjahren rangieren nach der 
GDB 2000 die Depressionen bei 
Frauen auf Platz 4 und bei Männern 
auf Platz 7. Bei den 15 - 44-jährigen 
nehmen sie sogar die 2. Stelle (bei 
Frauen) bzw. die 3. Stelle (bei Män-
nern) ein. Für die Zukunft geht man 
davon aus, dass die Krankheitsbelas-
tung durch depressive Erkrankungen 
noch weiter steigt. Nach Schätzun-
gen der Weltgesundheitsorganisation 
werden im Jahr 2020 nur durch 
Herzerkrankungen mehr potenzielle 
Lebensjahre verloren gehen als 
durch Depressionen. 
 

Gefürchtete Folge einer Depression 
ist der Suizid. So versterben 15 % 
der Patienten mit schweren depres-
siven Erkrankungen durch Suizid [2]; 
insgesamt gehen 40-70 % aller 
Selbsttötungen auf eine Depression 
zurück [3]. 
 
Ganz unabhängig vom erhöhten Sui-
zidrisiko kann eine Depression auch 
den Verlauf anderer Erkrankungen 
negativ beeinflussen. Bekannt ist 
dies z.B. im Falle von Herzerkran-
kungen [4], deren Mortalitätsrisiko 
durch eine Depression deutlich er-
höht werden kann. 
 
Eine besondere Rolle spielen Depres-
sionen auch im Hinblick auf die Be-
einträchtigung der Arbeitsfähigkeit. 
Hier ist in den letzten Jahren eine 
deutliche Zunahme von durch De-
pressionen verursachten Fällen von 
Arbeitsunfähigkeit zu verzeichnen 
[5]. 
 
Trotz der hohen Belastungen, die 
von dieser Erkrankung ausgehen, 
erhalten viele Patientinnen und Pati-
enten keine ausreichende Behand-
lung: So belegen Studien, dass De-
pressionen von Haus- und Allge-
meinärzten oft nicht nur nicht aus-
reichend erkannt werden [6], son-
dern auch in jenen Fällen, in denen 
die Diagnose gestellt wird, den Pati-
entinnen und Patienten keine sach-
gerechte Behandlung zuteil wird [7]. 
 
Um die Zusammenarbeit und den 
Wissenstransfer zwischen Forschung 
und Praxis zu intensivieren, wurde in 
Deutschland das vom Bundesminis-
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terium für Bildung und Forschung fi-
nanzierte „Kompetenznetz Depressi-
on, Suizidalität“ [8] gegründet, an 
dem auch unsere Klinik beteiligt ist. 
In diesem Zusammenhang wurde 
auch das „Düsseldorfer Bündnis ge-
gen Depressionen“ [9] gegründet, 
dessen Geschäftsstelle ihren Sitz hier 
an unserer Klinik hat. Dem Bündnis 
gehören derzeit ca. 30 Institutionen 
und Organisationen in Düsseldorf un-
ter der Schirmherrschaft des Düssel-
dorfer Oberbürgermeisters an. Das 
Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Behandlung und Versorgung von 
Menschen mit einer depressiven Er-
krankung zu verbessern und die Öf-
fentlichkeit über das Krankheitsbild 
und seine Behandlungsmöglichkeiten 
aufzuklären. Auch hier auf Ihrer Ta-
gung ist das „Düsseldorfer Bündnis 
gegen Depressionen“ mit einem 
Stand vertreten. 
 
Auch an unserer Klinik gewinnt das 
Krankheitsbild Depression zuneh-
mend an Bedeutung. Seit mehreren 
Jahren ist wie auch andernorts eine 
stetige Zunahme an Patienten, die 
wegen Depressionen Klinik behandelt 
werden, zu verzeichnen. Im Zeit-
raum von 2006 bis 2008 gab es im 
Bereich depressiver Erkrankungen 
eine Fallzahlsteigerung um ca. 30% 
auf fast 1800 Fälle, der Anteil de-
pressiver Erkrankungen an allen be-
handelten Fällen wuchs im gleichen 
Zeitraum um über 6%. Dieser Zu-
nahme an Behandlungsfällen begeg-
net die Klinik durch ein breites Ange-
botsspektrum an Behandlungsmög-
lichkeiten, neben einer Schwerpunkt-
station wurde vor zwei Jahren eine 
Spezialambulanz für Patienten mit 
depressiven Erkrankung geschaffen. 
 
Eine differenziertes Therapiespekt-
rum ermöglicht ein auf den Einzelfall 
abgestimmtes Therapiekonzept. Ne-
ben Psychotherapie, antidepressiver 
Pharmakotherapie, weiteren somati-
schen Therapieverfahren (wie z.B. 

Wach- und Lichttherapie sowie 
transkranielle Magnetstimulation), 
Kreativ-, Sport- und Bewegungsthe-
rapie besteht auch ein differenziertes 
Ergotherapieangebot. Im Rahmen 
der Ergotherapie kann bei depressiv 
erkrankten Patienten auf kreativ ge-
stalterische Ergotherapie, Arbeitsthe-
rapie, Haushaltstraining, computer-
gestützte Ergotherapie oder auf kog-
nitives Training zurückgegriffen wer-
den. 
 
Ergotherapie wird gezielt zur Über-
windung depressionstypischer Beein-
trächtigungen eingesetzt: So kom-
men z.B. niedrigschwellige Ergothe-
rapieangebote (bis hin zu einfachs-
ten Betätigungen) zur Überwindung 
von Rückzugssymptomatik zum Ein-
satz. Bei häufig vorherrschenden 
Misserfolgserwartungen erfolgt eine 
Ergotherapie, bei denen Patientinnen 
und Patienten besonders schnelle Er-
folgserlebnisse durch eigenes Han-
deln erzielen können. Meist finden in 
der Ergotherapie auch Gemein-
schaftsaktivitäten statt, mit Hilfe de-
rer z.B. soziale Interaktionen geför-
dert und Isolation überwunden wer-
den können. Ein wichtiger Fortschritt 
besteht in der seit 2005 geschaffe-
nen Möglichkeit des ambulanten An-
gebots von Ergotherapie, das insbe-
sondere auch von depressiven Pati-
enten genutzt werden kann. Der Um-
fang ambulanter Ergotherapie erhöh-
te sich von ca. 50 ambulant durchge-
führten Therapie-Einheiten pro Mo-
nat im Jahr 2005 auf etwa 400 am-
bulant durchgeführte Therapie-
Einheiten pro Monat im Jahre 2008. 
 
Vor dem Hintergrund dieser wichti-
gen Rolle, die Ergotherapie bei der 
Behandlung von depressiven Erkran-
kungen spielt, stellt sich die Frage, 
ob die angenommene Wirksamkeit 
auch empirisch nachweisbar ist. Eva-
luationsforschung ist für die Disziplin 
„Ergotherapie“ in Deutschland noch 
ein sehr junges Thema. Man muss 
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hierbei berücksichtigen, dass sich 
Ergotherapie in Deutschland in der 
Entwicklung von einem Fachschulbe-
ruf hin zu einer akademischen Aus-
bildung befindet. Im Zuge der Aka-
demisierung gibt es auch erste An-
sätze von (Evaluations)-Forschung. 
Für verschiedene Krankheitsbilder 
(z.B. Demenz) liegen bereits erste 
Wirksamkeitsnachweise vor [10]; für 
depressive Erkrankungen steht dies 
aber noch weitgehend aus [11]. Viel-

leicht kann Ihre Tagung auch hierzu 
Diskussionen anregen und neue Im-
pulse geben.  
 
Ich wünsche Ihnen nun einen inte-
ressanten fachlichen Austausch, in-
novative Beiträge, anregende Be-
gegnungen und insgesamt einen er-
folgreichen Verlauf Ihrer Tagung in 
unserem Hause! 
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Begrüßung durch den Deutschen Verband der Er-
gotherapeuten e. V.  
Christiane Haerlin (in Vertretung von Arnd Longrée) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Lubek 
sehr geehrter Herr Prof. Gaebel, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Tagungsteilnehmerinnen und 
Teilnehmer, 
 
herzliche Grüße im Namen des Deut-
scher Verbands der Ergotherapeuten 
(DVE) e.V. an Sie, die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Ergothera-
pietagung 2008, die der Land-
schaftsverband Rheinland in Koope-
ration mit dem Deutschen Verband 
für Ergotherapeuten e.V. veranstal-
tet. Leider kann der Vorsitzenden 
des DVE, Herr Arnd Longrée, heute 
nicht persönlich hier sein.  
 
Ich vertrete ihn gerne, denn ich fühle 
mich mit dem Dezernat für Gesund-
heit, das diese Tagung heute initiiert 
hat, sehr verbunden. In den 80er-
Jahren des letzten Jahrhunderts war 
ich sieben Jahre lang selbst hier tätig 
und für die Weiterentwicklung der 
Ergotherapie, insbesondere der Ar-
beitstherapie und beruflichen Reha-
bilitation, zuständig. Ich erlaube mir 
von daher zunächst, etwas aus mei-
ner Sicht zur Ergotherapie in der kli-
nischen Versorgung zu sagen. 
 
Damals, als ich beim LVR tätig war, 
ging es vor allem um die Qualifizie-
rung der Ergotherapeutinnen und -
therapeuten, um ihren Stellenwert in 
den Kliniken, um neue Gebäude und 
eine bessere Verzahnung für dieses 
Behandlungsangebot mit anderen 
Berufsgruppen im Hause. Und die 
Fortschritte, die seither erreicht wur-
den, kann ich benennen: So gibt es 
innerhalb der Kliniken eine wesent-

lich stärkere Differenzierung im Be-
reich der ergotherapeutischen Ange-
bote und einen gezielten Einsatz der 
ergotherapeutischen Behandlung. Es 
gibt viel mehr tagesklinische Ange-
bote und rehabilitativ arbeitende 
Teams. Die Ergotherapie hat in allen 
klinischen Bereichen ihren festen 
Platz und wirkt bei der individuellen 
Hilfeplanung mit. 
 
Wermutstropfen sind für mich immer 
noch die zu schmal ausgestatteten 
Institutsambulanzen, die an der 
Nahtstelle zur Entlassung immer 
noch zu wenig Planung und Vorberei-
tung auf das Alltags- und Arbeitsle-
ben leisten können. Ergotherapeu-
tinnen und -therapeuten sind hier 
nicht genügend vertreten. Dabei ge-
winnt bei immer kürzer werdenden 
stationären Aufenthalten die ambu-
lante Therapie in Zukunft weiter an 
Bedeutung  Und es ist ein erklärtes 
Ziel der Ergotherapie beim Übergang 
von der klinischen Behandlung in das 
frühere Leben, Hilfen anzubieten, die 
sich an der Realität orientieren und 
handlungsnah sind.  
 
Frau Lubek, Sie haben in Ihrem Bei-
trag gerade die gestiegenen Ansprü-
che an Effizienz und Wirtschaftlich-
keit genannt – dies wird von den 
Therapeutinnen und Therapeuten 
immer mit gemischten Gefühlen auf-
genommen. Ich denke, wenn klini-
sche Interventionen immer knapper 
ausfallen, dann muss der Schwer-
punkt in der Ergotherapie auf eine 
gute Befunderhebung gelegt werden, 
auch jenseits der akuten Symptoma-
tik. Es gilt sich verstärkt damit zu 
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beschäftigen, in welche Lebensräume 
die Patientinnen und Patienten ent-
lassen werden. Manchmal ist es dann 
angesagt, eine alltagsbezogene ergo-
therapeutische Beratung, Planung 
und Begleitung für die schwierige 
Zeit nach der Entlassung einer eher 
gestaltungstherapeutischen Arbeits-
weise vorzuziehen. Effizient bedeutet 
für mich – und ich bin sicher, das be-
fürworten Patienten, Therapeuten 
und auch viele Leistungsträger - dass 
der Patient spürt, es geht wirklich 
um seine individuellen Bedürfnisse, 
in seinem Alltag und bei der Arbeit.  
 
Damit dies auch so ist, muss die Er-
gotherapie ihre handlungsorientier-
ten therapeutischen Mittel neu und 
fein justieren. Das bedeutet in mei-
nen Augen auch, dass die stations-
gebundene Ergotherapie und die re-
habilitativ ausgerichtete Arbeitsthe-
rapie sich wirksam an einem Ge-
samtbehandlungsplan beteiligen - 
und dass die längerfristig angelegten 
therapeutischen und rehabilitativen 
Prozesse in außerklinischen, nach-
sorgenden oder –behandelnden 
Dienste erbracht werden, z.B. in Ein-
richtungen zur medizinischen und 
beruflichen Rehabilitation. Auch dort 
gehören Ergotherapeutinnen und Er-
gotherapeuten zum Team.  
 
Zusammenfassend möchte ich sa-
gen, dass  hinsichtlich der Entwick-
lung der Ergotherapie in den LVR-
Kliniken bisher viel erreicht wurde – 
trotzdem bleiben natürlich Themen 
zur Weiterentwicklung der Ergothe-
rapie. Nennen möchte ich beispiel-
haft: 
 
− die Notwendigkeit von mehr 

Ergotherapie in den 
Institutsambulanzen, 

− eine stärkere Berücksichtigung 
der Ergotherapie in den 
Behandlungsleitlinien, 

− eine engere Verzahnung von 
stationsgebundener und 

rehabilitativer Ergotherapie, 
− die Intensivierung der 

Entlassungsvorbereitungen und 
Vernetzung mit den ambulanten 
Hilfeerbringern bei immer 
kürzeren Verweildauern in 
Kliniken. 

 
Vom Deutschen Verband der Ergo-
therapeuten e.V. möchte ich Ihnen 
nun noch Folgendes ausrichten:  
 
Der Deutsche Verband der Ergothe-
rapeuten e.V. freut sich, dass mit 
dieser Tagung die Depression als Er-
krankung in den Fokus rückt und Ex-
pertinnen und Experten zum Aus-
tausch und Lernen aufeinander tref-
fen. Ergriffen wird die Chance, unse-
re Arbeit mit depressiven Klientinnen 
und Klienten einer breiten (Fach-
)Öffentlichkeit zu beschreiben - auf 
allen Ebenen der Evidenz, von der 
randomisiert-kontrollierten Studie bis 
hin zur fundierten Expertenmeinung 
 
Das ist wichtig, denn die depressive 
Erkrankung gewinnt für die Ergothe-
rapie zunehmend an Bedeutung. 
Immer mehr Menschen erkranken an 
Depressionen - nach den Erkenntnis-
sen der WHO zählt sie zu den am 
weitesten verbreiteten Erkrankungen 
und man rechnet damit, dass sie 
2020 weltweit das zweithäufigste 
Leiden sein wird.  
 
Eine gute Nachricht ist, dass die Ak-
zeptanz der Depression in der Bevöl-
kerung gewachsen ist – depressiv 
Erkrankte fühlen sich nicht mehr im 
gleichen Maße stigmatisiert wie noch 
vor einigen Jahren. Das erleichtert es 
betroffenen Menschen, sich im Falle 
einer Depression an einen Arzt zu 
wenden. Die Erkrankung wird so 
häufiger diagnostiziert und auch be-
handelt. 
 
Dies betrifft auch die ergotherapeuti-
sche Behandlung bei depressiv Er-
krankten, die im stationären, teilsta-
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tionären und ambulanten Setting an-
geboten wird und die Betroffenen 
dabei unterstützt, ein größtmögliches 
Maß an Teilhabe in allen Lebensbe-
reichen – vor allem auch an Arbeit - 
zu erhalten.  
 
In unserer sich stetig wandelnden 
Welt, in der auch das Gesundheits-
wesen immer stärker dem Diktat der 
Wirtschaftlichkeit unterliegt, ist es 
eine erfreuliche Entwicklung, dass 
Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten auch in Deutschlang zuneh-
mend die Chance haben Bachelo-
rabschlüsse und Masterqualifikatio-
nen zu erwerben. Damit wird es auch 
für die Ergotherapie möglich, sich an 
wissenschaftlicher Forschung zu 
beteiligen, die ergotherapeutischen 
Behandlungsmethoden auf ihre Evi-
denz hin zu untersuchen und ihre 
speziellen Wirkungen darzustellen. 
 
Es ist bezeichnend, dass die Ergothe-
rapie bei der Entwicklung von Leitli-
nien im psychiatrischen Bereich noch 
wenig Erwähnung findet. Der Deut-
sche Verband der Ergotherapeuten 
e.V. ist an einer entsprechenden 
Konsensgruppe beteiligt und hofft, 
dass die hohen Hürden quantitativer 
und qualitativer Studien zum Beweis 
der Wirksamkeit der Ergotherapie 
genommen werden. Wie in anderen 
Fachbereichen auch, sind die Leitli-

nien zur Behandlung psychischer 
Krankheiten bisher sehr von medizi-
nischen Inhalten geprägt. Umfassen-
de und multidisziplinäre Ansätzen 
werden dagegen noch wenig berück-
sichtigt. Eingang in die Leitlinien für 
Behandlung und Therapie zu finden, 
könnte die Ergotherapie dabei unter-
stützen, ihr Angebot bei Leistungs-
trägern, Diensten und Patienten 
stärker in seiner Bedeutung zu präzi-
sieren. 
 
Der Deutsche Verband der Ergothe-
rapeuten e.V. dankt dem Land-
schaftsverband Rheinland für die 
hervorragende Organisation und pro-
fessionelle Durchführung dieser Ta-
gung und wünscht Ihnen als Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern einen 
guten Tagungsverlauf mit vielen an-
regenden Gesprächen. 
 
Ich schließe meine Anmerkungen zur 
Ergotherapie bei Depressionen mit 
Dr. Thomas Reuster von der Psychi-
atrischen Universitätsklinik Dresden, 
der für seine wissenschaftlichen Stu-
die an 262 Patienten, darunter auch 
eine große Gruppe depressiver Pati-
enten 2007 den Hermann Simon 
Preis erhielt. Er stellt fest: „Die ET ist 
auch nach wissenschaftlichen Maß-
stäben effektiv“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Deutscher Verband der Ergothe-
rapeuten e.V. 
Postfach 2208  
76303 Karlsbad  
Tel.: +49 (0) 7248 / 91 81 71  
E-Mail: info@dve.info 
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1. Geschichte der Depression 
 
1.1 Antike, Mittelalter 
 
Depressionen gehören zu den häu-
figsten psychischen Erkrankungen. 
Sie stellen ein großes sozioökonomi-
sches Problem dar, da die Menschen, 
die an Depressionen leiden in erheb-
lichem Maße in der Bewältigung ihres 
Alltages, des Arbeitslebens und der 
Freizeitgestaltung behindert sind. 
Depressionen sind schon seit Jahr-
hunderten bekannt, auch wenn sie in 
der Vergangenheit als Ausdruck un-
terschiedlicher Leiden oder durch 
verschiedene Auslöser und Ursachen 
hervorgerufen erschienen.  
 
Der Begriff der Depression stammt 
von dem lateinischen Verb "deprime-
re", was soviel heißt wie herunter- 
oder niederdrücken. Lange Zeit syn-
onym wurde der Begriff „Melancholie 
(μελαγχολια)“ verwendet, dies leitet 
sich von den griechischen Begriffen 
melas (μελας), schwarz, und cholé 
(χολη), Galle, ab. Schwarzgalligkeit 
bezieht sich auf die aus der Antike 
überlieferten Lehre Galens von den 
Körpersäften, die – sollten sie in ei-
nem Ungleichgewicht sein - nach der 
damals vorherrschenden Lehrmei-
nung zu verschiedenen Erkrankun-
gen führen konnten. Auch im Corpus 
hippokraticum aus dem 5 Jh. v. Chr. 
wird ein Krankheitsbild mit traurigem 
Geistes- oder Gemütszustand be-
schrieben, in etwa so wie wir heute 
Depression verstehen. Interessant 
ist, dass damals die Ursache solcher 
Leiden als körperlich bedingt ange-
sehen wurde. Ein Umstand, der spä-
ter verworfen wurde, sich heute aber 
aufgrund neuer neurobiologischer 
Erkenntnisse wieder im Fokus des 
wissenschaftlichen Interesses befin-
det. Die somatische Grundlage der 
Krankheit wurde im Mittelalter auf-
gegeben, typisch für diese religiös 
geprägte Zeit wurde die Depression 

im Sinne einer durch Dämonen ver-
ursachten Störung angesehen.  
 
1.2 Darstellung von Kunst und 

Melancholie in der Kunst 
 

Depression und Melancholie führten 
in der Kunst seit jeher zu Inspiration 
und wurden in zahlreichen Werken 
malerisch, musikalisch und dichte-
risch dargestellt. Ein frühes Beispiel 
zeigt sich in dem Stich von Albrecht 
Dürer (Melancholia, Albrecht Dürer, 
1514). 
 
In diesem Werk werden für emotio-
nale und affektive Begriffe wie für 
Genius oder künstlerische Inspiration 
bestimmte metaphorische Symbole 
gezeigt. Durch die Symbolik des Bil-
des werden Kunst und Tod miteinan-
der in Verbindung gebracht. Toten-
glocke, Sanduhr und Leiter symboli-
sieren die Verbindung zum Jenseits, 
andere Symbole wie der goldene 
Schnitt, der Polyeder und die Kugel 
versinnbildlichen künstlerische As-
pekte. Die Melancholie wurde als ei-
ne Voraussetzung für Kreativität ver-
standen. Somatische Grundlage wird 
im Mittelalter aufgegeben, Interpre-
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tation im Sinne einer Verursachung 
durch Dämonen. 
 
1.3 19. Jahrhundert bis heute 
 
Im 19. Jahrhundert begann die Ursa-
chenforschung. Unterschiedliche 
Schulen verfolgten differierende An-
sätze. Auf der einen Seite verfochten 
die „Somatiker“ wie Nase (1778-
1851) eine körperliche Erkrankung 
als Ursache der Depression, die 
„Psychiker“ um Heinroth (1773-
1843) erkannten in der Depression 
eine rein seelische Krankheit. Beide 
Modelle wurden von Griesinger 
(1810-1865) vereint. 1913 beschrieb 
E. Kräpeling (1856-1926) die Arten 
der Melancholie in "das manisch-
depressive Irre sein" das depressiv 
Krankheitsbild umfassend für "me-
lancholische oder depressive Zustän-
de mit trauriger oder ängstlicher 
Verstimmung sowie Erschwerung des 
Denkens und Handelns“. 1916 for-
mulierte Bleuler (1857-1939) eine 
Trias aus "depressiver Verstim-
mung", "Hemmung des Gedanken-
ganges" und "Hemmung der zentri-
fugalen Funktionen". K. Jaspers 
(1883-1969) beschrieb wenig später, 
1918 das depressive Syndrom als 
„tiefe Traurigkeit" und als "Hem-
mung allen seelischen Geschehens". 
K. Schneider (1987-1967) verfasste 
später eine Arbeit, in der er den Beg-
riff der Zyklotymie als Ausdruck für 
eine zwischen den Polen der Depres-
sion und der Manie schwankende 
Störung. Mit der Einführung der neu-
en operationalisierten Diagnose- und 
Klassifikationssysteme ICD-9 und 
DSM-III (1987-1991) wurde das tra-
ditionelle äthiopathogenetisch orien-
tierte Einteilungssystem (organisch, 
endogen, psychogen) schließlich auf-
gegeben.  
 
 
 
 
 

2. Epidemiologie 
 
2.1 Epidemiologische Kennzah-

len 
 
Depressionen gehören heute zu den 
psychischen Erkrankungen, mit de-
nen Ärzte am häufigsten konfrontiert 
werden. Exakte Zahlen sind schwie-
rig zu ermitteln, da die Symptomatik 
sehr variabel ist, und oftmals die 
Symptome nicht sicher dem Krank-
heitsbild zugeordnet werden. Zudem 
hängen die Daten von der statisti-
schen Methodik ab, insofern sind die 
teilweise nicht unerheblichen Unter-
schiede in den Studien erklärlich. Es 
liegen heute Daten über Prävalenz- 
und Inzidenzraten depressiver Stö-
rungen aus verschiedenen Kultur-
kreisen und Ländern vor. In den letz-
ten Jahren ist eine gewisse Zunahme 
der Depressionsraten zu verzeich-
nen. Bei ambulanten Patienten von 
Hausärzten wurde in den meisten 
europäischen Ländern eine Depressi-
onsprävalenz von 5-10 %, bei stati-
onären, klinischen Patienten von ca. 
20 % gefunden (Mulrow et al. 1995). 
Die Punktprävalenz, also die Häufig-
keit der Krankheit in der Bevölke-
rung zu einem bestimmten Zeit-
punkt, aller depressiven Störungen 
liegt bei ca. 10 %. Die Punktpräva-
lenz schwerer, behandlungsbedürfti-
ger Depression beträgt 2-7 %. Frau-
en sind etwa doppelt so häufig be-
troffen wie Männer. Depressionen 
können in praktisch jedem Alter be-
ginnen und auftreten, das Durch-
schnittsalter bei Erstauftreten einer 
depressiven Episode liegt etwa in der 
Mitte der dritten Lebensdekade. Die 
Lebenszeitprävalenz, ein Maß für die 
Häufigkeit, mit der eine Krankheit im 
Laufe des Lebens eines Menschen 
auftritt, beträgt für depressive Stö-
rungen 15-17 %. „Major depression“ 
ist häufig bei Patienten mit somati-
schen Erkrankungen und stationären 
Patienten anzutreffen. Bei internisti-
schen Krankenhauspatienten finden 
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sich in 15 % der Fälle Depressionen. 
Oft tritt eine Depression bei schwe-
ren körperlichen Erkrankungen auf. 
Bei Diabetes mellitus in 10 %, bei 

Myokardinfarkt in 20 %, bei M. Par-
kinson und bei Schlaganfallpatienten 
in bis zu 35 % der Fälle. 

 
Patienten, die an Depressionen lei-
den haben eine erhöhte Mortalität, 
das heißt sie sterben früher, als es 
das statistische Sterberisiko der Al-
tersgruppe erwarten lassen würde. 
Das relative Risiko liegt 1,58 - 2,07 
(das Sterberisiko ist als fast verdop-
pelt) für Patienten mit Depression im 
Vergleich zu nicht Depressiven. Be-
gleitfaktoren sind dabei nicht unter-
sucht, sodass die Ursache dafür un-
klar ist. Besondere Bedeutung 
kommt dabei der erhöhten Suizidrate 
von Patienten mit Depressionen bei, 
wobei dies nicht das gesamte Aus-
maß der erhöhten Mortalität erklärt. 
Das Lebenszeitrisiko für einen voll-
endeten Suizid wird für Depressive 
traditionell mit 15 - 19 % angege-
ben. Die Werte sind vermutlich über-
zogen (direkt poststationäre Phasen 
haben ein erhöhtes Risiko gegenüber 
weiter remittierten Phasen, die dann 
aber in den follow-up der Studien 

nicht mehr eingehen). Dennoch ist 
das Risiko für die depressiven Men-
schen sicher erhöht. Aber nicht nur 
die erhöhte Sterblichkeit stellt ein 
Problem für die depressiven Men-
schen dar, sie leiden auch besonders 
stark unter ihrer Krankheit. Sozio-
ökonomische Daten der WHO zeigen, 
das die depressiven Störungen in 
Bezug auf ihre Häufigkeit zu einem 
dramatischen Verlust an Lebensqua-
lität führen, v. a. durch Verlust der 
Arbeitsfähigkeit und der Einschrän-
kung der Möglichkeiten am öffentli-
chen, alltäglichen Leben teilzuneh-
men. 
 
Punktprävalenz aller  
depressiven Störungen:  bis 15 % 
Punktprävalenz der  
schweren, behandlungs- 
bedürftigen Störungen:    2 -  7 % 
Lebenszeitprävalenz für  
eine schwere Epsidoe: 15 -17 % 
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Geschlechterverhältnis  
Frauen zu Männer:   2:1 
Mortalitätsrisiko  
(Relatives Risiko):  1,58-2,07 
 
2.2 Versorgungssituation 
 
Ein großes Problem besteht ferner 
darin, dass Menschen mit depressi-
ven Störungen oftmals nicht ausrei-
chend behandelt werden. Dies liegt 
in erster Linie daran, dass die Er-
krankung nicht sicher diagnostiziert 

und zu selten vom Facharzt behan-
delt wird. Die Daten, die im Rahmen 
des Projekts „Bündnis gegen Depres-
sion“ veröffentlicht wurden, lassen 
erkennen, dass von den ca. 4 Millio-
nen Depressiven in Deutschland nur 
ca. 60-70 % in hausärztlicher Be-
handlung sind. Etwa 30 % werden 
als Depressive erkannt und korrekt 
diagnostiziert. Schließlich werden nur 
240.000-300.000 dieser Menschen 
richtig behandelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Ätiologie 
 
3.1 Allgemeines 
 
Die Ursachen depressiver Störungen 
sind nicht vollständig geklärt oder 
verstanden. Eine monokausale Ursa-
che wird mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit nicht existie-
ren. Vielmehr geht man heute von 
einem Konglomerat genetischer, so-
zialer, psychologischer und exogener 
Faktoren aus, man spricht auch von 
einem „bio-psycho-sozialen“ Krank-
heitsmodell. Diesem liegt die Theorie 

des Vulnerabilität-Stress-Modells 
zugrunde, dass davon ausgeht, dass 
jedem Menschen eine individuelle 
genetische Vulnerabilität mitgegeben 
ist, die, kommen weitere Faktoren 
hinzu, zum Ausbruch der Depression 
führen kann. 
 
Depressive Episoden werden häufig 
von belastenden Ereignissen ausge-
löst. In Studien wurde festgestellt, 
dass depressive Menschen kurz vor 
dem Beginn ihrer Störung in einer 
großen Anzahl belastende Lebenser-
eignisse durchmachten (Kendler, 
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Karkowski und Prescott 1999; Paykel 
Cooper 1992). In den untersuchten 
Gruppen begannen sich bis zu einem 
Jahr vor Beginn der depressiven Stö-
rung die Belastungen zu vervielfa-
chen, in den meisten Fällen häuften 
sie sich jedoch in den Monaten vor 
Beginn. Diese Untersuchungen zei-
gen allerdings auch, dass nicht bei 
allen depressiven Patienten belas-
tende Ereignisse vor dem Beginn der 
Depression stattfanden. Die einzige 
Ursache für Depression können diese 
Ereignisse also nicht sein. Heute 
werden alle Aspekte, Umwelt- , bio-
logische und psychologische Fakto-
ren zur Erklärung unipolarer Depres-
sion als wichtig erachtet. Es liegen 
soziokulturelle, biologische und psy-
chologische Erklärungsmodelle vor. 
 
3.2 Soziokulturelle Faktoren 
 
Nach dem soziokulturellen Erklä-
rungsansatz ist die Entstehung der 
unipolaren Depression weitgehend 
durch die soziale Struktur, in der 
Menschen leben beeinflusst. Zu-
sammenhänge zwischen Depression 
und kulturellem Hintergrund sind e-
benfalls beschrieben. Depression 
kommt auf der ganzen Welt vor. Es 
besteht in allen Ländern und Kultu-
ren ein Risiko. Aber es gibt Unter-
schiede im klinischen Bild und der 
Ausprägung abhängig von der Kul-
tur. Depressive in den nicht westli-
chen Ländern zeigen zum Beispiel 
mehr physische Symptome wie Mü-
digkeit, Schwäche, Schlafstörungen 

und Gewichtsverlust. Zusammen-
hänge zwischen Depression und so-
zialer Stützung sind ebenfalls evi-
dent. Menschen, die eine Trennung 
oder Scheidung durchmachen, leiden 
dreimal häufiger an einer Major De-
pression als verheiratete. Personen, 
die isoliert sind und keine engen Be-
ziehungen haben, scheinen eine Nei-
gung zu haben, bei Belastung de-
pressiv zu werden. Eine Anzahl eng-
lischer Untersuchungen zeigten, dass 
Frauen der unteren sozioökonomi-
schen Schicht mit drei oder mehr 
Kindern, die keiner Arbeit außerhalb 
des Haushalts nachgingen, keine en-
gen Freunde hatten und wenig Un-
terstützung in der Ehe fanden, nach 
belastenden Ereignissen eher de-
pressiv wurden als andere Frauen 
(Brown 1988; Brown und Harris 
1978). Untersuchungen haben auch 
gefunden, dass Depressive mit un-
terstützenden Ehepartnern oder 
Freunden weniger lange depressiv 
bleiben als solche ohne soziale Un-
terstützung.  
 
3.3 Biologische Faktoren 
 
Es ist zudem bekannt, dass be-
stimmte Krankheiten, Drogen und 
Toxine die Stimmung beeinflussen. 
Die unipolare Depression hat auch 
biologische Grundlagen. Befunde ge-
netischer und biochemischer Studien 
legen nahe, dass dies oft der Fall ist. 
Stammbaum- beziehungsweise Fa-
milienuntersuchungen sowie Zwil-
lings- und Adoptionsstudien belegen 
genetisch-biologische Faktoren. Man 
fand, dass nicht weniger als 20 Pro-
zent der Verwandten in Familienun-
tersuchungen depressiv sind, vergli-
chen mit fünf bis zehn Prozent der 
Allgemeinbevölkerung. In einer Stu-
die wurden fast 200 Zwillingspaare 
untersucht. Wenn ein eineiiger Zwil-
ling eine Depression hatte, bestand 
eine Wahrscheinlichkeit von 46 Pro-
zent, dass der andere Zwilling die-
selbe Störung aufwies; bei zweieii-
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gen Zwillingen betrug die Wahr-
scheinlichkeit nur 20 % (McGuffin et 
al. 1996). Die bisher durchgeführten 
Untersuchungen zur Identifizierung 
von so genannten Kanditatengenen, 
also Genen, die die Disposition zur 
Depression „codieren“, waren bisher 
ohne eindeutiges Ergebnis. Ferner 
spielen biochemische Faktoren eine 
große Rolle. 
 
3.3.1 Rolle der Neurotransmitter 
 
Neurotransmitter sind die chemi-
schen Botenstoffe der Nervenzellen, 
mit deren Hilfe Impulse weitergelei-
tet werden. Verschiedene Neuronen 
speichern und schütten unterschied-
liche Neurotransmitter aus. Niedrige 
Aktivität von Noradrenalin und Sero-
tonin wurde mit unipolarer Depressi-
on in Verbindung gebracht. 
 
Bereits seit den 1950er-Jahren deu-
teten Indizien darauf hin, dass ein 
möglicher Faktor bei Depression 
niedrige Noradrenalinaktivität im 
Gehirn sein könnte. Zum einen ent-
deckte man, dass Reserpin, ein Me-
dikament gegen Bluthochdruck, bei 
manchen Menschen Depression aus-
löst (Ayd 1956). Als man die Wir-
kung von Reserpin auf das Gehirn 
untersuchte, stellte sich heraus, dass 
es den Noradrenalingehalt in den 
Nervenendigungen vieler Neuronen 
herabsetzt, woraus geschlossen wur-
de, dass Depression mit geringen 
Noradrenalinkonzentrationen zu-
sammenhängen könnte. Ein zweiter 
Hinweis ergab sich aus der Entde-
ckung von Monoaminoxidase-(MAO-
)Hemmern, einer Gruppe antidepres-
siver Medikamente. Sie steigern die 
Noradrenalinkonzentrationen im Ge-
hirn. Ein drittes Indiz lieferte in den 
1950er-Jahren die Entdeckung einer 
weiteren Gruppe antidepressiver 
Wirkstoffe, der so genannten trizykli-
schen Antidepressiva. Zwar unter-
scheiden sich diese Pharmaka che-
misch von den MAO-Hemmern, doch 

die Forscher merkten bald, dass auch 
ihr Wirkmechanismus letztlich auf ei-
ner Steigerung des Noradrena-
linspiegels im Gehirn zusammenhän-
gen musste. 
 
Diese Forschungsrichtungen führten 
zu der Schlussfolgerung, dass de-
pressive Störungen auf einen niedri-
gen Noradrenalinspiegel zurückzu-
führen seien. Innerhalb weniger Jah-
re kam es zur Entdeckung, dass Se-
rotonin ganz ähnlich wie Noradrena-
lin wirkt. Die pharmakologischen Ef-
fekte ließen sich auch in Bezug auf 
Serotonin nachvollziehen. Außerdem 
befinden sich die Neuronen, deren 
Neurotransmitter das Serotonin ist, 
in denselben Gehirnregionen wie die-
jenigen, die Noradrenalin als Trans-
mitter nutzen. Aus diesen Befunden 
wurde geschlossen, dass auch ein 
Serotoninmangel depressive Störun-
gen auslösen kann. 
 
Über Jahre war man der Ansicht, 
dass niedrige Aktivität einer der bei-
den Neurotransmittersysteme aus-
reiche, um eine Depression zu verur-
sachen. Heute geht man eher von 
einer Störung im Gleichgewicht der 
Funktionsweisen der unterschiedli-
chen Transmittersysteme aus. So 
scheint die Interaktion von unter-
schiedlichen Transmittersystemen 
und deren Zusammenspiel, nicht nur 
ein einzelnes System, zur Depression 
zu führen. Die Untersuchungen legen 
nahe, dass bei Depressiven das 
Gleichgewicht der Aktivität von Sero-
tonin, Noradrenalin, Dopamin und 
Azetylcholin gestört ist. Des Weite-
ren wird dem endokrinen (hormonel-
len) System bei Depression eine Rol-
le zugeschrieben. Bei unipolarer De-
pression wurde ein hoher Korti-
solspiegel nachgewiesen. Kortisol ist 
ein Hormon, das von der Nebennie-
renrinde bei Belastungen abgegeben 
wird. Ein anderes mit Depression in 
Verbindung gebrachtes Hormon ist 
Melatonin.  
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4. Symptomatik 
 

 
Die Stimmung der meisten Menschen 
wechselt. Gefühle wie Heiterkeit oder 
Traurigkeit sind verständliche Reak-
tionen auf alltägliche Ereignisse; sie 
ändern sich rasch, ohne dass davon 
der Grundtenor des Lebens beein-
flusst würde. Bei Menschen mit af-
fektiven Störungen dagegen besteht 
meist eine sehr dauerhafte Stim-
mungslage, die alle ihre Interaktio-
nen mit der Welt färbt und ihr übli-
ches Erleben und Verhalten stört. 
Diesen Menschen werden praktisch 
alle Handlungen von ihrer alles be-
herrschenden Stimmung diktiert. 
Depression und Manie sind die domi-
nierenden Emotionen bei affektiven 
Störungen. Depression ist ein Zu-
stand der Niedergeschlagenheit und 
Traurigkeit, in dem das Leben trost-
los und seine Anforderungen uner-
füllbar erscheinen. Manie, der Ge-
genpol der Depression, ist ein Zu-
stand schier unerschöpflicher Hoch-
stimmung oder zumindest rastloser 
Energie, in dem die Betroffenen die 
übertriebene Überzeugung hegen, 
die Welt liege ihnen zu Füßen. Die 

meisten Menschen mit einer affekti-
ven Störung leiden ausschließlich an 
Depression. Dieses Muster bezeich-
nen wir als unipolare Depression. Die 
Betroffenen haben keine Manie in der 
Vorgeschichte und kehren zu einer 
normalen oder fast normalen Stim-
mungslage zurück, wenn sich ihre 
Depression aufhellt. Andere haben 
Phasen von Manie, die mit depressi-
ven Phasen abwechseln; dieses Mus-
ter heißt bipolare Störung oder ma-
nisch-depressive Störung. 
 
4.1 Depression in der Wahr-

nehmung der Öffentlichkeit 
 
Die affektiven Störungen haben das 
Interesse der Menschen immer ge-
fesselt, teilweise deswegen, weil so 
viele prominente Menschen an ihnen 
litten. Die Bibel berichtet von den 
schweren Depressionen Nebukadne-
zars, Sauls und Moses'. Königin Vic-
toria von England und Abraham Lin-
coln hatten offenbar wiederholt De-
pressionen. Auch Künstler wie Georg 
Friedrich Händel, Chopin, Ray 
Charles, Virginia Woolf litten an De-
pression und manchmal Manie (And-
reasen 1980). Ernest Hemingway 
und seine Enkelin Margaux sind ein 
plastisches Beispiel für die familiäre 
Belastung mit Depressionen, sie ver-
übten am gleichen Tag Suizid. Ro-
bert Schumann ist ein prominenter 
Betroffener einer bipolaren Störung. 
Auch in jüngster Vergangenheit ist 
wiederholt von Depressionen berich-
tet worden, Sebastian Deisler, Kurt 
Cobain oder Reinhold Messner, um 
nur einige Bespiele zu nennen, wa-
ren von depressiven Störungen be-
troffen. Die Misere dieser berühmten 
Gestalten teilen Millionen. Die wirt-
schaftlichen Folgen dieser Störungen 
(Kosten von Behandlung, Klinikauf-
enthalten, Arbeitsausfall) sind im-
mens. 
 

 



Aktuelle Erkenntnisse zur Therapie der Depression 

Ergotherapie bei depressiven Erkrankungen  - 25 - 

 
 
 
Abraham Lincoln war einer der vielen 
Politiker, die an depressiven Episo-
den litten. 1841 schrieb er an einen 
Freund: „Ich bin jetzt der unglück-
lichste Mensch, der lebt. Wenn das, 
was ich empfinde, in der gesamten 
menschlichen Familie gleich verteilt 
wäre, gäbe es nicht ein fröhliches 
Gesicht auf Erden." 
 
4.2 Emotionale Symptome 
 
Die meisten depressiven Menschen 
sind extrem traurig und niederge-
schlagen. Sie beschreiben ihre 
Stimmung mit „miserabel", „leer" 
und „ganz unten". Sie geben an, sie 
könnten sich kaum an etwas freuen 
und hätten keinen Sinn mehr für 
Humor. Manche depressiven Men-
schen empfinden auch Angst, Wut 
oder Nervosität. Dieses Meer von E-
lend kann sich in häufigem Weinen 
äußern. 
 
4.3 Motivationale Symptome 
 
Depressive Menschen verlieren ge-
wöhnlich das Interesse an ihren ge-

wohnten Aktivitäten. Fast alle berich-
ten von einem Mangel an Antrieb, 
Unternehmungslust und Spontanei-
tät. Meist müssen sie sich zwingen, 
zur Arbeit zu gehen, sich mit Freun-
den zu unterhalten, zu essen oder 
sexuell aktiv zu sein. Aaron Beck be-
zeichnete diesen Zustand als „Läh-
mung des Willens". 
 
4.4 Verhaltenssymptome 
 
Das Aktivitätsniveau depressiver 
Menschen fällt gewöhnlich drama-
tisch ab. Sie verbringen mehr Zeit 
alleine und bleiben unter Umständen 
lange im Bett. Depressive Menschen 
bewegen sich auch oft langsam und 
zögernd, und ihre Sprache kann sich 
verlangsamen, leise und monoton 
werden. 
 
4.5 Kognitive Symptome 
 
Depressive Menschen haben ein aus-
gesprochen negatives Selbstbild. Sie 
halten sich für unzulänglich, nicht 
begehrenswert und minderwertig. 
Depressive Menschen beschuldigen 
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sich selbst für fast jedes negative 
Ereignis, sogar für Dinge, die nichts 
mit ihnen zu tun haben; positive 
Leistungen dagegen schreiben sie 
sich selten selbst zu. Ein anderes 
kognitives Symptom der Depression 
ist eine negative Sicht der Zukunft. 
Depressive Menschen sind gewöhn-
lich überzeugt, dass nichts je besser 
werden wird. Sie erwarten das 
Schlimmste und neigen daher zur 
Untätigkeit. Dieses Gefühl der Hoff-
nungslosigkeit macht Depressive 
auch besonders anfällig für suizidales 
Denken. Menschen mit Depression 
klagen häufig darüber, dass sich ihre 
geistigen Fähigkeiten verschlechter-
ten. Sie fühlen sich verwirrt, haben 
ein schlechtes Gedächtnis, lassen 
sich leicht ablenken und können 
nicht einmal kleine Probleme lösen. 
Mehrere Laboruntersuchungen erga-
ben, dass depressive Probanden eine 
schlechtere Leistung bei Tests des 
Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit 
und des logischen Folgerns als nicht 
depressive zeigen. Depression ist in 
zahlreichen Fällen mit kognitiver Be-
einträchtigung assoziiert. 
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass 
schwer Depressive unter Gedächtnis-
störungen leiden (episodisches Ge-
dächtnis ist gestört). In fMRI Studien 
(funktionelle Kernspintomographie) 
zeigt sich eine Unterstimulation im 
Sprachzentrum, als Ausdruck einer 
reduzierten Flüssigkeit der Sprache. 
Die psychomotorische Geschwindig-
keit und die exekutiven Funktionen 
können beeinträchtigt sein. Diese 
kognitiven Beeinträchtigungen kön-
nen zur Beeinträchtigung in den ADL, 
sie können aber auch zu einer Ver-
schlechterung der Therapiefähigkeit 
(Umstrukturierung etc.) führen, da 
die Patienten für die kognitive The-
rapie nicht zugänglich sind. Die Stö-
rungen können so ausgeprägt sein, 
dass sich die Differenzialdiagnose 
der Demenz stellt, man spricht auch 
von depressiver Pseudodemenz. Aus 

diesen Aspekten ergeben sich zahl-
reiche Ansätze für ergotherapeuti-
sche Behandlung. 
 
4.6 Somatische Symptome  
 
Depression ist häufig begleitet von 
körperlichen Symptomen wie Kopf-
schmerzen, Verstopfung, Benom-
menheit, unangenehmen Empfin-
dungen in der Brust und allgemeinen 
Schmerzen. Viele Depressionen wer-
den anfangs sogar als medizinische 
Komplikationen fehldiagnostiziert. 
Appetit- und Schlafstörungen sind 
besonders verbreitet. Depressive 
Menschen schlafen insgesamt ge-
wöhnlich weniger als andere und wa-
chen während der Nacht öfter auf. 
Am anderen Ende des Spektrums 
finden sich jedoch einige wenige, die 
übermäßig viel schlafen und essen. 
 
4.7 Diagnosekriterien 
 
Zur Diagnose einer depressiven Epi-
sode müssen nach der ICD-10 (In-
ternational Classification of diagno-
sis) bestimmte Symptome vorliegen, 
je nachdem wie viele dieser Sym-
ptome gegeben sind, wird der 
Schweregrad der Störung gemessen. 
Die wichtigsten Symptome sind hier 
aufgelistet: 
 
Kardinalsymptome (zwei von drei 
müssen gegeben sein) 
 
• Depressive Stimmung 
• Verlust von Interesse oder Freu-

de 
• Verminderter Antrieb / Erhöhte 

Ermüdbarkeit 
 
Assoziierte Symptome 
 
• Verminderte Konzentration 
• Vermindertes Selbstwertgefühl 

oder Selbstvertrauen 
• Schuldgefühle 
• Gefühle von Wertlosigkeit 
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• Negative & pessimistische Zu-
kunftsperspektiven 

• Suizidgedanken, erfolgte Selbst-
verletzung oder Suizidhandlun-
gen 

• Schlafstörungen 
• Verminderter Appetit 
 
Depression mit somatischen 
Symptomen (Somatisches Syn-
drom)  
 
• Interessenverlust oder Verlust 

der Freude an normalerweise an-
genehmen Aktivitäten 

• Mangelnde Fähigkeit, auf eine 
freundliche Umgebung oder freu-
dige Ereignisse emotional zu re-
agieren 

• Frühmorgendliches Erwachen; 
zwei oder mehr Stunden vor der 
gewohnten Zeit 

• Morgentief 
• Beobachtbare psychomotorische 

Hemmung oder Agitiertheit 
• Deutlicher Appetitverlust 
• Gewichtsverlust, häufig mehr als 

5 % des Körpergewichts im ver-

gangenen Monat 
• Deutlicher Libidoverlust 
 
4.8 Verlaufsformen 
 
Depressionen oder depressive Stö-
rungen können einen sehr unter-
schiedlichen Verlauf nehmen. Sie 
können als einmaliges Ereignis im-
ponieren, wiederkehrend auftreten, 
sich mit Manien abwechseln oder 
chronifizieren. Die Grafik stellt die 
unterschiedlichen Formen in der zeit-
lichen Verlaufsform dar. Die unipola-
ren Störungen überwiegen zahlen-
mäßig die bipolaren Störungen deut-
lich. Bei etwa einem Fünftel der Pati-
enten, die an häufiger wiederkeh-
renden Depressionen leiden, treten 
im Krankheitsverlauf irgendwann 
einmal manische oder hypomanische 
Episoden hinzu. Bipolare Störungen 
beginnen sehr häufig mit einer Ma-
nie, nach zwei depressiven Episoden 
ohne Manie beträgt die Wahrschein-
lichkeit nur noch 10 %, dass im Ver-
lauf eine bipolare Störung resultiert. 
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Im Durchschnitt manifestiert sich die 
Krankheit früher als bei den unipola-
ren Verläufen. Im Gegensatz zu uni-
polaren bestehen bei bipolaren Stö-
rungen keine Unterschiede in der Er-
krankungshäufigkeit zwischen den 
Geschlechtern.  
 
Das Lebenszeitrisiko, an einer bipola-
ren Störung zu erkranken, wird auf-
grund umfangreicher Studien mit 1 
bis 2 % angegeben. Der Verlauf bi-
polarer Erkrankungen ist in der Regel 
ungünstiger als der unipolarer Stö-
rungen. Im Durchschnitt erleiden die 
Patienten im Laufe des Lebens 8 
manische bzw. depressive Episoden. 
Depressive Krankheitsphasen sind 
aber wesentlich häufiger, sie bilden 
den „Löwenanteil“ der Schübe. 
 
Etwa 5 - 15 % der Betroffenen ent-
wickeln im Laufe eines Jahres min-
destens vier Episoden, man spricht 
dann von „rapid cycling". Dies ist mit 
einer besonders ungünstigen Prog-
nose verbunden. Patienten mit bipo-
laren Erkrankungen haben wesent-
lich häufiger psychotische Symptome 
(in 50 % der Fälle). 
 
Die Suizidhäufigkeit bipolar erkrank-
ter Patienten liegt mit 15-30 % noch 
über der unipolarer wiederkehrender 
Depressionen. Ausschließlich mani-
sche Episoden treten nur selten auf. 
Unipolare Manien stellen etwa 5 % 
der affektiven Erkrankungen dar. Die 
Patienten haben häufig wegen des in 
der manischen Episode vornehmlich 
positiven Lebensgefühls nur eine be-
grenzte Behandlungsbereitschaft.  
 
 
5. Therapie 
 
5.1 Einteilung der Therapiefor-

men 
 
Zur Behandlung der Depression lie-
gen unterschiedliche Ansätze vor. Je 
nach Schwergrad und Erkrankungs-

stadium kommen verschiedene Stra-
tegien zum Einsatz, durchaus auch in 
kombinierter Form. Grundsätzlich 
sind zu unterscheiden: 
 
• Supportive Therapie 
 
• Psychotherapie 

o Verhaltenstherapie, kognitive 
Therapie 

o Interpersonelle Psychotherapie 
o Tiefenpsychologische und ana-

lytische Verfahren  
o Gesprächstherapie 

 
• Pharmakotherapie 
 
• Andere somatische Therapien 

o Schlafentzugstherapie 
o Elektrokonvulsionstherapie 
o repetitive Transkranielle Mag-

netstimulation (rTMS) (kontro-
verse Befunde) 

o Vagusstimulation (noch im Ver-
suchsstadium) 

o Lichttherapie (belegt für Win-
terdepression) 

o Tiefe Hirnstimulation (im Stadi-
um klinischer Studien) 

 
5.2 Allgemeine Therapieprinzi-

pien 
 
Als wichtigstes Behandlungsziel wird 
die Remission der akuten Sympto-
matik angestrebt, außerdem soll der 
Wiederkehr der Symptomatik vorge-
beugt und Rückfälle bzw. Wiederer-
krankungen verhindert werden. 
 
Die Aufstellung eines Behandlungs-
planes, die Planung und Integration 
aller Behandlungsschritte in Abspra-
che mit dem Patienten, eventuell 
seinen Angehörigen und den beteilig-
ten Berufsgruppen ist eine wichtige 
Voraussetzung für einen möglichst 
raschen Behandlungserfolg.  
 
Die folgenden Elemente des Behand-
lungsplanes und des „psychiatrischen 
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Managements" sind zu berücksichti-
gen (nach Leitlinien der DGPPN): 
 
• Therapeutisches Bündnis 
• Psychoedukation 
• Vermittlung von Hoffnung und 

Entlastung 
• Förderung der Compliance 
• Geregelte Ruhe / Aktivitäts-

rhythmus 
• Kontrolluntersuchungen, Anpas-

sung der Behandlung 

• Entwicklung von Bewältigungs-
strategien 

• Verhinderung krankheitsbeding-
ter voreiliger Aktivitäten zur Ver-
änderung der Lebenssituation. 

 
In der Behandlung von Depressionen 
unterscheidet man im zeitlichen Ver-
lauf unterschiedliche Behandlungs-
phasen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Krankheitsphasen und Be-

handlungsziele (Nach Leitli-
nie der DGPPN) 

 
• Akutbehandlung (bis zur Remis-

sion): 
 

o Etablierung der therapeuti-
schen Beziehung 

o Psychoedukation 
o Compliancesicherung 
o Verhinderung von Eigen- 

und/oder Fremdgefährdung 
o Möglichst rasche Remission 

der depressiven oder mani-
schen Symptomatik durch 
Pharmako- und/oder Psycho-
therapie (und evtl. weitere 
therapeutische Maßnahmen) 

o Einleitung flankierender sozio-
therapeutischer Maßnahmen. 

 
• Erhaltungstherapie (ca. 6 Monate 

bis zur Gesundung / Wiederher-
stellung) 

 
o Festigung der therapeutischen 

Beziehung 
o Sicherung der Compliance 
o Fortführung der Pharmako- 

oder Psychotherapie 
o Befundkontrolle, Früherken-

nung und Frühintervention bei 
drohenden Rückfällen. 

 
• Rezidivprophylaxe (ggf. über 

Jahre) 
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o Indikation: > zwei depressive 
Episoden innerhalb von 5 Jah-
ren bzw. eine manische Phase 
relevanten Schweregrades 

o Aufrechterhaltung der thera-
peutischen Beziehung 

o Sicherung der Compliance 
bzw. der rezidivprophylakti-
schen Medikation 

o Befundkontrolle, Früherken-
nung und Frühintervention bei 
drohender Wiedererkrankung 

o Aufrechterhaltung eines gere-
gelten Ru-
he/Aktivitätsrhythmus. 

 
Ob die Behandlung im ambulanten 
oder stationären Rahmen erfolgt 
hängt im Wesentlichen vom Ausprä-
gungsgrad der Depression und dem 
sozialen Umfeld des Patienten ab. 
Eine stationäre Behandlung ist in der 
Regel bei Suizidalität und sonstiger 
Eigengefährdung, Fremdgefährdung, 
drohender Verwahrlosung durch 
mangelnde häusliche Pflege oder bei 
gravierenden psychosozialen Prob-
lemen indiziert. Eine Behandlung in 
der Tagesklinik kann bei fehlendem 
sozialem Netzwerk oder bei man-
gelnder Möglichkeit einer ausrei-
chenden ambulanter Versorgung 
sinnvoll sein. Sobald der Schwere-
grad der Depression eine mittel-
schwere Ausprägung übersteigt, soll-
te die Behandlung durch einen Fach-
arzt erfolgen. Ebenso wenn Manien 
oder affektive Mischzustände, suizi-
dale Gefährdung oder Therapieresis-
tenz vorliegen.  
 
5.4 Psychotherapie 
 
5.4.1 Die Kognitive Verhaltens-

therapie (KBT)  
 
Die KBT wurde in den 1970er Jahren 
entwickelt. Maßgeblicher Protagonist 
war Aaron Beck (Bild), der das Ver-
fahren etablierte. Die KBT ist das am 
besten untersuchte Psychotherapie-
verfahren und ist in seiner Wirksam-

keit zur Behandlung von Depressio-
nen sehr gut belegt. Der Kerngedan-
ke basiert auf der These, dass de-
pressive Symptome durch verzerrte 
kognitive Wahrnehmung (dysfunkti-
onale Annahmen) als Resultat frühe-
rer Lernprozesse entstehen. Solche 
Annahmen können Jahre lang ver-
borgen bleiben bis sie durch Um-
welteinflüsse aktiviert werden. Denk-
schemata sind kognitive Strukturen, 
die im Langzeitgedächtnis hinterlegt 
sind und durch lebenslanges Lernen 
entstehen. Aus Schemata können 
sich automatisierte Gedanken entwi-
ckeln. 
 
Studien haben belegt, dass die KBT 
anderen Psychotherapieverfahren 
überlegen ist und gleich wirksam ge-
genüber der Therapie „as usual“, al-
so der pharmakologsichen Therapie. 
Allerdings kamen nicht alle Studien 
zu diesem Ergebnis (Fluoxetin (Anti-
depressivum) allein verglichen mit 
Fluoxetin in Kombination mit KBT 
waren gleich wirksam (Thase, Fried-
mann, Berman). Es gibt auch Stu-
dien, die belegen dass KBT in der 
Prophylaxe wiederkehrender depres-
siver Episoden wirksam ist, es ist 
aber unklar, wie lange der Effekt an-
hält.  
 
5.4.2 Interpersonelle Psychothe-

rapie (IPT) 
 
IPT wurde von Klerman und Wies-
mann in den USA entwickelt. Das 
Verfahren ist heute ebenfalls gut un-
tersucht 
und etab-
liert. Das 
Verfahren 
legt den 
Fokus auf 
die Umge-
bung des 
Patienten 
und seine 
wichtigsten 
Beziehun-
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gen. Die Therapie geht von der The-
se aus, dass Depression im Umfeld 
interpersoneller Beziehungen ent-
steht. Der Fokus liegt also auf aktu-
ellen weniger auf vergangenen The-
men und bezieht sich eher auf inter-
personelle denn innerpsychische Be-
ziehungen. Die NICE Guidelines (Bri-
tische Leitlinien) sehen keinen signi-
fikanten Unterschied zwischen KBT 
und IPT. Es gibt nicht ausreichend 
Studien über den Wert der IPT in der 
Rückfallpropyhlaxe – eine Untersu-
chung zeigt, dass bei Frauen mit re-
mittierender Depression, die auf eine 
Monotherapie nicht ansprachen eine 
Kombi aus Medikation und IPT sehr 
effektiv war (Frank et al, J clin psych 
2000). Weitere Studien zeigen die 
Überlegenheit einer Kombination aus 
Pharmakotherapie (Sertralin und 
IPT) gegenüber IPT alleine. 
 
5.4.3 Problemlösetraining, Psy-

choedukation 
 
Sie haben sich ebenfalls als wirksam 
erwiesen (mit und ohne Medikation). 
Allerdings wurden diese Verfahren 
häufig für Dysthymie oder minor de-
pression untersucht, also bei weniger 
schweren Fällen.  
 
5.5 Therapie mit Psychophar-

maka 
 
Eine Therapie mit einem Antidepres-
sivum muss (nach Möglichkeit als 
Monotherapie) immer bei schwerer 
depressiver Episode oder chronischer 
depressiver Episode erfolgen. Bei ei-
nem schlechten Ansprechen des Pa-
tienten auf alleinige Psychotherapie 
sollte ebenfalls eine Behandlung mit 
Antidepressiva erfolgen. Patienten 
mit einer mittelschweren bis schwe-
ren Depression sollten medikamen-
tös behandelt werden, unabhängig 
davon ob gleichzeitig eine Psycho-
therapie erfolgt. Patienten mit einer 
leichten bis mittelschweren Depres-
sion, die eine alleinige Psychothera-

pie als erste Behandlung bevorzu-
gen, können auch mit dieser Option 
behandelt werden. Eine alleinige 
psychotherapeutische Behandlung ist 
bei leichter Symptomatik indiziert, 
nach den NICE-Guidelines sollte hier 
keine medikamentöse Behandlung 
erfolgen, Bei mittelschwerer Sym-
ptomatik kann man es in Erwägung 
ziehen, zunächst psychotherapeu-
tisch zu behandeln. Die Pharma-
kotherapie unipolarer depressiver 
Störungen in der Akuttherapie er-
folgt mit Antidepressiva: 
 
• Tri- und tetrazyklische Antidepres-

siva 
• SSRI, SSNRI 
• MAO-Inhibitoren 
• Atypische und neue Antidepressi-

va. 
 
Die grundsätzliche Wirksamkeit der 
Antidepressiva beruht auf dem Me-

chanismus, dass die Konzentration 
bestimmter Neurotransmitter im 
Nervensystem, genauer der Synapse 
erhöht werden soll. Sie wirken über-
wiegend über Serotonin und No-
radrenalin. Die Wirkung kann darauf 
beruhen, dass die Transmitter weni-
ger stark von Enzymen abgebaut 
werden (MAO-Hemmer) oder dass 
die Aufnahme der Transmitter in die 
Zellen gebremst wird und diese dann 
länger an der Synpase wirken kön-
nen.  
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5.5.1 Tricyclica 
 
Imipramin (Tofranil®) war der erste 
moderne Arzneistoff zur Behandlung 
von Depressionen überhaupt, es 
wurde zum Prototypen einer ganzen 
Klasse von Psychopharmaka, den tri-
cyclischen Antidepressiva. Der Ent-
wickler war Roland Kuhn, der das 
Medikament für den schweizerischen 
Konzern Geigy entwickelte. Die 
Markteinführung erfolgte 1958. Als 
Antidepressivum war es eine Zufalls-
entdeckung: Es sollte als Neurolepti-
kum bei Schizophreniekranken ein-
gesetzt werden. Bei der klinischen 
Erprobung stellte man fest, dass es 
für diesen Zweck untauglich war, je-
doch gegen die depressiven Sym-
ptome der Psychosekranken gut 
wirkte. Lange Zeit waren die Tricycli-
ca die einzigen medikamentösen 
Therapieoptionen. Sie zeigen eine 
gute antidepressive Wirksamkeit, 
teilweise sind sie auch sehr gut bei 
Zwangsstörungen (Clomipramin) 
wirksam. Es gibt sowohl antriebstei-
gernde, als auch eher sedierende 
Tricyclica, sodass hier therapeutische 
Wahlmöglichkeiten je nach Syndrom 
vorliegen. Im Gegensatz zu moder-
nen Antidepressiva sind sie auch in 
intravenöser Form applizierbar und 
dazu noch sehr preiswert (Amitripty-
lin 75mg, 20 Stk. 14,17 Euro). Die 
lange klinische Erfahrung, die mit 
diesen Substanzen vorliegt, ermög-
licht eine gute Einschätzung über 
Nutzen und Risiken der Therapie. 
Aber die Tricyclica haben auch nega-
tive Eigenschaften. Sie wirken mitun-
ter zu stark sedierend. Sie haben ei-
ne Reihe unangenehmer Nebenwir-
kungen. Sie führen zu Erektionsstö-
rungen, fördern den Appetit zu stark, 
was zu erheblicher Gewichtszunahme 
führen kann, in hohen Dosen sind sie 
extrem toxisch (CAVE: Suizid!) und 
sie können zu Herzrhythmusstörun-
gen führen. Mundtrockenheit und 
Obstipation sind sehr häufige Ne-
benwirkungen. Bei alten Menschen 

können sie ein Delir und Verwirrtheit 
hervorrufen. Es gab also viele Grün-
de neue Antidepressiva zu entwi-
ckeln.  
 
5.5.2 SSRI/SSNRI 
 
Fluoxetin (Fluctin® D, Prozac® USA) 
war das erste Antidepressivum der 
Klasse der Selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Es 
wurde 1975 vom Pharmakonzern E. 
Lilly entwickelt. Erster Arzneistoff der 
neuen Antidepressiva-Generation der 
SSRI. Es sorgte in den ersten Jahren 
nach seiner Markteinführung (USA 
1988 / Deutschland 1990) für Auf-
merksamkeit. Seither gab es über 54 
Millionen Verschreibungen. Inzwi-
schen wurden die Substanzen noch 
weiter entwickelt um ihre Wirksam-
keit an verschiedenen Transmitter-
systemen im Nervensystem zu er-
möglichen, so entstanden die Selek-
tiven Noradrenalin- und Serotonin-
wiederaufnahmehemmer. Sie haben 
(zumindest in der Theorie) eine brei-
tere Wirksamkeit. Sie sind auch bei 
Angststörungen zur Behandlung zu-
gelassen und auch besonders bei 
Schmerzpatienten (somatoforme 
Störungen) gut wirksam. Aber die 
Medikamente sind sehr teuer. Z. B. 
kosten 28 Kps. Cymbalta60mg 63,17 
Euro. SSRI und SSNRI steigern den 
Appetit weniger und führen seltener 
zu Mundtrockenheit. Sie sind nicht 
oder weniger sedierend. Allerdings 
machen sie am Anfang der Behand-
lung oft innere Unruhe, was eine ad-
juvante Behandlung mit einem Beru-
higungsmittel erfordern kann. Kopf-
schmerzen und Magen-Darm-
Beschwerden gehören zu den häu-
figsten Nebenwirkungen. Sie sind 
aber kardial deutlich besser verträg-
lich und weniger toxisch.  
 
5.5.3 MAO-Hemmer 
 
Die MAO-Hemmer hemmen die bio-
logische Aktivität des Enzyms „Mo-
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noaminooxidase“. Dieses Enzym baut 
die Neurotransmitter ab, zerlegt sie 
in ihre BEstandteile. Es gibt heute 
noch zwei Präparate: Moclobemid 
(Aurorix®) und Tranylcypromin 
(Jatrosom®). Tranylcypromin hat 
den Nachteil, dass es die Aktivität 
des Enzyms irreversibel hemmt, da-
her sind besondere Vorsichtsmaß-
nahmen mit dem Medikament zu be-
achten und es darf mit zahlreichen 
Arzenimitteln nicht kombiniert wer-
den. Insgesamt spielen diese Sub-
stanzen keine sehr große Rolle mehr. 
 
 
5.6 Sonstige Therapieformen 
 
5.6.1 Schlafentzug, Schlafpha-

senvorverlagerung 
 
In den 60er Jahren wurde von dem 
Tübinger Psychiater Schulte die 
Schlafentzugsbehandlung in die De-
pressionstherapie eingeführt. Er be-
obachtete bei seinen Patienten, dass 
eine durchwachte Nacht zu einer vo-
rübergehenden eindrucksvollen Bes-
serung der Stimmung führen kann. 
Eine Metaanalyse aller vorliegenden 
Untersuchungen zum Schlafentzug 
erbrachte, dass etwa 60 % aller de-
pressiven Patienten nach einer 
durchwachten Nacht am darauffol-
genden Tag eine deutliche Besserung 
erleben. Der positive Effekt einer 
durchwachten Nacht spricht dafür, 
dass Schlaf bei vielen depressiv Er-
krankten seinen regenerativen Effekt 
verloren hat und sogar die Depressi-
on verschlechtert. Dies wird insbe-
sondere deutlich, wenn Patienten 
nach einem erfolgreichen Schlafent-
zug am darauffolgenden Tag einen 
Kurzschlaf machen. Bereits ein etwas 
mehr als 10-minütiger Schlaf, v. a. 
morgens kann zu einem deutlichen 
Rückfall in die Depression führen. 
Am Nachmittag und in der ersten 
Nachthälfte scheint Schlaf dagegen 
nicht depressionsintensivierend zu 
wirken. Der Nachteil der Schlafent-

zugsbehandlung ist die hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass die Patienten in 
der folgenden Nacht einen Rückfall in 
die Depression erleben. Deswegen 
ist die klinische Bedeutung des 
Schlafentzugs begrenzt. Er kann ein-
gesetzt werden, wenn man zu Be-
ginn einer Behandlung mit antide-
pressiven Medikamenten, die Zeit-
spanne bis zum Auftreten des medi-
kamentös bedingten antidepressiven 
Effekts überbrücken möchte. Bei Pa-
tienten, die unter Antidepressiva nur 
eine Teilremission erlebten, kann ein 
Schlafentzug oder auch eine Serie 
von Schlafentzügen, etwa dreimal 
pro Woche, zu einer Remission füh-
ren.  
 
5.6.2 Transkranielle Magnetsti-

mulation 
 
Die transkranielle Magnetstimulation 
ist bereits seit Jahren ein etabliertes 
diagnostisches Instrument zur Mes-
sung Motorisch evozierter Potenziale 
in der Neurologie. Die Methode findet 
ein zunehmendes Interesse im Rah-
men der Forschung, insbesondere in 
Kombination mit fMRI. Nach anfäng-
licher Begeisterung über therapeuti-
sche Möglichkeiten („nicht invasive 
EKT“) hat sich aber inzwischen eine 
eher ernüchternde Studienlage her-
ausgestellt. Die Abnahme der Effekt-
stärke in den letzten Studien kann 
aber durchaus auch der Studienkon-
zeption geschuldet sein (inadäquate 
Verblindung). Die Methode bleibt a-
ber als experimentell einzuschätzen. 
Das Hauptrisiko besteht in der In-
duktion epileptischer Anfälle. Aller-
dings gibt es Überlegungen Anfälle 
magnetisch auszulösen (mögliche 
Vorteile gegenüber EKT – weniger 
kognitive Nebenwirkungen), es ist 
aber problematisch Anfälle reliabel 
mit dem Verfahren auszulösen. 
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5.6.3 Elektrokrampftherapie - 
EKT 

 
Die Elektromkrampftherapie ist das 
effektivste Therapieverfahren zur 
Behandlung von Depression, insbe-
sondere wenn psychotische Sym-
ptome mit vorliegen. Dies ist durch 
zahlreiche Studien belegt, auch wenn 
immer wieder negativer Darstellun-
gen in der Öffentlichkeit erfolgen. 
Der Einsatz bleibt aber als „ultima 
ratio“ zu betrachten, da es sich um 
ein invasives Verfahren mit Narkose-
risiko handelt. Die Hauptrisiken sind 
das allgemeine Narkoserisiko und 
Gedächtnisstörungen, die überwie-
gend als vorübergehende antero- 

und retrograde Amnesie imponieren. 
Höhergradige Störungen oder gar – 
wie von der Antipsychiatriebewegung 
immer wieder behauptete - dauer-
hafte Störungen wie Intelligenzver-
lust, Hirnschädigungen etc. treten 
nicht auf. Die Effekte sind nicht von 
großer Dauer. Eine Kombination mit 
Pharmakotherapie ist notwendig. 
 
5.6.4 Lichttherapie 
 
Lichttherapie ist nur bei einer Son-
derform, der saisonalen, rezidivie-
renden Depression wirksam.  
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Verhaltenstherapeutische Ansätze bei  
Depressionserkrankungen 
 
 
 
Wolfgang H. Strauss 
(modifizierte Fassung des Vortrags gehalten auf der Fachtagung Ergotherapie bei 
depressiven Störungen am 3.12.2009 in Düsseldorf) 
 
 
 
Wenn man sich mit dem Thema De-
pressionen beschäftigt, gibt es eine 
gute und eine schlechte Nachricht. 
Die schlechte ist, dass jeder von uns, 
je nachdem welche Lebensereignisse 
ihn treffen, depressiv werden kann. 
Das schlimmste Lebensereignis, das 
bis zu 90% von uns in Depressionen 
stürzen könnte, ist der Tod des eige-
nen Kindes. Die positive Nachricht 
ist, dass bis zu 80% aller Depressi-
ven auch ohne spezifische Behand-
lung innerhalb von 2 Jahren remittie-
ren (Antonuccio et al., 1996). Dies 
Phänomen, dass es zu Besserungen 
ohne spezifische Therapie kommt, 
nennt man Spontanremission. Schon 
Voltaire hat gesagt, dass die Aufgabe 
des Arztes darin bestehe, den Pati-
enten solange zu amüsieren, bis ihn 
die Natur geheilt habe. Ziel der the-
rapeutischen Maßnahmen muss es 
also sein, dem Patienten zu einer 
schnelleren und effektiveren Besse-
rung zu verhelfen, die über das Maß 
der Spontanheilung hinausgeht. 
 
Von den jährlich circa 4 Millionen be-
handlungsbedürftigen Depressionen 
in Deutschland, wird nach Angaben 
des Kompetenznetzwerkes Depressi-
on jedoch nur 6 bis 9 % suffizient 
behandelt, was auf einen deutlichen 
Optimierungsspielraum hinweist. 
Dies ist umso dringlicher, da Depres-
sionen als die Erkrankung mit dem 
größten Ausmaß globaler Bürde, ei-
nem Index aus Häufigkeit der Er-
krankung, Erkrankungsjahren pro 

Bevölkerung, gewichtet mit der 
Schwere der Beeinträchtigung, von 
allen Erkrankungen ist.  
 
Genetische Einflüsse erklären nur  
16 % der Varianz bei Depressionen, 
Lebenserfahrungen stellen den sta-
tistisch wichtigsten Einfluss auf die 
Entstehung depressiver (Erst-) Er-
krankungen dar. Trotz dieser Zahlen 
wird Depression oft nur als medizini-
sche Erkrankung angesehen, die 
meist psychopharmakologisch be-
handelt wird. So ist es in den letzten 
zehn Jahren zu einer Steigerung der 
Medikamentenverschreibung um  
284 % gekommen.  
 
Die Behandlung der Depression mit 
Medikamenten basiert auf dem che-
mischen Imbalanz-Modell, einer Im-
balanz von Neurotransmitter-
Substanzen wie Serotonin im Gehirn, 
einer These, die die britische Royal 
Institution of Great Britain, einer 
Vereinigung renommierter Wissen-
schaftler, kürzlich als zweitschlimms-
te Idee über den Verstand nach der 
Frontallobotomie eingestuft hat. 
Neuere Studien zeigen denn auch, 
dass der Effekt der Antidepressiva 
gegenüber Plazebo nur als ge-
ringgradig – dies trifft für leichte bis 
mittelschwere Depressionen zu - ein-
zustufen ist (Cochrane-Report, 2005, 
Moncrieff & Kirch, 2005).  
 
Angesichts der Heterogenität der af-
fektiven Syndrome ist eher davon 
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auszugehen, dass eine Vielzahl von 
Faktoren an der Entstehung und Auf-
rechterhaltung der Depression betei-
ligt sind, so dass auch die Behand-
lung multifaktoriell erfolgen sollte. 
Aus psychologischer Sicht werden 
Depressionen beispielsweise durch 
Stress, niedrige Raten positiver Ver-
stärkung, fehlenden Ressourcen und 
Fertigkeiten und durch die Depressi-
on erworbene verzerrte Sichtweisen 
aufrechterhalten, Faktoren, die durch 
eine entsprechende Therapie ange-
gangen werden können. Als eine der 
effektivsten Methoden hat sich dabei 
die Kognitive Verhaltenstherapie 
(KVT) herausgestellt, die auch in den 
Leitlinien zur psychotherapeutischen 
Behandlung von affektiven Störun-
gen (Hautzinger et al., 2004) an ers-
ter Stelle steht.  
 
Zu den Hauptkomponenten dieser 
Therapie gehören als Folge der auf-
rechterhaltenden Faktoren der De-
pression die Steigerung angenehmer 
Aktivitäten, die kognitive Umstruktu-
rierung depressiver Sichtweisen, die 
Verbesserung der sozialen Kompe-
tenz und die Rückfallprophylaxe. Ei-
nige dieser Faktoren sollen im fol-
genden kurz vorgestellt werden be-
sonders unter dem Aspekt, dass 
auch weitere klinische Einflussfakto-
ren wie Pflege, Musik- und Ergothe-
rapie zur Änderung dieser Faktoren 
beitragen können. 
 
Die Veränderung von Aktivitäten bil-
det gerade zu Beginn der Behand-
lung eine wesentliche ‚Intervention, 
zumal Inaktivität, Antriebslosigkeit 
und Apathie oft zu den hervorste-
chenden Symptomen depressiver Pa-
tienten gehört. 
 
Die positive Beeinflussung der Stim-
mung durch die Durchführung ange-
nehmer Aktivitäten ist Bestandteil 
menschlicher Alltagserfahrung, ob-
wohl dieser Einfluss von den Patien-
ten für den aktuellen Zustand meist 

bestritten wird. Er lässt sich jedoch , 
zumindest in Ansätzen, durch die 
angeleitete Selbstbeobachtung in Si-
tuationen größerer und geringerer 
angenehmer Aktivität auch bei de-
pressiven Patienten erfahrbar ma-
chen. Dies kann beispielsweise durch 
die Protokollierung noch vorhandener 
Aktivitäten und der zeitgleichen Ein-
schätzung der sie begleitenden 
Stimmung geschehen (z.B. auf einer 
Skala von 1 = gute Stimmung bis 10 
= sehr schlechte Stimmung. 
 
Den theoretischen Hintergrund akti-
vitätsaufbauernder Maßnahmen bil-
den so genannte Verstärker-Verlust-
Modelle. Sie gehen auf die grundle-
gende Annahme der Lerntheorie zu-
rück, dass die Konsequenzen einer 
Handlung – ob für den Handelnden 
positiv oder negativ – die Wahr-
scheinlichkeit beeinflussen, diese o-
der ähnliche Handlungen in Zukunft 
abermals auszuführen. 
 
Der depressive Patient ist in einer Si-
tuation, in der er durch seine Inakti-
vität wenig Zugang zu Verstärkern, 
also belohnenden und anreizschaf-
fenden Handlungskonsequenzen hat. 
Dieser Zustand wird nicht selten 
durch den plötzlichen Wegfall bisher 
wirksamer Verstärker eingeleitet, 
etwa den Auszug der Kinder aus der 
elterlichen Wohnung, den Verlust ei-
nes geliebten Menschen oder einer 
geschätzten Aufgabe. Hinzu kommt, 
dass bis zum Erkrankungsbeginn gut 
funktionierende Verstärker im Rah-
men der Depression häufig ihre 
Wirksamkeit verlieren. 
Da depressive Menschen aufgrund 
ihrer Inaktivität nur eine begrenzte 
Chance haben, mit potenziellen Ver-
stärkern in Berührung zu kommen, 
besteht ein wichtiger erster Behand-
lungsschritt in der Durchbrechung 
der Passivität und dem Bemühen, 
dem häufig verspürten, aber depres-
sionsfördernden Impuls nach Rück-
zug – etwa dem Wunsch im Bett zu 
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liegen – entgegenzuwirken. Um eine 
positive Schwankung in der Stim-
mung erfahrbar zu machen, muss 
das Ausmaß geplanter Aktivitäten 
dem aktuellen Leistungsniveau des 
Patienten angepasst sein und erfolg-
reich bewältigt werden können 
 
Der Aufbau von Aktivitäten sollte 
sehr konkret mit dem Patienten be-
sprochen werden. Statt der Aufforde-
rung bis zum nächsten Kontakt ir-
gendetwas zu unternehmen, sollte 
möglichst genau geplant werden, 
wann, wo, und wie lange beispiels-
weise ein Spaziergang durchgeführt 
werden könnte und welche im Vor-
hinein absehbaren Schwierigkeiten 
dabei überwunden werden müssen. 
Beste Verstärkung erhält ein Patient, 
wenn er durch sein Handeln eine, 
wenn auch zunächst nur eben merk-
liche positive Veränderung seines 
Zustandes erleben kann (Selbstver-
stärkung).  
 
Beim Übergang auf umfangreichere 
Verhaltensweisen können neben frü-
her als angenehm erlebten Aktivitä-
ten („wieder“ Schwimmen gehen, 
„wieder“ zum Kegelclub gehen) auch 
neue Betätigungsfelder als Verstär-
kerquelle erschlossen werden. 
 
Der Patient wird angehalten, zu-
nächst Tage, dann Wochen bewusst 
zu gestalten und dabei positiv ver-
stärkende Ereignisse gezielt einzu-
planen, sodann im späteren Verlauf 
der Behandlung mit Blick auf die zu-
künftige Lebensführung auf ein aus-
geglichenes Verhältnis zwischen Ver-
gnügen und Pflichten zu achten. Die 
Aktivitäten geben dem Patienten ei-
nerseits Struktur und eine Steige-
rung korreliert mit Stimmungsver-
besserungen (Hautzinger, 1996). 
 
Ein weiterer wichtiger Faktor der 
kognitiven Verhaltenstherapie ist die 
Veränderung depressionsbedingter 
Kognitionen (Gedanken, Bewertun-

gen). Es lassen sich nahezu immer 
spezifische Wahrnehmungs- und 
Denkmuster bei Depressiven fest-
stellen, die in Verbindung mit nie-
dergedrückter Stimmung auftreten. 
Dabei ist schwer auszumachen, ob 
negative Gedanken – z.B. „ ich habe 
wieder versagt“; das ist alles meine 
Schuld“ – Ursachen depressiver 
Stimmung sind oder ob nicht die de-
pressive Stimmung ihrerseits, gewis-
sermaßen wie ein Filter im kogniti-
ven Bereich, nur negative Gedanken 
zulässt. 
 
Die zuverlässig beobachtbare Über-
einstimmung zwischen Gedanken 
und Emotionen macht es jedoch 
möglich, die Beeinflussung der 
Stimmung über eine Änderung der 
Gedanken einzuleiten. 
 
Aus kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischer Sicht neigen depressive Men-
schen dazu, sich selbst, ihre Erfah-
rungen mit der sozialen Umwelt und 
ihre Zukunft negativ zu bewerten 
(Beck, 1976). Sie sehen überall Nie-
derlagen und Enttäuschungen. Eine 
spezifische Neigung Depressiver zu 
abwertenden Interpretationen eige-
ner Erfahrungen wird beispielsweise 
dadurch deutlich, dass Situationen, 
die eigentlich positiv eingeschätzt 
werden können, negativ beurteilt 
werden, z.B. wenn angebotene Hilfe 
durch Mitmenschen nicht als Freund-
lichkeit, sondern als Zeichen eigener 
persönlicher Schwäche oder Wertlo-
sigkeit interpretiert wird. 
 
Für den kognitiven Veränderungs-
prozess ist es notwendig, dass der 
Patient den Zusammenhang zwi-
schen Gedanken und Stimmung er-
kennt und so motiviert wird, an sei-
nen depressionsfördernden Denkge-
wohnheiten zu arbeiten.  
 
Zunächst wird es also wichtig sein, 
kritische Gedanken bei sich wahrzu-
nehmen und als für die eigene 
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Stimmung bedeutsam zu identifizie-
ren. Dies kann oft schon durch die 
Aufforderung zur Erinnerung an jün-
gere, negativ erlebte Ereignisse, a-
ber auch aufgrund angeleiteter, 
durch schriftliche Protokollierung ge-
förderte Beobachtung erreicht wer-
den. 
 
Depressiogene, handlungsbegleiten-
de Gedanken werden von den Pati-
enten oft als blitzartig ablaufende 
„automatische“ Gedanken, gegen die 
man sich nicht wehren könne, wahr-
genommen. Häufig ist es auch nötig, 
negative Gedanken im Gespräch mit 
dem Patienten aufgrund der erlebten 
Emotionen zu erschließen:“Wenn Sie 
sich genau an die Situation erinnern, 
was könnte Ihnen dann durch den 
Kopf gegangen sein?“ 
 
Grundlegendes Ziel ist es, das meist 
einseitige, realitätsferne Denken des 
Patienten im Gespräch zu disputieren 
und ihm eine andere Sicht auf die 
Dinge zu eröffnen. Eine Patientin be-
richtet beispielsweise, das im Rah-
men der Aktivitätenplanung durchge-
führte Abendessen mit eingeladenen 
Gästen sei ein totaler Misserfolg ge-
wesen, da viele Reste übrig geblie-
ben seien. Im Gespräch ergibt sich 
eine genaue Analyse der Situation, 
dass die angebotenen Essensmengen 
mehr als reichlich waren und mehr-
fach Gefallen über das Essen von 
den Gästen geäußert wurde. Nach 
der konkreten Feststellung dieser 
Tatsachen, fragt die Patientin:“ Mei-
nen Sie denn wirklich, ich habe das 
alles ganz gut gemacht?“ und wird 

nun aufgefordert, diese Frage nun-
mehr selbst zu beantworten. 
 
Es ist wenig hilfreich, dem Patienten 
Ungereimtheiten und Inkonsistenzen 
seines Wahrnehmens und Denkens 
einfach vor Augen zu führen oder zu 
erklären. Statt dessen ist oft mit ei-
ner beeindruckenden Wirkung zu 
rechnen, wenn er durch gelenktes 
Fragen in einer Art „sokratischer“ 
Gesprächführung, selbst zu neuen 
Einsichten gelangt, die ihm sein bis-
heriges Denken deutlich machen und 
positive Alternativen aufzeigen. Mög-
liche Fragen sind beispielsweise: 
„Welche Anhaltpunkte haben Sie für 
Ihre Sicht der Dinge?, Wie würde das 
jemand anderes betrachten?“. 
 
Eine besonders strukturierte, kogni-
tionsverändernde Vorgehensweise 
stellt die so genannte Mehrspalten-
technik dar, die ein sehr konzentrier-
tes Arbeiten an den Sichtweisen des 
Patienten ermöglicht. In einer ersten 
Phase werden zunächst drei Spalten 
mit den Überschriften „Auslösendes 
Ereignis“, „Gefühl“ und „Automati-
scher Gedanke“ im Hinblick auf die 
vom Patienten erlebten Ereignisse 
ausgefüllt. Nachdem der Zusammen-
hang von Stimmung und Gedanken 
nachvollziehbar ist, werden bei wei-
teren Bearbeitungen zwei weitere 
Spalten mit den Überschriften „ratio-
nale Entgegnung“ und „Ergebnis“ 
hinzugefügt, in denen der Patient 
sowohl seine rationalere Sicht des 
Ereignisses als auch die daraus re-
sultierenden Empfindungen darlegen 
soll (siehe Tab. 1) 
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Tabelle 1: Mehrspaltentechnik, Selbstbeobachtung des Patienten 
 
Ereignis automatischer 

Gedanke 
Gefühl/       
Stimmung 

rationale       
Entgegnung 

Ergebnis 

Autopanne, 
ich komme zu 
spät zur Ar-
beit 

Typisch, dass 
mir das pas-
siert. Man wird 
mich kritisie-
ren. 

ärgerlich 
ängstlich 
deprimiert 

Das ist mir im 
ganzen letz-
ten Jahr nicht 
passiert. 
Jeder kann 
mal zu spät 
zur Arbeit 
kommen. 
Mit einer Pan-
ne war nicht 
zu rechnen. 

noch etwas-
ängstlich, a-
ber nicht 
mehr depri-
miert. 
Argumente 
sind auf mei-
ner Seite 

 
Die Art und Weise, das Typische 
häufig gemachter kognitiver Verzer-
rungen zu erkennen, bildet eine wei-
tere Möglichkeit, mit der der Patient 
recht rasch Kontrolle über unange-
messene Kognitionen gewinnen und 
zu einer rationaleren Entgegnung 
übergehen kann. Aus der Vielzahl 
vorkommender Möglichkeiten kogni-
tiver Verzerrungen seien exempla-
risch genannt: 
 
- Alles-oder-nichts-Denken: Sobald 
eine Leistung nicht perfekt ist, be-
deutet das Versagen. 
 
- Übertreibende Verallgemeinerung: 
Ein einzelnes negatives Ereignis führt 
dazu, dass auch alle weiteren nega-
tiv bewertet werden. 
 
- Emotionale Beweisführung: Das 
negativ erlebte Gefühl wird als Be-
weis für das wirklich Geschehene he-
rangezogen. 
 
- Dinge persönlich nehmen: Negative 
Ereignisse werden auch dann, wenn 
der Betreffende nichts damit zu tun 
hat, der eigenen Verantwortlichkeit 
zugerechnet. 
 
Nachdem der Patient eine gewisse 
Übung in der kognitiven Bearbeitung 
negativer Erlebnisse erreicht hat, 
kann dazu übergegangen werden, 

auch übergeordnete, sich aus den 
eingebrachten Beispielen ergebende 
grundlegendere gedankliche Annah-
men des Patienten zu behandeln. 
Diese sind meist abstrakter, bilden 
jedoch für die vom Patienten geäu-
ßerten Gedanken oft den eigentli-
chen Ausgangspunkt, z.B.: „Niemand 
darf mich kritisieren, ich möchte von 
allen gemocht werden“, „Nur wenn 
ich alles perfekt mache, bin ich ein 
liebenswerter Mensch“. 
Das erfolgreiche, auf den individuel-
len Fall ausgerichtete Anwenden 
kognitiver Interventionen setzt auf 
Seiten des Therapeuten, besonders 
bei stark depressiven Patienten in-
tensives Üben voraus. Dem Patien-
ten sollte tatsächlich ein sokrati-
scher, durch Fragen gelenkter Er-
kenntnisprozess ermöglicht werden. 
 
Häufig haben depressive Patienten 
auch schon vor Einsetzen ihrer Stö-
rung Probleme im Umgang mit ande-
ren Menschen. Sie nehmen seltener 
Kontakt auf, äußern weniger positive 
Gefühle gegenüber anderen Men-
schen, sind oft selbstunsicher und 
können sich nur schwer durchsetzen. 
Dadurch ist das Erleben positiver 
Rückmeldungen (Verstärker) der so-
zialen Umgebung meist gering und 
führt nicht selten zu einem sozialen 
Rückzug. 
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Da die meisten menschlichen Be-
dürfnisse im mitmenschlichen Kon-
takt befriedigt werden können, bildet 
der Aufbau sozial angemessener 
Verhaltensweisen eine meist not-
wendige Ergänzung der zuvor darge-
stellten Interventionsstrategien. 
 
Zunächst kann damit begonnen wer-
den, dass sich der Patient seine 
meist schon „vergessenen“ Wünsche 
gegenüber seiner sozialen Umwelt 
wieder vergegenwärtigt und mög-
lichst genau benennen kann (z.B. in 
einer geselligen Runde mitreden oder 
am Arbeitsplatz selbstbewusster auf-
treten). Diese Wünsche sollen dann 
in erreichbare Ziele überführt werden 
(z.B. auf der Arbeit für eine ausge-
wogene Urlaubsregelung sorgen und 
dabei mit X und Y sprechen). 
 
Die wohl wirkungsvollste Methode 
zum Aufbau sozialer Fertigkeiten 
stellt das Üben von Verhaltensweisen 
im Rollenspiel dar. Therapeut und 
Patient verständigen sich nach er-
folgter Problemanalyse, die das auf-
zubauende Verhalten beschreibt, 
welche Fähigkeiten und Situationen 
geübt werden sollen. Das Rollenspiel 
sollte besonders anfänglich nicht zu 
umfangreich sein und kann mit ei-
nem Ablauf beginnen, der das bishe-
rige Verhalten widerspiegelt (dia-
gnostisches Rollenspiel). Um den Pa-
tienten nicht zu überfordern, ist es 
günstig, im Aufbau von Verhaltens-
änderungen nur maximal zwei Ände-
rungen pro Rollenspiel durchzufüh-
ren, z.B. „Versuchen Sie jetzt einmal 
etwas lauter zusprechen und jedes 
Mal, wenn Sie Ihren Wunsch äußern, 
das Wort ´ich` zu gebrauchen“. 
 
Eine weitere, therapeutisch zu nut-
zende Chance besteht in der Mög-
lichkeit des Rollentausches, d.h. der 
Therapeut übernimmt die Rolle des 
Patienten und der Patient die Rolle 
eines anderen Menschen. Auf diese 
Weise kann der Patient mehr Ver-

ständnis für die Sicht des anderen 
entwickeln, erkennt aber auch eige-
ne Defizite und Änderungsmöglich-
keiten. Gleiches gilt für die sehr kon-
krete Rückmeldung durch den Ein-
satz von Video. 
 
Wenn auch nur in seltenen Fällen die 
Realität in gleicher Weise wie im Rol-
lenspiel nacherlebt wird, fühlen sich 
die Patienten, angeregt durch das 
Rollenspiel, in den realen Situationen 
dann meist sicherer und finden an-
gemessenere Handlungsweisen. 
 
Welche Interventionen der Therapeut 
im konkreten Einzelfall auswählt, 
muss individuell entschieden werden. 
Günstig ist, wenn er sich auf wenige 
Schlüsselprobleme beschränkt, die 
im Konsens mit dem Patienten als 
wesentlich für die Aufrechterhaltung 
der Depression in Betracht kommen. 
 
Das beschriebene Vorgehen wird bei 
Akutbehandlung von so genannten 
Major Depressionen im Einzelsetting 
eingesetzt und stellt die Grundform 
der Kognitiven Verhaltenstherapie 
bei dieser Störung dar. Daraus wur-
den im Laufe der Jahre Spezialfor-
men entwickelt, die zur Behandlung 
von speziellen Depressionen oder 
speziellen Faktoren der Depression, 
z.B. Rückfallprophylaxe, eingesetzt 
werden. Beispiele dafür sind das 
Cognitive Behavior Analysis System 
of Psychotherapy (CBASP) von J. P. 
McCullough (2000) für die Behand-
lung der chronischen Depression, die 
Mindfulness-based Cognitive Therapy 
for Depression von Segal, Williams & 
Teasdale (2002) und die Metacogni-
tive-Focused Cognitive Therapy for 
Rumination and Depression von Pa-
pageorgiou & Wells (2005) zur  
Rückfallverhinderung bei Depressio-
nen, auf die hier nicht näher einge-
gangen werden kann. 
 
Häufig durchgeführt wird im klini-
schen Alltag eine Kombinationsbe-
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handlung von Psychotherapien und 
Pharmakotherapie (Antidepressiva), 
obwohl der gewünschte additive Ef-
fekt sich bei Akutdepressionen leich-
teren oder mittelschweren Typs nicht 
empirisch nachweisen ließ und in den 
Leitlinien für Psychotherapie bei De-
pressionen nur bei schweren Depres-
sionen empfohlen wird (Hautzinger 
et al. 2004). Auch ist nicht ausrei-
chend erforscht welche möglichen 
negativen Effekte eine Kombinati-
onsbehandlung mit sich bringen 
kann, ein Beispiel dafür ist die Studie 
von Babyak et al. (2000), in der eine 
Kombination von sportlichen Übun-
gen und Antidepressiva  bei 133 De-
pressiven in der Follow-up-
Untersuchung nach 10 Monaten bei 
den Remissionsraten deutlich 

schlechtere Ergebnisse erbrachte als 
regelmäßiges Training als Monointer-
vention. 
 
Auch wenn die Kognitive Verhaltens-
therapie bei Depressionen als effek-
tiv und gut untersucht gilt, die Rück-
fallraten nach solchen Therapien bis 
zu 30 % niedriger sind als bei aus-
schließlicher Antidepressiva-
Behandlung, zeigt die Metaanalyse 
von Weston & Morrison (2001), dass 
die Besserungs- und die Heilungsra-
ten (Symptome einer Depression lie-
gen nicht mehr vor) 2 Jahre nach 
Behandlung als nicht ausreichend 
einzustufen sind und weitere Verbes-
serungen der Psychotherapien nötig 
sind.  
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Evidence–Based Practice bezogen auf depressive 
Erkrankungen 
 
 
 
Wiebke Flotho 
 
 
 
Einführend werden Definitionen und 
Zusammenhänge der Evidenzbasier-
ten Medizin dargestellt, um dann die 
Evidenz aktueller Studien zur Ergo-
therapie bei Depression den Evi-
denzklassen zuzuordnen. Diskussion 
und Ausblick zur evidenzbasierten 
Praxis der Ergotherapie vertiefen die 
Auseinandersetzung mit dem Thema. 
 
Was ist Evidence-Based Practice 
(EBP)? 
 
Evidenzbasierte Medizin ist der wis-
senschaftliche Nachweis der Wirk-
samkeit einer Behandlung. Sie soll es 
dem Arzt/Therapeuten und dem Pa-
tienten gemeinsam ermöglichen, ei-
ne fundierte Entscheidung über die 
Behandlung treffen zu können. 
 
Um erkennen zu können, ob von 
zwei Behandlungen eine besser ist, 
müssen beide verglichen werden. 
 
Mögliche Fragestellungen könnten 
sein: 
 
 Verläuft die Depression mit The-

rapie A günstiger als ohne? 
 Wirkt Therapie B besser als The-

rapie A gegen Depression?  
 
In der evidenzbasierten Medizin wer-
den Gruppen von Probanden syste-
matisch verglichen. Faire „Wett-
kampfbedingungen“ bilden die Vor-
aussetzung. Das bedeutet, dass eine 
„gleiche“ Zusammensetzung (bezo-
gen auf Gruppengröße, Alter der 
Teilnehmer etc.) der Probanden-

gruppe und der Vergleichsgruppe 
gewährleistet sein muss. Ebenso ist 
die Gruppenzuordnung nach dem Zu-
fallsverfahren eine Bedingung, durch 
die erst eine sichere Aussage zu den 
Wirkungen der jeweiligen zu testen-
den Methoden gemacht werden 
kann. Derartig aufgebaute Studien 
sind ‚Randomisiert Kontrollierte Stu-
dien‘ (RCT), welche in der Medizin 
als „Goldstandard“ gelten, da sie das 
nachgewiesen beste Studiendesign 
nutzen. 
 
Folgende Evidenzklassen1 werden 
vom Deutschen Cochrane Zentrum 
beschrieben. Die Cochrane Collabo-
ration (CC) ist eine internationale 
und gemeinnützige Organisation. Sie 
hat das Ziel, aktuelle Informationen 
und Evidenz zu therapeutischen Fra-
gen zugänglich zu machen, um Medi-
zinern Entscheidungen zu erleichtern 
und Patienten aufzuklären. 
 

„Externe Evidenz lässt sich nach 
Validitätskriterien hierarchisch 
ordnen. Die folgende Einteilung 
bezieht sich auf die grundsätzliche 
Eignung eines Studiendesigns, 
durch Vermeidung systematischer 
Fehler (Bias) zu validen Ergebnis-
sen zu kommen. Die Klassifikation 
ist an Studien zu Therapie 
und/oder Präventation orientiert 
und nicht ohne weiteres auf ande-
re Fragestellungen, z.B. der Diag-
nose zu übertragen.“ (Cochrane, 
2009) 
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Stufe Evidenz-Typ 

I a  Wenigstens 1 systematischer Review auf der Basis metho-
disch hochwertiger kontrollierter, randomisierter Studien 
(RCTs)  

I b  Wenigstens 1 ausreichend großer, methodisch hochwertiger 
RCT  

II a  Wenigstens 1 hochwertige Studie ohne Randomisierung  

II b Wenigstens eine hochwertige Studie eines anderen Typs qua-
si-experimenteller Studien  

III  Mehr als eine methodisch hochwertige nicht-experimentelle 
Studie  

IV  Meinungen + Überzeugungen von angesehenen Autoritäten 
(aus klinischer Erfahrung); Expertenkomitees, beschreibende 
Studien  

Abb.1: 1 Deutsches Cochrane Zentrum www.cochrane.de 
 
Zusätzlich zum Blick auf die externe Evidenz sollte man aus Sicht der Gesund-
heitsberufe auch die interne Evidenz berücksichtigen. Diese werden wie folgt be-
schrieben und gegenübergestellt: 
 

Interne Evidenz  Externe Evidenz  

Individuelle Expertise des 
Praktikers2, sowie der Zielset-
zung des Klienten3 

Erwiesene Wirksamkeit durch 
Studien etc. auf verschiede-
nen Stufen der Evidenz  

Tab.1: 2 Borgetto et al. (2007). 
3 Behrens, J. E. (2008). 

 
„Evidenzbasierte Praxis ist das bestmögliche therapeutische Handeln unter der 
Berücksichtigung einer kritischen Einschätzung externer Evidenz, der individuel-
len Expertise und Patientenpräferenz.“ (Borgetto et al., 2007)  
 
 
Patienten zeigen neben der Diagnose 
eine Fülle von persönlichen Faktoren, 
individuellen Voraussetzungen, ver-
schiedenartigen Bedürfnissen und 
Erwartungen an die Therapie. Ebenso 
haben sie verschiedene Ausmaße an 

verbliebenen Fähigkeiten, und pas-
sen sich unterschiedlich an den All-
tag an. Diese Faktoren beeinflussen 
den therapeutischen Prozess und die 
gemeinsame Entscheidungsfindung. 
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Welche Evidenz gibt es aktuell 
für Ergotherapie bei Depression? 
 
Nachfolgend werden drei Studien zur 
Ergotherapie bei Depression vorge-
stellt. 
 
1. Reuster, T. (2006). Effektivi-

tät der Ergotherapie im psy-
chiatrischen Krankenhaus 
(Dresden Universitätsklini-
kum) 

 
Die Fragestellung der Studie war: 
Lässt sich zwischen Patienten, die im 
Rahmen eines mehrdimensionalen 
Behandlungskonzeptes nach dem 
Zufallsprinzip eine Ergotherapiemaß-
nahme erhalten und solchen, die die-
se Maßnahme nicht erhalten, hin-
sichtlich ihrer klinischen Besse-
rung ein Unterschied zeigen?  
Methodisch wurde eine 4-wöchige 
Verlaufsanalyse mit randomisierter 
Kontrollgruppe vorgenommen. Die 
Interventionsgruppe (n = 139) er-
hielt kompetenzzentrierte Ergothera-
pie in offener Werkgruppe (Ton-, 
Mal- + Peddigrohrgruppe). Die Kon-
trollgruppe (n = 123) wurde von 
Krankenpflegern mit Material ver-
sorgt zur Selbstbeschäftigung auf 
Station und ohne Anleitung. 52,8% 
der Patienten dieser Studie hatten 
die Diagnose Depression. Zu den fol-
genden drei Messzeitpunkten Tag 0 , 
Tag 14 und Tag 28 wurden diverse 
Testinstrumente eingesetzt. Diese 
Tests sollten Personenvariablen er-
fassen, deren Veränderung im Pro-
zess klinischer Besserung erwartet 
wird, wie z.B. Angst oder Kommuni-
kabilität. Ein Fragebogen zur Patien-
teneinschätzung der Beschäftigung 
wurde nur an Messpunkt 3 durchge-
führt. Dieser Bogen bestand aus zwei 
Fragen: 
 
1. Was haben Sie gemacht?  
 
2. Wie fanden Sie diese Form der 
Beschäftigung? Für die zweite Frage 

standen 4 Antwortkategorien (sehr 
gut, gut, mäßig gut, nicht gut) zur 
Verfügung. 
 
Die Ergebnisse der Studie von Dr. 
Reuster in Bezug auf die Diagnose 
Depression geben deutliche Hinweise 
auf klinisch relevante Behandlungs-
effekte der Ergotherapie. Ein Rück-
gang der Symptombelastung, der 
Verstimmungsstörungen, der Angst, 
der sozialen Kontaktstörungen, sowie 
der Sensitivität konnten gezeigt wer-
den. Dieser Effekt wurde in erster Li-
nie bei Patienten mit kürzerer 
Krankheitsdauer festgestellt (< 6 
Wochen). Darüber hinaus wurde die 
Ergotherapie von depressiven Patien-
ten im Vergleich zur psychologischen 
und somatischen Therapie besonders 
geschätzt. Diese Studie ist der Evi-
denz-Ebene I b zuzuordnen. 
 
2. Schene, A.H., Koeter, M.W.J., 

Kikkert, M.J., Swinkels, J.A., & 
McCrone, P. (2007, Nieder-
lande + England) Adjuvant 
occupational therapy for 
work-related major depres-
sion works: randomized trial 
including economic evalua-
tion. Zusätzliche Ergotherapie 
bei arbeitsbezogener Depres-
sion Major hilft: RCT incl. 
Kosteneffektivitäts-
Evaluation. 

 
Eine Major Depression hat weitrei-
chende Konsequenzen bezüglich Ar-
beitsfähigkeit und Fehlzeiten. Meist 
wird diese Erkrankung über Medika-
mente und klinische Angebote be-
handelt. Ein zusätzliches Ergothera-
pie-Programm kann das Ergebnis 
verbessern, sowie die Kosteneffizienz 
steigern im Vergleich zur herkömmli-
chen Behandlung. 62 Erwachsene 
wurden randomisiert in ‚Treatment 
as usual‘ (TAU) ambulant psychiat-
risch behandelt oder bekamen TAU 
plus Ergotherapie. Die Therapie lief 
jeweils über sechs Monate, die Ergo-
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therapie bestand unter anderem aus 
einer diagnostischen Phase mit Er-
fassung der Betätigungsgeschichte 
der Betroffenen und einer Wieder-
eingliederungsplanung. Die Thera-
piephase setzte sich aus Einzel- und 
Gruppensitzungen zusammen. Die 
Ergebnisse wurden durch Testungen 
zum Status der Depression, zur Wie-
deraufnahme der Arbeit, der Arbeits-
belastung und der Kosten durchge-
führt, und zwar zu Beginn, sowie 
nach 3, 6, 12 und 42 Monaten. 
Schlussfolgerungen sind, dass ein 
zusätzliches Ergotherapie-Programm 
nicht die Depressionssymptomatik 
verbessert. Es verbessert aber die 
Produktivität ohne Zuwachs von Ar-
beitsstress bei den Betroffenen. Das 
Programm ist der sonstigen Behand-
lung ohne ET überlegen in bezug auf 
die Kostenwirksamkeit. Diese Studie 
ist der Evidenz-Ebene I b zuzuord-
nen. 
 
3. McWha, J.L., Pachana, N.L., & 

Alpass, F. (2003, New Zea-
land, Australia) Exploring the 
therapeutic environment for 
older women with late-life 
depression: An examination of 
the benefits of an activity 
group for older people suffer-
ing from depression. Untersu-
chung des therapeutischen 
Kontextes für ältere Frauen 
mit Altersdepression: Eine 
Auswertung der Leistungen 
einer therapeutischen Aktivi-
tätsgruppe für ältere Men-
schen, die an Depressionen 
leiden. 

 
In dieser Studie wurde eine thera-
peutische Aktivitätsgruppe für ältere 
Menschen mit Depression unter-
sucht, die von Ergotherapeuten über 
einen Zeitraum von vier Jahren ent-
wickelt wurde. Dieses Gruppenange-
bot beinhaltet Komponenten psycho-
sozialer Behandlung. Die Aktivitäts-
gruppe bietet soziale Interaktion 

beim Tee. Es werden themenbezo-
genen Diskussionen geleitet, aktuelle 
Informationen ausgetauscht, Ge-
spräche über Erinnerungen an frühe-
re Ereignisse geführt, oder Fragen 
einzelner bei besonderen Angelegen-
heiten erörtert. Dazu kommen Kar-
tenspiele, Tischspiele und handwerk-
liche Angebote, jeweils an die Fähig-
keiten der Teilnehmer angepasst. Die 
Studie beschäftigt sich mit den Fra-
gestellungen, ob die Erwartungen an 
die Gruppe von Gruppenmitgliedern 
andere sind als von Professionellen, 
und welche Vorteile die Gruppe bie-
tet. 
 
15 Gruppenmitglieder und 9 Profes-
sionelle wurden mit einem Fragebo-
gen zur Gruppe befragt. Die Grup-
penmitglieder wurden zusätzlich mit 
einer Geriatrischen Depressionsska-
la, und dem Mini-Mental-Status-Test 
bewertet. Im Ergebnis zeigten sich 
keine signifikanten Unterschiede in 
der Einschätzung der Gruppe von 
Mitgliedern oder Professionellen. 
 
Schlussfolgerungen:  
 
Das soziale Umfeld der Gruppe wird 
von Gruppenmitgliedern als  
positiv empfunden. Dies äußert sich 
in einem Gefühl der Zugehörigkeit 
zur Gruppe. Das Erreichen von Kom-
petenzen in der Gruppe, sowie ein 
wachsendes Selbstvertrauen in das 
Geschaffte werden geschätzt. Des 
Weiteren wird die Vorfreude auf die 
Wiederholung einer angenehmen Er-
fahrung hervorgehoben. 
 
Diese Studie bietet ein interessantes 
Design, um die eigene Methodik in 
der ergotherapeutischen Praxis zu 
evaluieren. Sie ist dem Evidenzlevel 
II b zuzuordnen. 
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4. Hirsekorn, B. (2003, Deutsch-
land). Depression. In: Kubny-
Lüke, B. Ergotherapie im Ar-
beitsfeld Psychiatrie. S. 167-
175. Stuttgart: Thieme. 

 
Der Fachbeitrag in einem aktuellen 
Fachbuches der Ergotherapie be-
schreibt die Therapie auf Depressi-
onsstationen nach Wolfersdorf. Für 
die ergotherapeutische Befunderhe-
bung wird z.B. der Einsatz der As-
sessments des MOHO (Model of Hu-
man Occupation) empfohlen. Die er-
gotherapeutischen Methoden nach 
Scheiber (1995) werden den Sozial-
formen Einzeltherapie, Einzeltherapie 
in der Gruppe und Gruppentherapie 
zugeordnet. 
 
Der Beitrag hat die Evidenz-Ebene 
IV, was einem Expertenwissen ohne 
Belegung durch Studien entspricht. 
 
Diskussion und Ausblick zur evi-
denzbasierten Praxis der Ergo-
therapie bei Depression 
 
Angesichts der Unterschiedlichkeit 
der dargestellten Studien zur Ergo-
therapie bei Depression stellt sich die 
Frage, was das Spezifische ist, was 
die Ergotherapie ausmacht. Die drei 
Studien wurden in unterschiedlichen 
Feldern der Ergotherapie und auch in 
unterschiedlichen Ländern durchge-
führt. Dies hat natürlich einen Ein-
fluss auf die inhaltlichen Fragen und 
den Aufbau der Studien. Ergothera-
pie in Deutschland beginnt gerade 
erst, die eigene Methodik zu konkre-
tisieren, zu erfassen und zu evaluie-
ren. 
 
In der Studie von Dr. Reuster (2006) 
an der Universitätsklinik in Dresden 
wird deutlich, dass hier Ergotherapie 
im klassischen Sinne als versorgende 
und auf die Nutzung von Handwerk 
ausgerichtete Therapie untersucht 
wurde. Die Patienten der Interventi-
onsgruppe und die der Kontrollgrup-

pe wurden in Bezug auf ihre klinische 
Besserung verglichen. Es stellt sich 
dem kritischen Leser die Frage, ob 
diese Form der Ergotherapie dem 
Verständnis einer betätigungsorien-
tierten und klientenzentrierten Ergo-
therapie weiterhin entspricht.  
 
Die niederländisch-britische Untersu-
chung eines Ergotherapie-
Programms im arbeitsrehabilitativen 
Bereich von Scheene et al. (2007) 
beschäftigt sich mit einem betäti-
gungsorientierten Ansatz. Hier wurde 
u.a. die Betätigungsgeschichte der 
Klienten erfasst, sowie eine gezielte 
Wiedereingliederungsplanung in den 
Fokus gestellt.  
 
Die dritte Studie aus Neuseeland und 
Australien von McWha et al. (2003) 
evaluiert ein ergotherapeutisches 
Gruppenangebot, welches speziell für 
ältere Menschen mit Depression 
entwickelt wurde. Durch die Befra-
gung von Gruppenmitgliedern und 
von Professionellen wird erfasst, wel-
cher Nutzen aus der Teilnahme an 
einer auf psychosozialen Komponen-
ten bezogenen Aktivitätsgruppe ge-
zogen werden kann.  
 
Die Expertenmeinung der deutschen 
Autorin in einem aktuellen Fachbuch 
der psychiatrischen Ergotherapie 
(Hirsekorn, 2003), bildet ab, dass 
eine differenzierte Anwendung ergo-
therapeutischer Methoden im Vor-
dergrund steht, aber auch ein Ver-
weis auf die Anwendung der konzep-
tionellen Praxismodelle und deren 
Assessments (hier im Sinne von In-
strumenten zum Sammeln von Pati-
entendaten) hinführend zu einer be-
tätigungs- und klientenzentrierten 
Befunderhebung und Therapie emp-
fohlen werden. 
 
Im Vergleich dieser Referenzen 
könnte man diskutieren, worauf er-
gotherapeutische Evidenz basieren 
soll.  
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Die aktuelle Definition des Berufes 
durch den Deutschen Verband der 
Ergotherapeuten macht deutlich, 
dass Ergotherapie heute betäti-
gungsorientiert die Präferenzen des 
Klienten erfasst, den Alltag in allen 
Lebensbereichen betrachtet und Be-
ratung, sowie Umweltanpassung bei 
Bedarf mit einschließt. 
 

Ergotherapie unterstützt und be-
gleitet Menschen jeden Alters, die 
in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt oder von Einschränkung 
bedroht sind. Ziel ist, sie bei der 
Durchführung für sie bedeutungs-
voller Betätigungen in den Berei-
chen Selbstversorgung, Produkti-
vität und Freizeit in ihrer persönli-
che Umwelt zu stärken. Hierbei 
dienen spezifische Aktivitäten, 
Umweltanpassung und Beratung 
dazu, dem Menschen Handlungs-
fähigkeit im Alltag, gesellschaftli-
che Teilhabe und eine Verbesse-
rung seiner Lebensqualität zu er-
möglichen“ (DVE 2008). 

 
Eine Ausrichtung der Therapie auf 
die persönliche Teilhabe des Klienten 
und seine Lebensqualität erfordert 
von Ergotherapeuten einen umfas-
senden Blick von Anfang an auf die 
Betätigungsanliegen des Klienten. 
Hier zeigt sich ein Paradigmenwech-
sel weg von dem Blick allein auf 
Funktionsförderung, wie z.B. Förde-
rung der Ausdauer, Konzentration, 
Frustrationstoleranz, hin zu einem 

Bezug zur Lebenswelt des Klienten. 
Erst in der Lebensweltorientierung 
können die für den Alltag des Betrof-
fenen bedeutungsvollen Betätigun-
gen erfasst werden. Darüber hinaus 
überträgt die Therapeutin dem Klien-
ten Verantwortung für sein individu-
elles Handeln, vermittelt dem Klien-
ten auch durch ihre Grundhaltung 
eine gleichberechtigte therapeutische 
Beziehung, innerhalb derer der Klient 
als aktiver Partner gesehen wird und 
die Ergotherapeutin ihr Fachwissen 
einbringt (Sumsion & Law, 2006). 
 
Wie kann es nun gelingen, die Betä-
tigungspräferenzen des Klienten zu 
erfassen? Allein ein Angebot von 
verschiedenen handwerklichen Tech-
niken kann dies nicht erfüllen. Wie 
kann die Lebenswelt des Klienten in 
den therapeutischen Prozess integ-
riert werden? 
 
Der Top-Down-Ansatz innerhalb der 
ergotherapeutischen Befunderhe-
bung findet einen Bezugsrahmen in 
der ICF, der Internationalen Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeiten, Be-
hinderung und Gesundheit (WHO, 
2001). Den Blick hin zur Betätigung 
zu wenden, heißt, den Fokus auf die 
Teilhabe und die Aktivitäten des 
Klienten zu richten. Und somit be-
deutungsvolle Betätigungen und Ak-
tivitäten des Klienten in den Lebens-
bereichen zu erfassen (siehe Abb. 2).  
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Internationale Klassifikation Internationale Klassifikation 
der Funktionsfder Funktionsfäähigkeit, higkeit, 
Behinderung und GesundheitBehinderung und Gesundheit

ICF
Diagnose

Teilhabe Aktivitäten
Körper-

funktionen 
u. -strukturen

Kontextfaktoren

10

BetBetäätigungtigung

 
Abb. 2: Betätigung im Kontext der ICF 

 
 
Die Ergotherapie in Deutschland hat 
in den vergangenen Jahren ihren 
Blick stark erweitert, und sich für 
konzeptionelle Praxismodelle und die 
dazugehörigen Assessments geöff-
net. Mittlerweile gibt es sehr viele 
deutsche Übersetzungen von In-
strumenten und Modellen, die aus 
dem angelsächsischen Raum stam-
men. 
 
Nutzung Ergotherapeutischer In-
strumente 
 
Es folgt eine grobe Überblicksdarstel-
lung ergotherapeutischer Assess-
ments, die größtenteils in deutscher 
Übersetzung vorliegen (Ausnahme 
ESI). 
 
 MOHO (Model of Human Occu-

pation) Konzeptionelles Prax-
ismodell 
 Interessencheckliste 
 Occupational Questionnaire 

(Betätigungsfragebogen) 

 ACIS (Assessment der Kommu-
nikations- & Interaktionsfähig-
keiten) 

 OSA (Occupational Self As-
sessment) 

 OPHI-II (The Occupational Per-
formance History Interview) 

 WRI (Worker Role Interview) 
 
 AMPS (Assessment of Motor and 

Process Skills) 
 
 ESI (Evaluation of Social Interac-

tion) 
 
 CMOP (Canadian Model of Oc-

cupational Performance) 
Konzeptionelles Praxismodell 
 COPM (Canadian Occupational 

Performance Measure) = halb-
strukturiertes Interview zur 
Erfassung von Betätigungsan-
liegen der Klienten 

 
Erst eine theoriegeleitete Positionie-
rung der Ergotherapie kann das  Be-
rufsbild stärken, und eine Anglei-
chung der Standards der Ergothera-
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pie im europäischen und weltweiten 
Ausland ermöglichen. Der Einsatz 
standardisierter Assessments verhilft 
zu einer fundierten Begründung des 
therapeutischen Handelns. Dabei 
spielt dann wieder der genaue Blick 
auf das, was ein Assessment sam-
melt oder misst eine wesentliche 
Rolle. Während beispielsweise die In-
teressencheckliste ein nicht standar-
disiertes Erfassungsinstrument der 
Interessen einer Person ist, bietet 
das COPM bei richtiger Anwendung 
einen Überblick der Betätigungsan-
liegen des Klienten in den Lebensbe-
reichen der Selbstversorgung, Pro-
duktivität und Freizeit, d.h. es be-
rücksichtigt bei der Erfassung den 
gesamten Alltag einer Person. Trotz-
dem ist zu beachten, dass das COPM 
auf einem halbstrukturierten Inter-
viewverfahren beruht. Es erfasst die 
subjektive Sichtweise des Klienten, 
und ist somit dem Bereich der inter-
nen Evidenz zuzuordnen. Damit ver-
glichen, unterstützt das AMPS (As-
sessment of Motor and Process 
Skills) den Bereich der externen Evi-
denz. Die Nutzung des AMPS erfor-
dert eine intensive Schulung und Ka-
librierung des durchführenden Ergo-
therapeuten. Sowohl die zu beobach-
tenden Alltagsaktivitäten, als auch 
die motorischen Fertigkeiten und 
Prozessfertigkeiten, die der Ergothe-
rapeut nach der gezielten Beobach-
tung in Form von 36 Items mit einer 
4-Punkt-Likert-Skala für jede beo-
bachtete Aufgabe bewertet, werden 
mit dem statistischen Verfahren der 
Rasch-Analyse, die auf der Item-
Response-Theorie beruht, berechnet 
und ausgewertet. Das bedeutet, dass 
alle standardisiert erfassten Werte 
einer ständig wachsenden Datenbank 
zugeordnet und mit vorhandenen 
Daten verglichen werden können. 
Diese hochgradige Standardisierung 
eines ergotherapeutischen Assess-
ments ist als bisher einmalig anzu-
sehen. Sie bietet der Ergotherapie 
eine noch nicht da gewesene Mög-

lichkeit, die Befunderhebung alltags-
orientiert, gezielt und mit gleichzeiti-
ger auf externer Evidenz beruhender 
Präzision durchzuführen. Der Grad 
des Hilfebedarfs der Person bei All-
tagsaktivitäten wird hier ermittelt 
und ermöglicht den Aufbau des the-
rapeutischen Prozesses nicht mehr 
allein auf Expertenmeinung beru-
hend, sondern auf Grundlage präzi-
ser Datenvergleiche. 
 
Eine Ergotherapie, die auf einer 
Kombination von interner und exter-
ner Evidenz begründet und durchge-
führt wird, entspricht den Forderun-
gen evidenzbasierter Praxis. 
 
Neben der Nutzung ergotherapeuti-
scher Assessment sollten Studien auf 
allen Evidenzstufen zu einer weiteren 
Untermauerung der Wirksamkeit des 
beruflichen Handelns vorangetrieben 
werden. 
 
Mögliche Forschungsanliegen in er-
gotherapeutischen Abteilungen könn-
ten sein: 
 
1. Entwicklung, Einsatz und Auswer-

tung von Evaluationsbögen zur 
Patientenzufriedenheit. Dieser 
Ansatz ist vielerorts schon ver-
breitet und wird im Rahmen des 
Qualitätsmanagements gefordert. 

 
2. Gründung von internen Audits1 

zur Auseinandersetzung mit, Dis-
kussion über und Umsetzung von 
evidenzbasiertem Wissen. Audits 
ermöglichen eine systematische 

                       

1 Ein Audit ist eine systematische unabhän-
gige Untersuchung, um festzustellen, ob die 
qualitätsbezogenen Tätigkeiten und damit 
zusammenhängenden Ergebnisse den ge-
planten Anforderungen entsprechen, und ob 
diese Anforderungen tatsächlich verwirklicht 
und geeignet sind, die Ziele zu erreichen. 
(QM Lexikon, 2009) 
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und kritische Prüfung der Qualität 
von klinischer Arbeit. 

 
3. Mitentwicklung und Ausarbeitung 

von krankheitsbezogenen Leitli-
nien, durch Literaturrecherche zu 
berufsbezogenem Fachwissen auf 
allen Ebenen der Evidenz. Leitli-
nien werden heutzutage zur Kos-
ten-Nutzen-Bewertung von Ge-
sundheitsleistungen herangezo-
gen. Insofern sind sie berufspoli-
tisch betrachtet ausgesprochen 
relevant und notwendig zur wei-
teren Positionierung der Ergothe-
rapie. 

 
4. Nutzung des Studiendesigns von 

Einzelfallstudien. 
 
5. Forschung unter Nutzung von Fo-

kusgruppen, zur Erfassung von 
spezifischen Fragestellungen zu 
Erfahrungen von Betroffenen, wie 
z.B. „Welche Erfahrungen haben 
Sie bei Ihrer Teilnahme in der 
themenzentrierten, ausdrucks-
zentrierten Gruppe der Ergothe-
rapie gesammelt? 

 
6. Vergleichsstudien zur Wirksam-

keit betätigungsorientierter und 
klientenzentrierter Programme 
mit herkömmlicher Ergotherapie, 
im Sinne von wenig systemati-
sierter, nicht zielgerichteter The-
rapie mit eher versorgendem 
Charakter. 

 
Bei all diesen Möglichkeiten muss je-
doch beachtet werden, dass For-
schung zeitliche und personelle Ka-

pazitäten und vor allem wissen-
schaftliches „Knowhow“ erfordert. 
Ergotherapeuten mit einem ersten 
akademischen Abschluss des Bache-
lor of Science (BSc) haben Grund-
kenntnisse des wissenschaftlichen 
Arbeitens erworben. Ergotherapeu-
ten mit Masterabschluss (Master of 
Science) sind in weit höherem Maße 
befähigt, klinische Forschung durch-
zuführen, benötigen aber auch spezi-
fische Kenntnisse und Ressourcen. 
Erst ergotherapeutische Doktoranden 
können sich hochrangigen Studien-
designs zuwenden. 
 
Ein Beruf wird vor allem zu einer 
Profession, wenn er sein eigenes be-
rufsspezifisches Wissen darstellt und 
eben wissenschaftlich fundiert (Jones 
et al., 1998). Auf diesen Weg haben 
wir uns nun begeben und befinden 
uns immer noch am Anfang. Wenn 
wir es schaffen werden, unsere weit 
verbreitete berufliche Praxis durch 
Forschung und Nutzung evidenzba-
sierter Assessments zu begründen, 
dann werden wir uns einen festen 
Platz im deutschen Gesundheitswe-
sen durch klare Aufgabenbeschrei-
bungen und Zuständigkeiten sichern. 
 
In diesem Sinne sollten wir uns ge-
genseitig offen begegnen, Studieren-
de wie Praktiker fördern, und so oft 
wie nur möglich in einen Diskurs 
zwischen Theorie und Praxis treten. 
Nur so können wir voneinander profi-
tieren, und uns in der Konkurrenz 
um den Erhalt von gesundheitspoliti-
schen Ressourcen behaupten. 
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Workshop 1: 
Ergotherapie bei depressiven Erkrankungen 
- Alter Wein in neuen Schläuchen ?! 
 
 
 
Jens Rohloff 
Jutta Backus 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Die diesem Workshop zugrunde lie-
gende Intention, besteht darin, sich 
einmal genauer anzuschauen, unter 
welchen Bedingungen Ergotherapie 
eigentlich stattfinden sollte und wel-
che theoretischen Überlegungen da-
zu eine Rolle spielen. Die Darstellung 
der benötigten Rahmenbedingungen 
soll zu Verbesserungen für die The-
rapie, den Therapeuten und den 
Klienten führen.  
 
Immer wieder stoßen wir bei der er-
gotherapeutischen Behandlung psy-
chisch kranker Menschen auf Gren-
zen. Trotz guter Vorsätze, hoher Mo-
tivation und Engagement der Thera-
peuten erscheinen viele Bedingungen 
fremdbestimmt und unveränderbar.  
Zu den häufig kritisierten Rahmen-
bedingungen gehören z.B. die Zeit, 
die Organisation der Behandlungs-
prozesse, die Gruppengröße, aber 
auch der von außen erzeugte Druck, 
der sich in hohen Fallzahlen und ver-
kürzter Verweildauer zeigt. Gleichzei-
tig erleben wir, dass immer weniger 
Personal immer mehr Klienten be-
handeln soll, sich also insgesamt die 
Bedingungen im Gesundheitswesen 
verschlechtern.  
 
Marotzki (1999) kritisiert dies zu-
recht und spricht von Arbeitsbedin-
gungen, die oft dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass „(...) ein knapper 

Stellenplan, hohe Behandlungszahlen 
und begrenzte Sachmittel in ergothe-
rapeutischen Abteilungen und Praxen 
häufig einhergehen mit dem Fehlen 
eines schriftlich fixierten und regel-
mäßig aktualisierten Konzepts, das 
die professionelle und qualitativ ver-
bindliche Position der Ergotherapie 
im Gesamtgefüge der Einrichtung 
(...) kennzeichnet und schützt“ (Ma-
rotzki 1999, S. 178). Ein gutes Kon-
zept könnte die benötigten Rahmen-
bedingungen zur ergotherapeuti-
schen Leistungserbringung verdeutli-
chen und wäre eine Argumentations-
hilfe, um Qualitätsstandards aufrecht 
zu erhalten.  
 
Im Folgenden sollen zwei Aspekte 
dargestellt werden, die geeignet 
scheinen, die Problematik zu ver-
deutlichen und dabei gleichzeitig 
Möglichkeiten eröffnen, Rahmenbe-
dingungen zu analysieren und zu 
verbessern. Zunächst werden einige 
Rahmenbedingungen vorgestellt, die 
aus Perspektive des Qualitätsmana-
gements für die ergotherapeutische 
Behandlung vorliegen sollten. Da-
nach werden am Beispiel von Betäti-
gungs- und Prozessmodellen, die der 
Therapie zugrunde liegenden kom-
plexen theoretischen Überlegungen 
und Vorgehensweisen beleuchtet. 
Aus Sicht des Autoren finden diese 
Aspekte in der Therapieorganisation 
viel zu wenig Beachtung und werden 
häufig von Ergotherapeuten als zu 
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zeitintensiv oder sogar als nicht um-
setzbar betrachtet.  
 
Eine Therapieform, die sich auf die 
Fahne geschrieben hat, klientenzent-
riert, handlungs- und lebensweltori-
entiert arbeiten zu wollen, muss sich 
mit den eigenen Organisationsbedin-
gungen auseinander setzen und im 
Sinne einer verbesserten Klientenbe-
handlung eine entsprechende Orga-
nisationsentwicklung betreiben.   
 
2. Bedingungen für die ergo-

therapeutische Behandlung 
 
Umgangssprachlich spricht man von 
Bedingungen, wenn man Vorausset-
zungen für etwas meint. Im Falle der 
Ergotherapie sind damit die Voraus-
setzungen für die Leistungserbrin-
gung gemeint. 
 
Zu diesen Voraussetzungen lassen 
sich einige Hypothesen formulieren: 
 
• Ergotherapeuten wissen, wie eine 

optimale ergotherapeutische Be-
handlung depressiver Klienten 
sein sollte; 

• unter den häufig anzutreffenden 
Rahmenbedingungen lässt sich 
nur eine suboptimale Behandlung 
durchführen; 

• berechtigte Veränderungswün-
sche stoßen in der Regel auf Wi-
derstände; 

• zur Umsetzung von Veränderun-
gen wird eine theoretisch gut 
fundierte Argumentation benö-
tigt; 

• ergo-theoretische Kenntnisse und 
das Qualitätsmanagement liefern 
dazu gute Ansätze. 

 
2.1 Rahmenbedingungen 
 
In der ergotherapeutischen Behand-
lung geht es vor allem darum, dem 
Klienten durch zielgerichtete Aktivi-
täten Möglichkeiten aufzuzeigen, 
seinen Alltag selbständig und zufrie-

den stellend zu bewältigen. Dies be-
deutet, dass im Fokus der Therapie 
die Durchführung von Betätigungen 
und Aufgaben des täglichen Lebens 
steht. Im Sinne eines exemplari-
schen Lernens setzen Ergotherapeu-
ten außerdem handwerkliche Aufga-
ben ein, um bestimmte Kompeten-
zen, die zur Bewältigung des Alltags 
benötigt werden, gezielt zu trainieren 
oder zu erhalten. Dazu gehören kog-
nitive, physische und affektive Fä-
higkeiten. Damit wird deutlich, dass 
der Therapieform Ergotherapie nicht 
nur theoretisch-wissenschaftliche 
Kenntnisse zugrunde liegen müssen, 
sondern auch so profane Dinge wie 
Zeit oder Platz vorhanden sein müs-
sen. 
 
Die Rahmenbedingungen, unter de-
nen Ergotherapie stattfindet, sollten 
folgende Aspekte berücksichtigen, zu 
denen beispielhaft einige Fragen 
formuliert werden: 
 
• Vision & Konzept 
 

o Wie soll die Ergotherapie die-
ser Institution in fünf Jahren 
aussehen? 

o Wie wird die Vision erarbeitet, 
wer erarbeitet sie? 

o Existiert ein schriftliches Kon-
zept? 

o Welche theoretischen / wis-
senschaftlichen Grundlagen 
enthält es? 

o Sind die wesentlichen Be-
standteile ergotherapeuti-
schen Handelns beschrieben, 
lässt sich therapeutisches 
Handeln ableiten? 

 
• Wissen & Wissensmanagement 
 

o Welches Wissen steht Ihnen 
am Arbeitsplatz zur Verfü-
gung? 

o Haben Sie freien Zugang zu 
Wissen und Informationen? 
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o Ist dieses Wissen systemati-
siert? 

o Wie ist der Wissenszuwachs 
in Ihrer Institution organisiert 
und finanziell unterstützt? 

 
• Apparative & personelle Ausstat-

tung 
 

o Stehen ergotherapeutische 
Therapiemittel in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung? 

o Sind die Räumlichkeiten groß 
genug und entsprechend ihrer 
Funktion ausgestattet? 

o Wie viele Ergotherapeuten 
arbeiten in der Institution? 

o Welche Qualifikationen sind 
vorhanden? 

o Werden die Qualifikationen 
entsprechend der zu bewälti-
genden Aufgaben berücksich-
tigt – oder machen alle alles? 

o Welche Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten existie-
ren? 

 
• Prozesse 
 

o Lassen sich alle Phasen des 
ergotherapeutischen Prozes-
ses umsetzen? 

o Sind für alle Phasen entspre-
chende diagnostische oder 
methodische (Standard-) 
Vorgehensweisen entwickelt? 

o Lassen sich Indikationen ab-
leiten und Ziele begründen? 

 
• Methoden & Mittel 
 

o Lassen sich die indizierten 
Methoden um- und die Mittel 
einsetzen? 

o Ist der individuelle Einsatz 
von Methoden und Mitteln 
möglich? 

o Besteht Methodenvielfalt – 
oder ausschließlich Kompe-
tenzzentrierung? 

 
• Sozialformen & Gruppengröße 

o Lassen sich die indizierten 
Sozialformen umsetzen? 

o Wie ist die max. Gruppengrö-
ße? 

o Woran wird sich bzgl. der 
Gruppengröße orientiert bzw. 
wie wird sie begründet? 

 
• Dokumentation & Evaluation 
 

o Was und wie wird dokumen-
tiert? 

o Sind alle Dokumentations-
funktionen berücksichtigt? 

o Inwieweit lässt sich die Do-
kumentation z.B. zur Kom-
munikation nutzen? 

o Was und wie wird evaluiert? 
o Wie viel Zeit steht dafür zur 

Verfügung? 
o Was passiert mit den erhobe-

nen Daten? 
o Werden sie z.B. zur Steue-

rung von Prozessen genutzt … 
oder entstehen Datenfriedhö-
fe?  

 
• Integration in die Gesamtbe-

handlung 
 

o Wie kommen die Klienten zur 
Ergotherapie? 

o Wie werden Behandlungser-
gebnisse kommuniziert? 

o Welchen Stellenwert hat die 
Ergotherapie in der Gesamt-
organisation? 

 
Sind, neben ergo-theoretischen Posi-
tionen, zu diesen Aspekten innerhalb 
eines Konzepts Konkretisierungen 
formuliert, sollte sich diese in ver-
besserten Rahmenbedingungen wi-
derspiegeln. 
 
3. Komplexität der Ergothera-

pie und ihrer theoretischen 
Hintergründe 

 
Aus Sicht des Autoren wird der Kom-
plexität des Gegenstandsbereichs der 
Ergotherapie in der Praxis viel zu 
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wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Dies soll nicht heißen, dass andere 
Berufe es einfacher haben. Es geht 
eher darum zu verdeutlichen, wie es 
durch die hinreichende Betrachtung 
dieser Komplexität zu einer effizien-
teren Behandlung kommen kann. 
Dazu werden die zur Behandlung nö-
tigen Kenntnisse der Bezugswissen-
schaften exemplarisch dargestellt 
und anhand des Therapieprozesses 

gezeigt, wie dieses Wissen in die 
Praxis einfließen kann.  
 
Die folgende Abbildung versucht, die 
Komplexität der ergo-theoretischen 
Hintergründe am Beispiel der ergo-
therapeutischen Behandlung depres-
siver Störungen darzustellen. 
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Abb. 1: Wissensbezüge der Ergotherapie zur Behandlung depressiver Störungen 
 
 
3.1 Bezugswissenschaften 
 
Um bestimmte Störungen ergothera-
peutisch zu behandeln, müssen ne-
ben den Erkenntnissen der wichtigs-
ten Bezugswissenschaften (Medizin 
und Sozialwissenschaften) auch die 
eigenen theoretischen Wissensbe-
stände wie z.B. über konzeptionelle 
Modelle (Betätigungsmodelle) oder 
Methoden und Mittel ständig aktuali-
siert und für die Behandlung hand-
habbar gemacht werden. Bei der Be-
handlung depressiver Störungen ge-
hört dazu das psychiatrische und 
psychotherapeutische Wissen über 

affektive Störungen und z. B. über 
Verhaltenstherapie. Die Sozialwis-
senschaften tragen beispielsweise 
über Rollen- und Handlungstheorien 
oder über systemtheoretische Zu-
gänge dazu bei, ein besseres Ver-
ständnis für das Handeln und Verhal-
ten der Klienten in ihren vielfältigen 
täglichen Bezügen zu entwickeln.  
 
3.2 Theoretische Entwicklungen 

in der Ergotherapie  
 
Seit Mitte der 90er-Jahre findet in 
der deutschen Ergotherapie eine ver-
stärkte Auseinandersetzung mit den 
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theoretisch-wissenschaftlichen An-
sätzen der Ergotherapie in den USA 
und Kanada statt. Dazu gehört die 
Entwicklung konzeptioneller Modelle 
(Betätigungsmodelle) und die Kon-
struktion von ergotherapeutischen 
Prozessen (Prozessmodelle), um den 
Gegenstandsbereich und die Vorge-
hensweise der Ergotherapie besser 
begründen und darstellen zu können. 
 
Betätigungsmodelle liefern Erklärun-
gen menschlichen Handelns aus der 
Perspektive der Ergotherapie. Pro-
zessmodelle stellen die logische Ab-
folge von Therapieschritten dar. 
 
3.2.1 Betätigungsmodelle 
 
Am Beispiel des Canadian Model of 
Occupational Performance (CAOT 
1997) lassen sich die Vorteile mo-
dellgeleiteten Vorgehens gut darle-

gen. Anhand eines konzeptionellen 
Modells können die besonders ge-
störten Performanzkomponenten, die 
betroffenen Betätigungsbereiche und 
die möglichen Umwelteinflüsse abge-
leitet werden. Bei einer depressiven 
Erkrankung mit Störung der affekti-
ven Komponenten könnten sich diese 
Störungen z. B. im Bereich der Pro-
duktivität negativ auswirken, wäh-
rend die soziale Umwelt für den 
Klienten möglicherweise eine beson-
dere Ressource darstellt. Daraus lie-
ßen sich Schlüsse für die ergothera-
peutische Behandlung bzgl. der an-
gestrebten Ziele, der eingesetzten 
Methoden und Mittel, der Sozialform 
und der Gestaltung der Umwelt – im 
Sinne eines Verständnisses von the-
rapeutischen Räumlichkeiten und Ar-
beitsplätzen als Umwelt – ziehen (s. 
Abb. 2). 
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Abb. 2: CMOP – Performanzkomponenten, Betätigungsbereiche und Umwelt 
 
 
Ein wesentlicher Aspekt, der die 
Komplexität der Behandlung noch 
erhöht, ist die Tatsache, dass Men-

schen ihre Handlungen oder Betäti-
gungen auf eine ganz individuelle 
Weise durchführen. Möglicherweise 
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sprechen alle vom Flirten, dennoch 
wird jeder diese Betätigung auf seine 
ganz persönliche Art und Weise aus-
führen – mehr oder weniger erfolg-
reich. Dieses Persönliche, Individuel-
le oder Charakteristische wird im 
CMOP mit dem Begriff der Spirituali-
tät beschrieben. In der Ergotherapie 
ist es aus diesem Grunde eben nicht 
möglich, alle Klienten mit nur einem 
Therapiemittel oder mit der gleichen 
Betätigung zu behandeln, auch wenn 
die Symptome und Beeinträchtigun-
gen vergleichbar erscheinen.  
 
Bezogen auf die im vorangegange-
nen Kapitel erwähnten Rahmenbe-
dingungen müssten Ergotherapeuten 
Zeit und Mittel haben, um genügend 
Informationen mit und über den 

Klienten und seine Betätigungsper-
formanz zu sammeln und daraus ei-
ne aussagekräftige Begründung für 
ihr weiteres Vorgehen zu entwickeln. 
Dazu müssten sich im therapeuti-
schen Prozess entsprechende Be-
handlungsschritte abbilden. 
 
3.2.2 Prozessmodelle 
 
Zu den bekannteren ergotherapeuti-
schen Prozessmodellen gehören der 
Occupational Performance Process 
(CAOT 1997) und der Problemlö-
sungsprozess nach Hagedorn (2004).  
 
Zur Verdeutlichung der ergothera-
peutischen Vorgehensweise wird im 
Folgenden der Occupational Perfor-
mance Process genutzt (s. Abb. 3). 
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Abb. 3: OPP – Occupational Performance Process  
 
Die Schritte 1 bis 4 beinhalten die 
ergotherapeutische Diagnostik, die z. 
B. mit einem Erstinterview beginnen 
könnte. Im weiteren Verlauf werden 
die Performanzkomponenten unter-
sucht, die Umweltbedingungen ana-
lysiert und so Defizite und Ressour-

cen des Klienten bestimmt. In einem 
Zwischenschritt (Schritt 2) muss der 
Ergotherapeut sein theoretisches 
Wissen reaktivieren und aktuelle Er-
kenntnisse zur Erkrankung und den 
entsprechenden Erklärungs- oder 
Behandlungsansätzen – auch Berufs-
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gruppen übergreifend – recherchie-
ren. Erst die ausführliche, systemati-
sche Sammlung von Informationen 
über den Klienten, seine Handlungs-
fähigkeit und seine individuelle Form 
der Interaktion mit seiner Umwelt 
lässt eine klientenzentrierte Behand-
lung zu.  
 
Zu einem vollständigen Prozess ge-
hört eine logische Abfolge von 
Schritten, die durchlaufen werden 
muss, um eine gezielte, am Bedarf 
des Klienten orientierte und somit ef-
fiziente Behandlung zu erreichen. 
Unvollständige Recherchen gepaart 
mit theoretischem Halbwissen führen 
– nicht nur in der Ergotherapie – zu 
Behandlungsfehlern. Zu optimalen 
Rahmenbedingungen gehört deshalb 
ein gutes Wissensmanagement in der 
Institution, das dem Ergotherapeu-
ten zugänglich ist und daneben einen 
Beitrag zur besseren Zeitorganisation 
leistet. 
 
Sind die Schritte 1 bis 4 durchlaufen, 
werden anschließend die anzustre-
benden Ergebnisse mit dem Klienten 
ausgehandelt und gemeinsam ein 
Aktionsplan entwickelt. Dieser geziel-
ten Behandlungsplanung folgt die 
Umsetzung, in der die geplanten Be-
tätigungen durchgeführt und an-
schließend evaluiert werden. Sind die 
Probleme aus Sicht des Klienten zu-
friedenstellend gelöst, ist die Be-
handlung beendet. Ist das Ergebnis 
nicht zufriedenstellend, muss der 
Prozess von Neuem begonnen wer-
den. Diese Form der prozessorien-
tierten Vorgehensweise beinhaltet 
einen steten Wechsel von therapeu-
tischen Aktionen und gemeinsamen 
Reflexionen, die den Klienten zur 
Umsetzung seiner Handlungen im 
Alltag befähigen sollen. Sinnvoll ist 
deshalb eine Einteilung der Thera-
pieeinheit in eine Einstiegs-, Durch-
führungs- und Reflexionsphase, die 
je nach Aufgaben- oder Themenstel-
lung unterschiedlich viel Zeit benöti-

gen. Die Ergotherapie kann deshalb 
nicht ausschließlich an ihrem Be-
schäftigungs- oder Ablenkungscha-
rakter gemessen werden.  
 
4. Weitere Aspekte der ergothe-

rapeutischen Behandlung:  
 Klientenzentrierung, Lebens-

welt- und Handlungsorientie-
rung 

 
Der Aspekt der Klientenzentrierung 
ist in den vorhergegangenen Ab-
schnitten bereits erwähnt worden. 
Für die Ergotherapie sind, neben vie-
len anderen Faktoren, besonders die 
partnerschaftliche Gestaltung der 
therapeutischen Beziehung, die sys-
tematische Erfassung der Bedürfnis-
se und Interessen des Klienten und 
die Evaluation der Therapieergebnis-
se unter Einbeziehung der Zufrie-
denheit des Klienten von Bedeutung.   
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Orientierung der ergotherapeuti-
schen Maßnahmen an der Lebens-
welt des Klienten. Dazu gehört das 
Wissen über die Biographie, die Le-
bensumstände und die Lebensge-
wohnheiten des Klienten. Die Anfor-
derungen der Lebenswelt an den 
Klienten müssen bekannt sein, um 
sinn- und für den Klienten bedeu-
tungsvolle Betätigungen zu identifi-
zieren und für die Therapie nutzbar 
zu machen. Die eigenen Gestal-
tungswünsche des Klienten müssen 
dabei berücksichtigt werden. Eine so 
verstandene Therapie braucht ein 
realitätsnah gestaltetes therapeuti-
sches Setting, das über den häufig 
anzutreffenden Werkstattcharakter 
hinausgeht und z. B. Hausbesuche 
ermöglicht. 
 
Das Ziel eines handlungsorientierten 
Vorgehens ist die Vermittlung von 
Handlungskompetenz. Der Klient soll 
befähigt werden, seinen Alltag selb-
ständig zu bewältigen. Für die Ergo-
therapie bedeutet dies, dass die the-
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rapeutischen Aufgaben und Aktionen 
eine Situations- und Problemorientie-
rung aufweisen müssen und auf ein 
Handlungsprodukt oder eine Hand-
lungssequenz hin ausgerichtet sind. 
Diese induktive Herangehensweise 
soll bestimmte Lernprozesse unter-
stützen und den Transfer des Gelern-
ten in den Alltag erleichtern. Zur er-
gotherapeutischen Therapieplanung 
gehören deshalb auch didaktisch-
methodische Elemente, um eine 
sinnvolle und aufbauende Gestaltung 
der Therapieeinheiten zu ermögli-
chen. 
 
5. Resümee 
 
Die in diesem Artikel beschriebenen 
Überlegungen sollen Ergotherapeu-
ten dazu ermutigen, sich die Bedin-
gungen, unter denen sie arbeiten 
und Therapie durchführen, einmal 
genauer anzuschauen. Ziel ist eine 
kritische, konstruktive Auseinander-

setzung mit den Rahmenbedingun-
gen, der Komplexität des Gegens-
tandsbereichs und seiner theoreti-
schen Hintergründe und den daraus 
erwachsenden besonderen Anforde-
rungen an die Ergotherapie als so-
wohl medizinisch als auch sozialwis-
senschaftlich beeinflusste Therapie-
form.  
 
Im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments lassen sich die Arbeits- und 
Therapiebedingungen analysieren, 
während die Komplexität und die be-
sonderen Anforderungen genutzt 
werden können, um für eine qualita-
tiv hochwertige Therapieplanung und 
-durchführung zu argumentieren. Die 
Beachtung der o. g. Aspekte kann zu 
Veränderungen in der Therapieorga-
nisation führen und dient dabei der 
Qualitätssicherung bei gleichzeitig 
schwieriger werdenden Arbeits- und 
Behandlungsbedingungen. 
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Workshop 2: 
Ergotherapie bei Depression im Alter 
 
 
 
Rebecca Lang 
Ingrun Lütters 
 
 
 
In diesem Beitrag sollen zunächst die 
grundlegenden Fakten zu Depression 
im Alter und die zugehörigen Thera-
pieansätze, so wie wir sie im Work-
shop vermittelt haben, kurz rekapi-
tuliert werden. 
 
Im Anschluss stellen wir unsere 
praktische Arbeit vor und versuchen 
abschließend, die Ideen der Teilneh-
mer zusammenfassend darzustellen. 
 
Fakten zu Depression und Suizi-
dalität 
 
Bei den psychiatrischen Alterser-
krankungen liegt die Depression an 
erster Stelle, gefolgt von der De-
menz. 
 
Hierzulande leiden etwa 30 % der 
Bewohner von Alteneinrichtungen 
unter Depression, 1/3 davon bleiben 
unerkannt. 
 
Häufig sind die Symptome eher so-
matisch und werden verwechselt 
bzw. als „normaler“ Alterungsprozess 
verkannt, infolgedessen falsch oder 
nicht behandelt. 
 
Aktuelle Zahlen zu Suizidalität (nach 
Faust 2008; Wiltfang 2008):  
 
2003 gab es 11.150 Suizidtote in der 
BRD, davon waren 41 % älter als 60 
Jahre, 2/3 von ihnen waren Männer. 
40-70 % aller Suizidenten waren de-
pressiv, wobei so genannte „stille 

Suizide“ statistisch nicht erfasst wer-
den. 
In Seniorenheimen liegt die Präva-
lenz für Depression bei über 
65jährigen Menschen bei 25-45 %.  
 
Symptomatik bei Depression ge-
nerell 
 
Die Depression zählt zu den affekti-
ven Störungen und tritt vor allem in 
folgenden Erscheinungsformen auf: 
 
• Als rezidivierende Störung mit 

phasischem Auftreten und 
unipolarem Verlauf. 

• Als Dysthymie mit bis zu 2 
Jahren Dauer, früher als 
„neurotische Depression“ 
bezeichnet und  

• als bipolare manisch-depressive 
Erkrankung. 

 
Je nach Ausprägung der Symptoma-
tik lassen sich folgende Formen un-
terscheiden: 
 
Die „gehemmte Depression“, bei der 
Antriebshemmung und Aktivitätsein-
schränkung im Vordergrund stehen, 
die „wahnhafte Depression“ als be-
sonders schwere, eher seltene Form 
und zwei weitere Formen, die vor al-
lem bei älteren Menschen häufig zu 
finden sind: 
 
• Die „agitierte Depression“ mit 

motorische Unruhe und Akathisie 
und  
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• die „somatisierte Depression“, 
welche vor allem gekennzeichnet 
ist durch Auftreten von Schmerz-
syndromen, Hypochondrie, und 
Störungen des Verdauungs-
traktes. 

 
Generell geht die Depression mit fol-
genden Symptomen einher: 
 
• Verminderter Antrieb mit 

erhöhter Ermüdbarkeit und 
Aktivitätseinschränkung 

• Gedrückte Stimmung / 
Freudlosigkeit 

• Interessensverlust 
• Angst 
• Kognitive Einbußen 
• Körperliche Schwäche 
 
 
Spezielle Symptomatik bei 
Älteren 
 
Bei Älteren fokussieren sich die 
Symptome auf Ängste (generalisierte 
Angst oder Angst vor Gedächtnisver-
lust) , Krankheitsbefürchtungen und 
körperliche Beschwerden (Schmer-
zen, Obstipation) . Ältere, an 
Depression erkrankte Menschen, 
leiden häufig u.a. aufgrund 
körperlicher Einschränkungen an 
Isolierung. In Bezug auf den Antrieb 
sind sowohl Affektstarrheit, als auch 

Affektstarrheit, als auch motorische 
Unruhe zu beobachten. Häufig leiden 
Ältere an Schuldgefühlen und oft 
liegt eine deutliche Wahnsymptoma-
tik vor. Diese hat einen Zusammen-
hang mit der Verschlechterung der 
Sinne (undeutliches Hören oder Se-
hen begünstigt Wahnbildung). Dar-
aus begründbar ist u.a. ein Wunsch 
nach Suizid (nach Wiltfang 2008). 
 
Probleme bereiten die Erkennung ei-
ner Depression im Alter, da sie oft 
verkannt wird und als „normale“ Be-
gleiterscheinung beim Älterwerden 
eingeordnet wird. Die Klienten zeigen 
häufig ihr Leid nicht und das bei Me-
dizinern weit verbreitete somatische 
Krankheitsverständnis legt den Fokus 
der Untersuchung auf die körperli-
chen Funktionen des alternden Men-
schen, der ohnehin meist multimor-
bide ist.  
 
Schwierig ist ferner die Abgrenzung 
der Depression zu einer beginnenden 
Demenz. Definitiv Auskunft geben 
könnte in diesem Fall eine Lumbal-
punktion, die jedoch selten vorge-
nommen wird. 
 
Hierzu die folgende Gegenüberstel-
lung: 
 

 
Depression 
 

Demenz 

akuter Beginn schleichender Beginn 
depressive Symptomatik stabil affektlabil, leicht ablenkbar 
gehemmtes, langsames Denken Denken ist eher durcheinander 
klagend,  
kann und weiß nichts mehr 

bagatellisierend, „keine Probleme“, 
beinahe richtige Antworten 

keine Orientierungsstörungen Desorientiertheit 
abendliche Aufhellung abendliche Verwirrtheit 

(häufig bei vaskulärer Demenz - Blut-
druck sinkt abends bei jedem) 
Tag-Nacht-Umkehr 
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Die folgenden „Depressionstypen“ 
kommen im Alter vor: 
 
• Typ 1: Hier gibt es erkennbare 

psychogene Ursachen, z.B. durch 
Renteneintritt (Die Arbeit stand 
stets im Mittelpunkt des Lebens: 
Hobbys und soziale Kontakte 
wurden lange vernachlässigt, nun 
bricht das soziale Netz ein) , oder 
in Folge realer Verluste, dadurch 
dass Partner oder Freunde 
sterben, oder aber auch durch 
Wohnortwechsel (z.B. den not-
wendigen Umzug in ein Senioren-
wohnheim)  . 

 
• Typ 2: Die Menschen leiden häufig 

schon seit Jahren unter einer uni-
polaren Depression (früher 
bezeichnet als “endogene 
Depression”) und haben nun im 
Alter eine weitere Phase. 

 
• Typ 3: Die Depression ist körper-

lich begründbar, z.B. als Vorbote 
einer Hirnerkrankung (60 % der 
Demenzerkrankten entwickeln 5 - 
10 Jahre zuvor eine Depression)  
oder durch Schilddrüsenunter-
funktion.  

 
Therapieansätze 
 
Die folgenden medizinisch-psycho-
logischen Therapieansätze werden 
meist verfolgt (nach Wiltfang 2008):  
 
• kognitive Verhaltenstherapie 
• Lichttherapie (eher bei saisonaler 

Depression)  
• eher kein Schlafentzug, da bei 

älteren Menschen 
Kreislaufbelastung und 
Sturzgefahr hoch sind 

• Elektrokonvulsionstherapie (EKT) 
• Medikamentöse Behandlung:  

• Antidepressiva (70 % erfahren 
eine Besserung) keine Sucht-
gefahr, Wirkungsvalenz von 1-
2 Wochen 

• Tranquilizer (wirken schnell, 
z.B. bei Suizidideen oder 
Ängsten)  

• Neuroleptika (z.B. bei wahn-
haftem Erleben)  

 
Folgende Aufgaben hat das thera-
peutische Team bei der Behandlung 
depressiv erkrankter älterer Men-
schen: 
 
Generell wird eine Reduktion der 
Symptomatik angestrebt. Die Angst 
soll reduziert und Kontakt und Kom-
munikation mit Anderen ermöglicht 
werden. Wie auch bei anderen Al-
terserkrankungen sollen die kogniti-
ven Leistungen erhalten werden und 
unter Berücksichtigung der Biogra-
phie die individuellen Interessen und 
Neigungen des Betroffenen gestärkt 
werden. 
 
Im Rahmen der ergotherapeutischen 
bzw. soziotherapeutischen Behand-
lung kommen daher besonders fol-
gende Behandlungsangebote in Be-
tracht: 
 
• Aktivierungsansatz (s.u.) 
• Biographiearbeit  
• Hirnleistungstraining  

(mit starkem Realitäts- und 
Biographiebezug!)  

• Gesprächstherapie (vor allem bei 
„Typ 1“-Depressionen) 

• Spiel 
• Bewegungsangebote  
• Musik bzw. musiktherapeutische 

Angebote 
 
Die im Folgenden aufgelisteten dia-
gnostischen Instrumente kommen in 
der Praxis zum Einsatz: 
 
• Lebensgeschichtlicher 

Fragebogen 
• Heidelberger Sozialfragebogen 

(SoS nach Nikolaus) 
• Geriatrische Depressions-Skala 

(GDS) 
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• Test zur Früherkennung der 
Demenz mit Depressionsab-
grenzung (TFDD)  

 
Ergotherapeutisches Aktivie-
rungskonzept 
 
Im ergotherapeutischen Praxisfeld 
bewährt sich ein Aktivierungskon-
zept, dass auf einem lerntheoreti-
schen Ansatz fußt: 
 
Es beginnt mit der Steigerung des 
Aktivitätsniveaus  
 
Als erstes wird eine umfassende 
Verhaltensanalyse durchgeführt, da-
zu gehört die gemeinsame Auflistung 
von: 
 
• früher beherrschten und jetzt 

nicht mehr ausgeführten 
Verhaltensweisen 

• wichtigsten Verstärkern 
• wichtigsten Angst auslösenden 

Situationen 
• Außerdem wird überprüft, inwie-

weit der/die Sozialpartner/in 
dazu beitragen, den depressiven 
Zustand des Klienten zu 
erhalten. 

 
Um das Aktivitätsniveau zu steigern, 
ist es wichtig zu gewährleisten, dass 
der Klient in jedem Fall Erfolgserleb-
nisse in der Therapie hat. Daher ist 
es nötig, dass vor Beginn der Aufga-
be der Klient selbst konkrete Krite-
rien definiert, wie das Ergebnis sein 
soll, damit er damit zufrieden sein 
kann. Nach Fertigstellung beurteilt er 
das Ergebnis mit Hilfe des Therapeu-
ten nach genau diesen Kriterien. 
Dabei ist es die Aufgabe des Thera-
peuten im Vorfeld darauf achten, 
dass der Anspruch realisierbar ist. 
Der Klient soll sich selbst für eine er-
folgreich bewältigte Aufgabe im An-
schluss belohnen. 
 
Er soll erkennen können, welche Ak-
tivitäten für ihn stimmungsaufhel-

lend sind, und diese selbst nutzen 
können. 
 
Zukünftige Aktivitäten sollen vom 
Therapeuten nicht im Vorfeld ange-
kündigt werden, das schafft unnötig 
Leistungsdruck. 
 
Erst sobald das Aktivitätsniveau ge-
stiegen ist, wird der Therapieschwer-
punkt auf die Verbesserung sozialer 
Fertigkeiten gelegt: 
 
Zunächst soll der Klient charakteris-
tische Muster seiner sozialen Inter-
aktion kennen lernen. Er soll mer-
ken, welches Verhalten in welcher 
Situation zu positiver Verstärkung 
führt. 
 
Oft muss depressionsverstärkendes 
Verhalten in der Umgebung des 
Klienten abgebaut werden, indem 
beispielsweise auf die Sitznachbar-
schaft im Therapieraum geachtet o-
der die (unnötige) Versorgung des 
Klienten durch Andere unterbunden 
wird. Der Klient soll schrittweise ler-
nen, kurzfristige aversive Reize zu 
ertragen bzw. kurzfristig auf positive 
Verstärker zu verzichten. Das heißt 
konkret, ihm kann im Laufe der Be-
handlung auch mal das Aushalten ei-
nes Misserfolges oder eine Auseinan-
dersetzung zugemutet werden. 
Letztlich geht es darum langfristig 
seine Unabhängigkeit von Fremdbe-
urteilung zu stärken.  
 
In jedem Falle unterstützend für die 
Genesung wirkt die Stärkung der 
Selbstsicherheit.  
 
Nach Lazarus besteht Selbstsicher-
heit aus mehreren Stufen, die in die-
ser Reihenfolge häufig in einem sozi-
alen Kompetenztraining aufeinander 
aufbauen. Selbstsicherheit zeigt sich 
in folgenden Kompetenzen: 
 
a) die Fähigkeit "nein" zu sagen 
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b) die Fähigkeit, jemanden um einen 
Gefallen zu bitten oder einen Wunsch 
zu äußern 
 
c) die Fähigkeit positive und negative 
Gefühle auszudrücken 
 
d) die Fähigkeit, ein allgemeines Ge-
spräch zu initiieren, fortzusetzen und 
zu beenden 
 
Unabhängig von einem Therapiean-
gebot, welches ausdrücklich die sozi-
ale Kompetenz der Klienten verbes-
sern soll, können diese Aspekte auch 
in die klassischen ergotherapeuti-
schen Angebote beispielsweise die 
ergotherapeutische Werkgruppe ein-
fließen. 
 
Vorstellung unterschiedlicher 
Therapiemittel und Gruppen 
 
Den ergotherapeutischen Methoden 
im psychosozialen Behandlungsrah-
men lassen sich folgende Mittel bzw. 
Aktivitäten zuordnen, die sich bei der 
Behandlung von depressiven älteren 
Menschen in der Praxis bewährt ha-
ben: 
 
Kompetenzzentrierte Methode 
 
• gestalterische Techniken mit 

unterschiedlichem Material 
• kognitives Training  

(mit starkem Realitäts- und 
Biographiebezug!)  

• Alltagstätigkeiten (nach 
individuellen Neigungen)  

• Freizeitgestaltung 
(Spiel, Sport, Musik, Kultur)  

 
Interaktionelle Methode 
 
• Biographiearbeit 
• soziale Integration in Gruppen 
• Erinnerungsarbeit 
• Pantomime 
 
 
 

Ausdruckszentrierte Methode 
 
− Geschichten erfinden 
− Märchen erzählen 
− Gestalten zu Themen 
− Singen, Musizieren 
 
Der Biographiearbeit gebührt dabei 
besonderes Augenmerk:  
 
Das Kapital der Alten ist ihre Ver-
gangenheit! 
 
Mit Hilfe biographischer Elemente 
werden Ereignisse und Erfahrungen 
innerhalb der Lebensgeschichte the-
matisiert. Diese Erfahrungen aus 
dem Leben können die weitere Le-
bensbewältigung sinnvoll unterstüt-
zen. Ein Rückgriff auf individuelle 
Ressourcen (biographische Einmalig-
keit) wird möglich. Dabei ist es wich-
tig alle drei Zeitdimensionen einzu-
beziehen: 
 
• die Vergangenheit (mit Blick auf 

die Lebensbilanz),  
• die Gegenwart (mit Blick auf die 

Lebensbewältigung)  
• und die Zukunft (mit Blick auf die 

Lebensplanung) 
 
Man unterscheidet  
 
• Gesprächsorientierte 

Biographiearbeit 
 (Hierzu gehören Einzel- oder 

Gruppengespräche, welche zu 
vorgegebenen Themen angeboten 
werden) 

• Aktivitätsorientierte 
Biographiearbeit 

 
Diese Form der Biographiearbeit 
zeichnet sich aus durch aktive Tätig-
keiten, z.B. Alltagstätigkeiten (das 
Durchführen z.B. eines Waschtages, 
wie er früher üblich war), singen o-
der sprechen über alte, traditionelle 
Lieder, Museumsbesuche etc. 
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Ziele der Biographiearbeit sind (vgl. 
life-review nach Robert N. Butler 
1968): 
 
• Integration der eigenen 

Lebensgeschichte 
• Aussöhnung mit der 

Vergangenheit 
• Langzeitgedächtnis aktivieren 
• Erinnerungen wecken 
• Lebensgeschichte rekonstruieren 
• Gemeinschaftsgefühl durch 

gemeinsame Erinnerungen stärken 
• Erzählbedürfnis stillen 
• Lebenssinn (wieder) entwickeln  
 
Tipps zur praktischen Umset-
zung:  
 
• Auch auf beiläufige Äußerungen 

achten 
• Angehörige gezielt befragen zu  

- Familie (Eltern, Geschwistern, 
Kindern, Freunden) 
- Werdegang (Schule, Beruf, 
Militär, Ruhestand) 
- speziellen Fähigkeiten u. 
Begabungen (praktisch, musisch, 
sozial) 
- Schicksalsschlägen, Charakter, 
Marotten, Gewohnheiten 

• Ergiebige Fundstellen nutzen 
(Fotoalben, Schriftstücke, 
Tonbänder, Filme) 

• Nach Einzelheiten fragen 
 z.B. Name von Schulfreundin, 

Puppe, Haustier? Wie sah die Kü-
che aus? Wo stand der Ofen? Wo 
hat die Mutter gebügelt? 

 Wie sah Ihre Schultüte aus? Wo 
und wann wurden Sie eingeschult? 

• Befundinstrumente nutzen 
(standardisiert oder selbst 
entwickelt) 

 
Das „Sozialtraining“ im Klinikum 
Niederberg, Velbert als Beispiel 
für gesprächsorientierte Biogra-
phiearbeit 
 
Im Klinikum Niederberg findet neben 
anderen gerontopsychiatrischen 

Gruppen einmal pro Woche das sog. 
Sozialtraining statt. 
 
Im stationären Rahmen treffen sich 8 
- 12 PatientInnen zu einer Gruppe, 
die von 2 Therapeutinnen vorbereitet 
und durchgeführt wird. Schwerpunkt 
der Gruppe ist neben allgemeiner 
Sozialförderung und Aktivierung die 
gesprächsorientierte Biographiear-
beit.  
 
Zeitrahmen: 1 Stunde 
 
Rahmenbedingungen/ Ablauf: 
Gleicher Raum und gleiche Zeit. 
1 großer gemeinsamer Tisch, der 
jahreszeitlich, bzw. thematisch 
wechselnd gestaltet wird. (z.B. mit 
Blumen, Früchten, alten Gegenstän-
den), organisatorisch bedingt haben 
sich mitunter Plastikblumen bewährt. 
 
Teezeremonie zu Beginn: diverse 
Teesorten in Beuteln werden zur 
Auswahl angeboten und gegenseitig 
mit Wasser aufgegossen; Zucker und 
Löffel werden von den PatientInnen 
untereinander weitergereicht – dies 
bewirkt schon zu Anfang großen Aus-
tausch, viele Sozialkontakte. 
 
Vorstellungsrunde: alle Beteiligten 
am Tisch stellen sich kurz vor. 
 
Themenbekanntgabe, bzw. einfüh-
rende Worte durch die Therapeutin-
nen. 
 
Dies können kurze Texte zum Thema 
sein, die vorgelesen werde oder die 
Aufforderung, sich die auf dem Tisch 
ausgelegten Gegenstände anzuse-
hen, bzw. anzufassen. 
 
Mögliche Gesprächsthemen: 
 
Schule - erster Schultag 
Beruf 
Freizeitgestaltung - Spiele 
Heimatort 
Kino - Filme 
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Feiertage - altes Brauchtum 
Weihnachten früher 
Ostern früher 
Herbst (Ernte, Einkochen, Konservie-
rung etc.) 
Waschen 
usw. 
 
Die Gesprächsinhalte beziehen sich 
fast ausschließlich auf frühere Zei-
ten, auf Wunsch wird jedoch auch 
der Bezug zu aktuellen Themen her-
gestellt.  
 
Da die Gruppe im akutpsychiatri-
schen Bereich stattfindet, muss auf 
die jeweiligen Krankheitszustände 
der TeilnehmerInnen geachtet wer-
den. Halten die Therapeutinnen die 
Teilnehmer insgesamt für zu instabil, 
um Gespräche führen oder ihnen fol-
gen zu können, werden (Senioren-) 
Spiele oder Spaziergänge im Kran-
kenhausgelände angeboten. 
 
Abschlussrunde 
 
Am Ende jeder Sozialtrainingseinheit 
- auch bei Außenaktivitäten – sam-
melt sich die Gruppe zu einem Ab-
schlussgespräch, in dem jeder zu 
Wort kommen kann, um Rückmel-
dung zur Gruppenstunde zu geben. 
Im Anschluss werden gemeinsam die 
Teetassen zusammen geräumt und 
auf einem bereitstehenden Servier-
wagen gestapelt. 
 
Praktischer Teil/ Diskussion 
 
Hier werden verschiedene Senioren-
spiele vorgestellt: 
 
Vertellekes 
 
Senioren-Brettspiel, das bei ver-
schiedenen Krankheitsbildern, auch 
bei Demenzen, angewandt werden 
kann. Mit leichten Wissensfragen, E-
rinnerungs- und Erzählthemen, 
Sprichworten, Liedtexten und Pan-

tomimeaufgaben entsteht schnell ei-
ne lebendige Spielerunde. 
 
Waldspaziergang 
 
Senioren-Brettspiel, ähnlich aufge-
baut wie Vertellekes fordert darüber 
hinaus mit sog. „Muntermachern“ 
auch direkt zu Bewegung auf. 
Bietet durch Erzählthemen-Karten 
auch eine Fülle von Ideen für ge-
sprächsorientierte Biogaphiearbeit. 
 
Damals – Memory 
 
Memoryspiel aus großen kartonierten 
Bildkarten mit Motiven alter Gegens-
tände. 
Kann auch sehr gut für Bingo oder 
als Grundlage für gesprächsorientier-
te Biographiearbeit genutzt werden!! 
 
OH-Karten 
 
Im Format eines Kartenspieles 
Es gibt Wort- und Bildkarten. Diese 
können in diversen Spielvariationen 
miteinander oder einzeln genutzt 
werden, z.B. um Phantasiegeschich-
ten zu erzählen oder zu freien Asso-
ziationen zu animieren. Auch mit 
noch schwer Depressiven kann hier 
gearbeitet werden. 
 
Sagakarten 
 
Ähnlich wie OH, jedoch nur Bildkar-
ten und mit Motiven, die an Märchen 
und Mythen erinnern. Eher für de-
pressive PatientInnen ohne demen-
zielle Entwicklung geeignet. 
 
Vorstellung verschiedener Mit-
tel/Medien 
 
Alte Gegenstände, z.B. Waschbrett, 
Wärmflasche aus Metall, Holz mit 
Schnur zum Beete-Abstecken, alte 
Münzen, alte Landkarten, Bilder, 
Photos dienen als Anregung für sehr 
lebendige Gesprächsrunden. 
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Dabei kann z.B. auf Bildbände zu-
rückgegriffen werden, wie z.B. 
„Unsere Kindheit und Jugend in den 
50er Jahren“, „Aus alter Arbeitszeit - 
bäuerliche Berufs- und Lebensbilder 
1948 - 1958" 
 
Auch von den Teilnehmern kamen 
verschiedene Ideen zur praktischen 
Umsetzung in den entsprechenden 
Einrichtungen: 
 
Beliebt sind Stricken, Bingo-Spiel 
(auch mit Memory-Karten oder Seni-
orenspielen), jahreszeitliche Festges-
taltung, Herstellen von Geschenken 
für die Enkel (Seidenmalerei, Ta-
schendruck, Schürzengestaltung, 
Holzpuzzle). 
 
Im Rahmen einer sehr lebendigen 
Diskussionsrunde erfolgte ein Erfah-
rungsaustausch über die - Älteren oft 
schwierig zu vermittelnden - Hand-
werkstechniken. Mangelndes Inte-
resse der Klienten, im Alter noch 
Neues zu erlernen, diverse körperli-
che Einschränkungen und in Folge 
dessen eingeschränkte Materialaus-
wahl können die Arbeit mit Älteren 
frustrierend erscheinen lassen. Es 
wurden alternative Ideen zum Akti-
vieren älterer Menschen entwickelt. 
(z.B. Bewegungsspiele mit Hilfe der 

neuen Medien (Wii), Variationen bei 
Bingo (mit Zahlen, Bildkarten, mit 
und ohne Belohnung), Einsatz von 
(Senioren-)Brettspielen, Gespräch 
(Biographiearbeit), Singen, Sitztanz 
 
Übereinstimmend berichtete eine 
große Zahl der Workshopteilnehmer 
über strukturell bedingte Grundprob-
leme vor allem in Bezug auf das An-
gebot „Handwerk“: 
 
- Es ist kaum Zeit für aufwendige 

Vorbereitungen zum Angebot 
handwerklicher Techniken oder 
auch für Feste 

- Zusätzliche Erkrankungen der 
Klienten wie Sehstörungen oder 
Rheuma und Arthritis in den 
Händen machen das gewünschte 
handwerkliche Arbeiten unmöglich  

- Den alten Menschen fehlen oft 
Lebensperspektiven, an die 
angeknüpft werden könnte, da sie 
häufig zusätzlich eine Demenz 
haben und lange hospitalisiert sind 

- Es besteht selten die Gelegenheit, 
dass zwei Therapeuten eine 
Gruppe anleiten 

- Es gibt wenig Austauschmöglich-
keit mit Kollegen aus ähnlichen 
Arbeitsfeldern. 
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Kontakt: 
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luetters@afg-wuppertal.de 
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Workshop 3: 
„Eine Frage des Gemüts?“  
Ergotherapie zwischen Döner, Sauerkraut und 
Borschtsch - Herausforderungen und Chancen bei 
Menschen mit Migrationshintergrund 
  
 
 
Ramona Richterich 
Jörn Keller 
 
 
 
Wenn Sie Neuem und Fremdem be-
gegnen, bewegen Sie sich zumeist in 
einem Spannungsfeld. Nämlich dem 
Spannungsfeld zwischen der Angst 
etwas Bedrohliches zu erleben und 
der Neugier, etwas Interessantes 
kennen zu lernen. „Angst“ ist hier 
synonym zu sehen mit Ablehnung, 
Rückzug, Irritation oder Passivität. 
„Neugierde“ synonym mit Interesse, 
Herausforderung oder Aktivität.  
 
Anhand folgender Situationsbeispiele 
möchten wir individuelle Bewe-
gungsmöglichkeiten auf diesem 
Spannungsfeld spürbar und deutlich 
machen.  
 
Situationsbeispiel 1 
 
Stellen Sie sich vor:  
 
Sie fahren alleine in der Abenddäm-
merung auf einer einsamen 
Landstrasse. Am Straßenrand sehen 
sie ein abgestelltes Auto. Ein Mann 
steht neben dem Auto und winkt ih-
nen hilfesuchend zu.  
Was empfinden Sie eher: Angst (= 
Ablehnung, Irritation, Rückzug, Pas-
sivität) oder Neugierde (= Interesse, 
Herausforderung, Aktivität)?  
 
Viele Menschen folgen in dieser Situ-
ation der Idee, dass eine solche Si-

tuation angstmachend und gefährlich 
ist, weil das liegen gebliebene Auto 
eine Falle sein könnte, um Fahrer, 
die zu Hilfe kommen, auszurauben. 
Diese Idee ist als gesellschaftliches 
Vorurteil weit verbreitet. Tatsache 
ist, dass solche Fälle laut Polizeista-
tistik kaum vorkommen, die Angst ist 
also im Wesentlichen unbegründet. 
Die Konsequenz dieses Verhaltens 
bedeutet: Wer unbegründeten, ge-
sellschaftlichen Vorurteilen folgt, 
kann für Menschen, die dieses Vorur-
teil trifft, nicht hilfreich handeln!  
 
Situationsbeispiel 2 
 
Stellen Sie sich vor:  
 
Sie arbeiten als Ergotherapeut/in mit 
einer Patientin mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung mit einer Sä-
ge an einem Werkstück. Die Patien-
tin sagt Ihnen, dass die Säge sie 
triggert, sie habe nun das intensive 
Verlangen, sich selbst zu verletzen. 
Was empfinden Sie eher: Angst (= 
Ablehnung, Irritation, Rückzug, Pas-
sivität) oder Neugierde (= Interesse, 
Herausforderung, Aktivität)? 
 
Entscheidend dafür, ob Sie eine sol-
che Situation professionell meistern 
können, ist, ob Sie über professio-
nelles Wissen über die Patientin und 
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über die Erkrankung „Borderline-
Persönlichkeitsstörung“ verfügen.  
Einfacher wird es auch, wenn Sie in 
ähnlichen Situationen schon einmal 
positive Erfahrungen gemacht ha-
ben. Wenn auf Sie beides zutrifft, 
können Sie mit dieser Situation ver-
hältnismäßig angstfrei, aktiv und 
konstruktiv umgehen. Wenn auf Sie 
beides nicht zutrifft, wird Sie die Si-
tuation mit hoher Wahrscheinlichkeit 
enorm ängstigen und (erstmal) 
handlungsunfähig machen.  
 
Professionelles Wissen und Erfahrung 
im Umgang mit schwierigen Situatio-
nen nimmt uns Angst und macht uns 
handlungsfähig!  
 
In der ergotherapeutischen Arbeit ist 
es also wichtig, eine Haltung einzu-
nehmen, die sich nicht an der Angst 
(= Ablehnung, Irritation, Rückzug, 
Passivität), sondern an der Neugier-
de (= Interesse, Herausforderung, 
Aktivität) orientiert. 
 
Seitens der Patientinnen und Patien-
ten mit Migrationshintergrund ver-
hält es sich ähnlich: Die Begegnung 
mit der Psychiatrie kann bei ihnen 
von unterschiedlichen Vorurteilen 
und Erfahrungen geprägt sein.  
 
Etwa weil in Ländern wie beispiels-
weise der Türkei oder in Russland in 
der Psychiatrie noch schlimme und 
menschenunwürdige Zustände herr-
schen, weil Psychiatrie als staatliche 
Institution wahrgenommen wird und 
diese Menschen in Deutschland 
schon häufig schlechte Erfahrungen 
mit staatlichen Institutionen gemacht 
haben oder weil in vielen Kulturen 
seelische Probleme traditionell ver-
steckt und verborgen werden, eine 
Behandlung in einem Krankenhaus 
als beschämend angesehen wird und 
versucht wird, die Krankheit in der 
Familie aufzufangen.  
 
Vielen Menschen mit einem Migrati-

onshintergrund fehlen auch Informa-
tionen zum Verlauf und Behand-
lungsmöglichkeit von psychischen 
Erkrankungen. 
 
Die Haltung von Patienten mit Migra-
tionshintergrund ist also häufig von 
großer Angst und Ablehnung der 
Psychiatrie geprägt.  
 
Es gilt also, nicht nur die eigene Hal-
tung sondern auch die Haltung des 
Patienten zu verändern: weg von der 
Angst, hin zu Neugierde und Interes-
se, damit ein konstruktives Arbeits-
bündnis geschlossen werden kann!  
 
Um hierauf näher eingehen zu kön-
nen zunächst einige Aussagen und –
annahmen über die Gruppe der 
Migrantinnen und Migranten:  
 
Migrantinnen und Migranten stellen 
eine überaus heterogene Gruppe 
dar, über die generelle Aussagen 
kaum möglich sind. In der öffentli-
chen Wahrnehmung bzw. Diskussion 
wird jedoch ihre besondere Situation 
in eben eher generellen (und bedau-
erlicherweise auch deklassierenden, 
herabwürdigenden) Aussagen und 
Kommentaren abgehandelt.  
 
Als Belastung kommt hinzu, dass ihr 
Zugang zu medizinischen und pflege-
rischen Versorgungsleistungen durch 
sprachliche und kulturelle Barrieren 
erschwert ist. Zudem steht das häu-
fig geringe kulturelle und weltpoliti-
sche Wissen von therapeutisch Täti-
gen über die Länder und Kulturen 
aus denen die Migrantinnen und 
Migranten stammen einer adäquaten 
Klärung der Bedürfnislage des be-
troffenen Personenkreises im Wege.  
 
Patientinnen und Patienten mit 
Migrationshintergrund zeigen beson-
ders häufig Symptome von:  
 
a) Traumatisierungen,  
b) Angst- und Panikzuständen,  
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c) Depressionen,  
d) Suchterkrankungen,  
d) psychosomatischen Erkrankun-
gen.  
 
Psychische Probleme bei diesem Per-
sonenkreis werden wegen der ver-
schiedenen Barrieren oft zu spät er-
kannt; häufig geht der korrekten 
psychiatrischen Diagnose der Gang 
zu diversen Haus- und Fachärzten 
voraus, um das Problem auf der rein 
körperlichen Ebene „in den Griff zu 
bekommen“.  
 
Kultursensibles therapeutisches Ar-
beiten geht von dem Grundsatz aus, 
dass jede Person entsprechend ihrer 
individuellen Werte, kulturellen und 
religiösen Prägungen und Bedürfnis-
sen leben können sollte; dies gilt in 
besonderer Weise für Zeiten der 
Krankheit, da sich Patientinnen und 
Patienten bekanntermaßen in sol-
chen Krisensituationen besonders 
anfällig für Irritationen zeigen.  
 
Erschwerend hinzu kommen die uns 
häufig begegnenden Kommunikati-
onsbarrieren und deren Auswirkun-
gen:  
 
Eine rein (verbal-)kommunikativ be-
gründete therapeutische Beziehung 
wird häufig erschwert oder ist un-
möglich. Ohne (verbal-)kommuni-
kative Sicherung ist der therapeuti-
sche Prozess nur einseitig, er bein-
haltet überwiegend die Zielvorstel-
lungen des Therapeuten/der Thera-
peutin. Aufgrund eingeschränkter 
Kommunikation verbringen Thera-
peutinnen und Therapeuten häufig 
weniger Zeit mit nicht deutsch spre-
chenden Migrantinnen und Migran-
ten. Ein vertrauensbildendes Alltags-
gespräch ist meist erschwert.  
 
Sind Migrantinnen und Migranten 
anders depressiv als Menschen 
ohne Migrationshintergrund?  
 

Psychodynamisch unterscheiden sich 
Depressionen bei Menschen mit ei-
nem Migrationshintergrund nicht von 
Depressionen bei deutschstämmigen 
und -sprachigen Menschen. In Sym-
ptomatik und Ausprägung können sie 
sich aber deutlich unterscheiden, 
was irritierend sein kann und ein be-
sonderes Maß an Reflexion und Sor-
tierung erforderlich macht. In der 
ergotherapeutischen Behandlung ist 
es wichtig hinter den zum Teil be-
fremdlichen Symptomen und Aus-
prägungen, die uns bekannten, de-
pressionsimmanenten Aspekte zu 
finden, die wir behandeln können.  
 
Folgendes Patientenbeispiel wurde 
im Workshop als Grundlage zur Dis-
kussion vorgestellt: 
 
Herr Ü. (48 J., türkische Abstam-
mung, seit 20 Jahren in Deutsch-
land) erzählte während des Erstkon-
taktes in gebrochenem Deutsch, 
dass er seit einiger Zeit sehr schlecht 
schlafe, er vermehrt Schmerzen am 
Körper habe, sich unruhig fühle und 
er nur noch den absolut notwendigs-
ten Pflichten nachkommen könne. Im 
Rahmen der multiprofessionellen Pa-
tientenbesprechung war zu erfahren, 
dass es im Vorfeld einen heftigen 
Streit zwischen Herrn Ü. und seiner 
21-jährigen Tochter gegeben hatte. 
Seitdem spräche seine Tochter kaum 
noch ein Wort mit ihm, habe den ge-
samten Kontakt auf das Nötigste re-
duziert. Grund des Streites sei die 
Tatsache gewesen, dass seine Toch-
ter mitteilte, dass sie bald aus dem 
elterlichen Haus ausziehen und mit 
ihrem neuen Freund zusammenzie-
hen wolle. 
 
Entwickelte Herr Ü. seine depressive 
Symptomatik aufgrund seines Migra-
tionshintergrunds? Oder entwickelte 
er seine depressive Symptomatik, 
weil er Sorge hat, den Kontakt zu 
seiner Tochter nach dem Auszug 
gänzlich zu verlieren und so seiner 
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Vaterrolle nicht mehr nachkommen 
zu können? 
 
Häufige Phänomene bei der Ar-
beit mit Migrantinnen und 
Migranten 
 
Im Workshop fand vor dem Hinter-
grund dieses Patientenbeispiels zu-
nächst eine Diskussion darüber statt, 
welche migrationsspezifischen Prob-
leme / Schwierigkeiten / Phänomene 
den therapeutischen Kontakt beglei-
ten könnten: 
 
Folgende Phänomene wurden ge-
sammelt: 
 
• Sprachbarrieren: Patienten spre-

chen häufig kaum deutsch 
 
• Patienten gleicher Herkunft spre-

chen untereinander häufig in ihrer 
Muttersprache („Ausgrenzung“ aus 
der Patientengruppe; Unwohlsein 
weil man Inhalte nicht versteht) 

 
• es ist inhaltlich schwer vermittel-

bar was „Ergotherapie“ ist  
 
• gemeinschaftliche Zielformulie-

rung schwierig  
 
• Rollenverständnis Frau-Mann kann 

sehr unterschiedlich definiert sein 
 
• Patienten zeigen kaum Eigeninitia-

tive, eine Betätigung zu beginnen 
 
• Patienten nehmen es mit der 

Pünktlichkeit nicht so genau 
 
• Patienten beschreiben somatische 

Ursachen während die Fachleute 
psychische Ursachen sehen usw. 

 
Auf die Frage, welche speziellen er-
gotherapeutischen Ansätze und An-
gebote es für depressive Menschen 
mit Migrationshintergrund gibt, 
musste festgestellt werden, dass 
bisher noch kaum Ansätze bekannt 

sind. Auch in diesem Workshop 
konnten wir keine „Rezepte“ finden 
und entwickeln.  
 
Jedoch befassten sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des 
Workshops intensiv damit, wie man 
die oft von Angst dominierte Haltung 
von Menschen mit Migrationshin-
tergrund weg von der Angst in Rich-
tung Neugierde und Interesse bewe-
gen könnte.  
 
Wie sieht eine unterstützende 
Haltung aus? 
 
Grundsätzlich können auf Seiten der 
Ergotherapeutinnen und –thera-
peuten folgende Einstellungen und 
Persönlichkeitsmerkmale dabei hilf-
reich sein:  
 
• Motivation und Interesse an inter-

kulturellem Kontakt  
 
• Unvoreingenommenheit  
 
• Verzicht auf negative Bewertun-

gen, Prüfen von und aktives Arbei-
ten gegen innere Widerstände  

 
• Eine positive Einstellung zu einer 

fremden Kultur und die Fähigkeit, 
kulturelle Unterschiede zu akzep-
tieren  

 
• Höflichkeit, Freundlichkeit, Diplo-

matie, Geduld und Toleranz  
 
• Beherrschung von Strategien zur 

Vermeidung und Klärung von 
Missverständnissen  

 
• Die Fähigkeit, bedeutungsvolle Di-

aloge mit Mitgliedern einer ande-
ren Kultur in Gang zu setzten und 
aufrechtzuerhalten  

 
• Die Fähigkeit des Aushandelns von 

für beide Seiten akzeptierbaren 
Identitäten 
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• Die Bereitschaft fremdkulturelle 
Perspektiven und Rollen einzu-
nehmen  

 
Impulse für die Ergotherapie 
 
Im Folgenden nun einige der im 
Rahmen des Workshops entwickelten 
Ideen:  
 
• Setting verändern: z.B. besonders 

viel Zeit für Kontaktaufnahme / 
Kontaktgestaltung einräumen; 
räumlich ruhige Situation schaffen 

 
• sich Emotionen (Befürchtungen, 

Ängste) des Patienten bewusst 
machen 

 
• sich eigene Vorurteile gegenüber 

Migrantengruppen bewusst ma-
chen 

 
• Körpersprache zur Kontaktgestal-

tung / Kontaktaufnahme nutzen 
 
• Kontakte mit offener Freundlich-

keit (=„Neugierde“) gestalten 
 
• Handlungsdruck für den Patienten 

rausnehmen, z.B.: 
o ihn erst mal „dabei sein lassen“ 
o ihm vermitteln, dass er noch 

nichts Konkretes machen muss, 
er einfach auch zuschauen kann 

o den Patienten eventuell etwas 
„einfach beginnen“ lassen wor-

auf er Lust hat, auch wenn die-
se Betätigung vielleicht 
kontrainduziert erscheint = 
„Neugierde“ entstehen lassen, 
(Handlungs-)Zwang vermeiden 

 
• Positive Gruppensituation schaffen 
 
• Beziehungsangebote wertschät-

zend gestalten 
 
• in der Patientengruppe über ge-

meinsame Bildgestaltung nonver-
bale Kontakte ermöglichen (aus-
druckszentriertes/interaktionelles 
Arbeiten ohne Reflexionsge-
spräch?) 

 
• multiprofessionellen Austausch 

nutzen 
 
• Informationen zur Ergotherapie in 

jeweiliger Muttersprache in Papier-
form erstellen und den Patientin-
nen und Patienten zur Verfügung 
stellen 

 
Abschließend bleibt zu sagen, dass 
es Zeit, Interesse, Mut und Energie 
kostet, um umsetzbare Ideen zu 
entwickeln. Im Rahmen des 
Workshops konnten von daher zwar 
verschiedene Ansätze und Ideen ge-
sammelt werden – das Thema konn-
te natürlich nicht abschließend bear-
beitet werden.  

 
 
Weiterführende Literatur  
 
Buscher S. Eine Kultur des Miteinanders. Transkulturelle Kompetenz in der Ergo-
therapieausbildung. In: Ergotherapie & Rehabilitation, 2/2006 
 
Jünger S. Hax-Schoppenhorst T. WEGweiser. Ein Projekt zur Förderung der kul-
tursensiblen Pflege, 
http://www.transkulturellepsychiatrie.at/Gols_%20Pdf/WEGweiser.pdf,  LVR-
Kliniken Düren 11. März 2009 
 
le Granse M. Wenn man einander nicht versteht, sind qualitativ gute Therapie 
und Betreuung nicht möglich. Qualitätspolitik und Interkulturalisierung innerhalb 
der niederländischen Ergotherapie. In: Ergotherapie & Rehabilitation 7/2006 
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Kontakt: 
Ramona Richterich 
LVR-Klinik Düren 
Tel.: +49(2421)40-2394 
Email: Ramona.Richterich@lvr.de 
 
Jörn Keller 
LVR-Klinik Düren 
Tel.: +49(2421)40-0 
Email: Joern.Keller@lvr.de 

 
Leininger, M. Kulturelle Dimensionen menschlicher Pflege. Freiburg im Breisgau: 
Lambertus-Verlag 1998  
 
Salman R,  Hegemann T (Hrsg.). Transkulturelle Psychiatrie. Konzepte für die 
Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2001 
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Workshop 4: 
Typische Phänomene im Bereich der Grundar-
beitsfähigkeiten depressiver Patienten 
  
 
 
Birgit Hirsekorn 
 
 
 
Die Grundarbeitsfähigkeiten haben 
Bedeutung in der Betätigung des 
Menschen und sind somit auch tradi-
tionell im Fokus der ergotherapeuti-
schen Behandlung. Grundarbeitsfä-
higkeiten sind sichtbare und erlebba-
re Verhaltensaspekte, hinter denen 
sich vielfältige und komplexe inner-
psychische Geschehen und persönli-
che Strukturen verbergen. Sie geben 
bei genauerer Betrachtung Hinweise 
auf diese Strukturen und sind auch 
als erster Zugang zu den komplexen 
inneren Welten des Patienten zu nut-
zen. In der ergotherapeutischen Be-
handlung können wir diesen sym-
ptomatischen Aspekten in unter-
schiedlicher Weise therapeutisch be-
gegnen, je nachdem in welchem 
psychiatrischen Arbeitsfeld die Be-
handlung stattfindet.  
In diesem Workshop haben wir einen 
Fächer an Perspektiven eröffnet, um 
die Komplexität zu würdigen, die sich 
hinter den Phänomenen verbirgt, die 
wir im Zusammenhang mit den 
Grundarbeitsfähigkeiten beobachten 
können. Es war mir ein Anliegen, die 
aktuellen wissenschaftlichen Diskur-
se zu umreißen, damit ein zeitgemä-
ßes Verständnis der depressiven 
Symptomatik in unsere Überlegun-
gen einfließen kann. Die typischen 
Phänomene im Bereich der Grundar-
beitsfähigkeiten beinhalten eine dia-
gnostische Dimension der Depressi-
on, die Zuordnung und das Ver-
ständnis umreißen die Möglichkeiten 
und Grenzen im Behandlungsverlauf.  
 

Perspektiven, die mit den Grundar-
beitsfähigkeiten depressiver Patien-
ten zusammen betrachtet werden 
können: 
 
• Depressive Symptomatik und ihre 

Auswirkung auf die Grundarbeits-
fähigkeiten 

• Besonderheiten der unterschiedli-
chen Persönlichkeiten (Persönlich-
keitszüge) bei Patienten mit einer 
Depression in Bezug auf die 
Grundarbeitsfähigkeiten  

• Depressive Persönlichkeitsstörung 
• Depression und andere Persön-

lichkeitsstörungen 
• Depression und Emotion 
• Depression und Kognition 
• Depression und Kreativität 
• Depression und Belastbarkeit 
• Gedanken zur neurobiologischen 

Dimension im Arbeits- und Ü-
bungsfeld der Ergotherapie (Diese 
Betrachtung haben wir ausge-
spart, weil die Zeit nicht ausreich-
te.) 

• Behandlungskontext in dem die 
Grundarbeitsfähigkeiten geübt 
werden können (Setting, Methode, 
Sozialform, Technik) 

• Möglichkeiten zur Förderung von 
Selbstwahrnehmung und Reflexion 
der depressionsfördernden Maß-
stäbe im eigenen Leistungsan-
spruch und interaktionellen Ver-
haltensmustern 

 
In der großen Runde der Teilneh-
menden wurde schnell deutlich, dass 
wir von Schülern/Schülerinnen bis zu 
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sehr erfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen ein breites Erfahrungsspekt-
rum versammelt hatten, die Arbeits-
felder der gesamten psychiatrischen 
Versorgung waren durch die Anwe-
senden vertreten.  
 
Zur Erinnerung zunächst der Blick 
auf die Grundarbeitsfähigkeiten und 
dann in gewohnter Verknüpfung die 
bekannten Diagnosekriterien nach 
ICD 10 und DSM IV.  
 
Der Grad und die Schwere der Er-
krankung wirken sich in unterschied-
licher Weise auf die Grundarbeitsfä-
higkeiten aus. Darauf bezogen gibt 
es  traditionell Behandlungsziele und 
Beobachtungsprozesse, die den Pati-
entinnen und Patienten mit Hilfe von 
Zielkarteikarten und Reflexionsbögen 
ermöglichen ihre Kognitionen und 
Emotionen bewusst wahrzunehmen, 
eine Möglichkeit die die Entwicklung 
im Behandlungsverlauf spiegelt. 
 
Grundarbeitsfähigkeiten 
 
• Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit 
• Zielgerichtetes, selbständiges und 

eigenverantwortliches Handeln 
• Arbeitstempo und Ausdauer 
• Arbeitsqualität: Genauigkeit, Um-

gang mit Fehlern 
• Arbeitshaltung: Sorgfalt, Ordnung, 

Zuverlässigkeit 
 
Depressive Episode (ICD 10: F 
32) 
 
Je nach Anzahl der vorhandenen 
Symptome unterscheidet das ICD 10 
zwischen leichter, mittelgradiger und 
schwerer depressiver Episode  
 
Symptome 
 
• Depressive Stimmung 
• Interessen- und Freudverlust 
• Mangelnde Fähigkeit, auf Ereignis-

se emotional zu reagieren (Gefühl 
der Gefühllosigkeit) 

• Früherwachen oder Morgentief 
• Ausgeprägte psychomotorische 

Hemmung oder Agitiertheit 
• Appetitverlust, Gewichtsverlust 
• Selbstvorwürfe, Verlust des 

Selbstvertrauens 
• Todeswünsche 
• Konzentrationsprobleme 
• Verminderter Antrieb, gesteigerte 

Ermüdbarkeit 
 
Major Depression nach DSM IV  
 
• Mindestens fünf der folgenden 

Symptome bestehen während der-
selben Zwei-Wochen-Periode und 
stellen eine Änderung gegenüber 
der vorher bestehenden Leis-
tungsfähigkeit dar; mindestens ei-
nes der Symptome ist entweder 
(1) Depressive Verstimmung oder 
(2) Verlust an Interesse oder 
Freude. 

• Depressive Verstimmung an fast 
allen Tagen, für die meiste Zeit 
des Tages, vom Betroffenen selbst 
berichtet (z. B. fühlt sich traurig 
oder leer) oder von anderen beo-
bachtet (z. B. erscheint den Trä-
nen nahe). (Beachte: kann bei 
Kindern und Jugendlichen auch 
reizbare Verstimmung sein). 

• Deutlich vermindertes Interesse 
oder Freude an allen oder fast al-
len Aktivitäten, an fast allen Ta-
gen, für die meiste Zeit des Tages 
(entweder nach subjektivem Er-
messen oder von anderen beo-
bachtet). 

• Deutlicher Gewichtsverlust ohne 
Diät; oder Gewichtszunahme 
(mehr als 5 % des Körpergewich-
tes in einem Monat); oder vermin-
derter oder gesteigerter Appetit an 
fast allen Tagen. Beachte: Bei 
Kindern ist das Ausbleiben der zu 
erwartenden Gewichtszunahme zu 
berücksichtigen. 

• Schlaflosigkeit oder vermehrter 
Schlaf an fast allen Tagen.  

• Psychomotorische Unruhe oder 
Verlangsamung an fast allen Ta-
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gen (durch andere beobachtbar, 
nicht nur das subjektive Gefühl 
von Rastlosigkeit oder Verlangsa-
mung). 

• Müdigkeit oder Energieverlust an 
fast allen Tagen. 

• Gefühle von Wertlosigkeit oder 
übermäßige oder unangemessene 
Schuldgefühle (die auch wahnhaf-
tes Ausmaß annehmen können) 
an fast allen Tagen (nicht nur 
Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle 
wegen des Krankseins). 

• Verminderte Fähigkeit zu denken 
oder sich zu konzentrieren oder 
verringerte Entscheidungsfähigkeit 
an fast allen Tagen (entweder 
nach subjektivem Ermessen oder 
von anderen beobachtet). 

• Wiederkehrende Gedanken an den 
Tod (nicht nur Angst vor dem 
Sterben), wiederkehrende Suizid-
vorstellungen ohne genauen Plan, 
tatsächlicher Suizidversuch oder 
genaue Planung eines Suizids. 

 
Voraussetzungen nach DSM IV 
 
• Auszuschließen sind Symptome, 

die eindeutig durch einen medizi-
nischen Krankheitsfaktor, stim-
mungsinkongruenten Wahn oder 
Halluzinationen bedingt sind. 

 
• Die Symptome verursachen in kli-

nisch bedeutsamer Weise Leiden 
oder Beeinträchtigungen in sozia-
len, beruflichen oder anderen 
wichtigen Funktionsbereichen. 

 
• Die Symptome gehen nicht auf die 

direkte körperliche Wirkung einer 
Substanz (z. B. Droge, Medika-
ment) oder eines medizinischen 
Krankheitsfaktors (z. B. Hypothy-
reose) zurück. 

• Die Symptome können nicht bes-
ser durch einfache Trauer erklärt 
werden, d.h. nach dem Verlust ei-
ner geliebten Person dauern die 
Symptome länger als zwei Monate 
an oder sie sind durch deutliche 

Funktionsbeeinträchtigungen, 
krankhafte Wertlosigkeitsvorstel-
lungen, Suizidgedanken, psychoti-
sche Symptome oder psychomoto-
rische Verlangsamung charakteri-
siert. 

 
Zusammenhang von Depression 
und Persönlichkeit 
 
Eine weitere Perspektive, die in der 
ergotherapeutischen Literatur, bezo-
gen auf die Behandlungsplanung de-
pressiv Erkrankter bisher weniger 
betrachtet wurde, ist die der zu 
Grunde liegenden Persönlichkeit der 
Patientin/des Patienten. Diese Per-
sönlichkeitsstruktur kann die Aus-
prägung der depressiven Erkrankung 
deutlich verändern, im Krankheits-
verlauf beeinflussen und in der Be-
handlung Grenzen aufzeigen, die im 
therapeutischen Umgang und in der 
Entwicklung von Copingstrategien 
berücksichtigt werden müssen.  
So haben wir uns in diesem Work-
shop den Fragestellungen angenä-
hert, wie typische Persönlichkeits-
merkmale in Bezug auf die Grundar-
beitsfähigkeiten sichtbar werden, 
d.h. eine persönlichkeitsgeprägte be-
sondere Kennzeichnung aufweisen, 
und welche therapeutischen Wege 
sich daraus ergeben.  
 
Zum Beispiel haben wir es häufig (30 
– 50 %) bei einer depressiven Pati-
entin/einem Patienten mit einer Per-
sönlichkeitsstruktur vom Typus Me-
lancholicus zu tun. Diese weisen ein 
Verhaltensspektrum auf, das eine 
Zielsetzung verlangt, die eher eine 
Entlastung oder Entpflichtung beab-
sichtigt, anstatt die Leistungsbereit-
schaft oder Zuverlässigkeit zu stei-
gern. Tellenbach beschreibt depres-
sive Patienten mit dieser Persönlich-
keitsstruktur mit Merkmalen, wie 
z.B. eigene erhöhte Selbstansprüche 
und Forderungen nach überdurch-
schnittlicher Leistung (vergleiche 
weiter unten die Merkmale einer Per-
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sönlichkeit vom Typus melancholi-
cus). Dieses Leistungsniveau kann 
der Patient in der Depression nicht 
halten, was dann häufig schuldhaft 
verarbeitet wird. Eine Reflexion der 
Grundarbeitsfähigkeiten und eine Be-
trachtung der persönlichen Kognitio-
nen kann hier sinnvoll sein. Diese 
werden dann in Verbindung mit den 
real messbaren eigenen Fähigkeiten 
gebracht, und im Zusammenhang 
mit den eigenen Bewertungen vergli-
chen.  
 
Im Unterschied dazu erleben wir de-
pressive Patienten mit anderen Per-
sönlichkeitsvarianten, diese haben 
Probleme damit sich unterzuordnen 
oder an Regeln zu halten, hier ist 
eher an eine Steigerung im Sinne der 
Verbesserung der Grundarbeitsfähig-
keiten zur besseren Teilnahme am 
Berufsleben oder zur Alltagsbewälti-
gung zu denken.  
 
Allen gemeinsam kann eine depres-
sionsbedingte Antriebs- und Kon-
zentrationsschwäche zugrunde liegen 
und es ist nicht ausreichend diese 
rein symptomatisch oder monokausal 
zu behandeln, sondern die Beson-
derheiten, die sich aus der Persön-
lichkeit ergeben, sind mit zu berück-
sichtigen. 
 
Zunächst an dieser Stelle noch ein-
mal der Blick auf die Definition der 
Persönlichkeit und ein kleiner Über-
blick der aktuellen wissenschaftlichen 
Betrachtungsweisen zur Erforschung 
der Persönlichkeit, die verschiedene 
Modelle über Ursachen und Wirkung 
hervorgebracht haben. 
 
Der Begriff der Persönlichkeit wird 
von Fiedler wie folgt definiert: 
 

„Die Persönlichkeit und Persön-
lichkeitseigenschaften eines Men-
schen sind Ausdruck der für ihn 
charakteristischen Verhaltens-
weisen und Interaktionsmuster, 

mit denen er gesellschaftlich-
kulturellen Anforderungen und 
Erwartungen zu entsprechen und 
seine zwischenmenschlichen Be-
ziehungen auf der Suche nach 
einer persönlichen Identität mit 
Sinn zu füllen versucht.“ (Fiedler, 
2001) 

 
Im Behandlungsfokus stehen die 
Verhaltens- und Erlebensaspekte, die 
aus der Persönlichkeit resultieren 
und vom Patienten als verstärkend 
für das Leiden erlebt werden, oder 
als sozial und interaktionell nicht 
verträglich erachtet werden und die 
Bewältigung des Alltags behindern. 
 
Bei genauerer Betrachtung der 
Grundarbeitsfähigkeiten stellen wir 
fest, dass sich hinter ihnen gesell-
schaftlich-kulturelle Anforderungen 
verbergen, Arbeitsverhalten in direk-
ter Beziehung zur persönlichen Iden-
tität, der Rolle z.B. als Berufstätige/r 
steht.  
 
Persönlichkeitseigenschaften wurden 
in der Depressionsforschung der nä-
heren Betrachtung unterzogen, weil 
man Kenntnisse über ihren Einfluss 
auf die Krankheitsentstehung, deren 
Verlauf und die Bedeutung als auf-
rechterhaltenden Faktor erfahren 
wollte. So ergab sich aus den Unter-
suchungen, dass eine Persönlich-
keitsstruktur vom Typus Melancholi-
cus für den Langzeitverlauf der Er-
krankung einen protektiven Faktor 
darstellt, was in der Festlegung der 
Behandlungsziele berücksichtigt 
werden sollte.  
 
Für uns ist in der Behandlung noch 
ein weiterer Gesichtspunkt wichtig. 
In der Benennung der Behandlungs-
ziele muss erkennbar sein, ob die 
Verhaltensweisen auf Persönlich-
keitsanteile zu beziehen sind, die von 
der Patientin/ vom Patienten als ver-
änderungswürdig angesehen werden 
oder unveränderbar sind. Wie stark 
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sind sie Bestandteil der Identität? 
Leidet der Betroffene darunter? 
 
So könnte z.B. das Streben nach Or-
dentlichkeit und der erhöhte Leis-
tungsanspruch von einer depressiv 
erkrankten Person mit einer Persön-
lichkeit Typus Melancholicus in einer 
depressiven Phase stark behindert 
sein. Das Behandlungsziel der be-
troffenen Person ist dann in der Re-
gel nicht die Entlastung von den An-
sprüchen, sondern die Wiederher-
stellung des überdurchschnittlichen 
Leistungsniveaus. Ein Abweichen da-
von wird von den Betroffenen als 
ich-dyston erlebt und muss deshalb 
einer besonderen Betrachtung unter-
zogen werden, weil die Gründe dafür 
tiefer liegend sind.  
 
Neben angeborenen Persönlichkeits-
zügen werden im Laufe des Lebens 
soziale und gesellschaftlich-kulturelle 
Werte und Bewertungen verinner-
licht, die das Erleben und Handeln 
bestimmen. Wichtige Lebenserfah-
rungen spielen dabei eine prägende 
Rolle. Hierzu ist z.B. eine Panorama-
technik („Aspekte von Arbeit und 
Leistung in meiner Lebensentwick-
lung“ nach Petzold und Orth) eine 
geeignete Möglichkeit diesem per-
sönlichen Gewordensein auf die Spur 
zu kommen. Eine andere Perspektive 
ist der geringe Selbstwert, der aus-
gleichend ein mehr an Leistung zu 
verlangen scheint. Infolge dessen 
hat das Mehr an Leistung eine kom-
pensatorische Wirkung und kann 
nicht einfach verändert werden. 
 
Die Selbstwahrnehmung und die ei-
genen Ansprüche können eine Refle-
xion in der Gruppentherapie erfah-
ren, z.B. kann die Arbeitsqualität 
durch ein Feedback eines anderen 
Teilnehmers eine Wertschätzung er-
fahren und dadurch eine Entlastung 
ermöglichen. 
 

In der Fachliteratur gibt es hetero-
gene Betrachtungsweisen der Zu-
sammenhänge und Unterscheidun-
gen von Depression und Persönlich-
keit, die eine große Vielfalt wider-
spiegelt. Aus meiner Sicht sind wir 
dadurch dazu aufgefordert, auch so 
scheinbar eindeutige Kriterien, wie 
sie sich vordergründig in den Grund-
arbeitsfähigkeiten darstellen, in ihrer 
therapeutischen Relevanz und Ver-
tiefungsmöglichkeiten genauer zu 
hinterfragen. 
 
Die nachstehenden Auflistungen sol-
len hierzu einen Einblick ermöglichen 
und das Interesse wecken, sich ver-
tiefend mit dem Thema zu beschäfti-
gen. 
 
Die Übersicht ist eine Zusammenfas-
sung nach einem Artikel „Persönlich-
keit, Persönlichkeitsstörungen und 
Depression“, von K.-T. Kronmüller 
und C. Mundt, erschienen in Der 
Nervenarzt, 7-2006, Seite 863-867. 
 
Depression und Persönlichkeit  
 
Die Diskussion des Zusammenhan-
ges zwischen Depression, Persön-
lichkeit und Persönlichkeitsstörung 
ist eine sehr alte und kontinuierliche 
erforschte Thematik. 
 
Tellenbach beschreibt 1961 in sei-
nem Werk über die Melancholie die 
Typus Melancholicus Persönlichkeit 
(TMP). 
 
Weitere Untersuchungen schlossen 
sich an (vergleiche hierzu Fiedler, 
Persönlichkeitsstörungen, Seite 337 
ff.) 
 
Methodische Probleme ergaben sich 
bei der Untersuchung/Forschung. 
Sinnvoll ist die Unterscheidung einer 
prä-, intra-, inter- bzw. postmorbi-
den Persönlichkeit. 
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Die anfänglichen Studien erfolgten 
meist mit PatientInnen, die eine De-
pression hatten. 
 
Ein methodisches Grundproblem er-
gab sich aus der Konfundierung zwi-
schen aktueller  Depressionsschwere 
und Persönlichkeitsmessung. Die 
Korrelation zwischen Messinstrumen-
ten zur Erfassung von Persönlich-
keitstraits und Depressivität liegen 
mehrheitlich im mittleren bis hohen 
Bereich. 
 
PatientInnen mit Depression und 
Persönlichkeitsstörung zeigen in 
Fremdbeurteilungsskalen niedrigere 
Werte als in der Selbstbeurteilung, 
da diese stärker mit ihren Persön-
lichkeitsanteilen konfundieren.  
 
Folgende Modelle wurden über Zu-
sammenhang von Depression & Per-
sönlichkeit im Laufe der Zeit durch 
unterschiedliche schulische Perspek-
tiven entwickelt. 
 
• Spektrummodell: Persönlichkeits-

auffälligkeiten sind subklinische 
Varianten der Depression 

• Prädispositionsmodell: Persönlich-
keitsmerkmale + konstitutionelle 
Faktoren + Umgebungsfaktoren 
=> Vulnerabilität für Depression   

• Pathoplastische Modell: Persölich-
keitsmerkmale erhöhen nicht das 
Erkrankungsrisiko, sondern beein-
flussen  
o das klinische Bild, 
o den Verlauf und  
o die Reaktion auf Behandlung 

 
• Komplikationsmodell: Depression 

verändert Persönlichkeit 
 
Spektrummodell 
 
• Depressives Temperament 
• Typus Melancholicus 
• Dysthymie 
• Minor Depression 
• Major Depression 

• Major Depression, melancholischer 
Subtyp 

• Wahnhafte Depression 
• Schizodepressive Störung 
 
Typus Melancholicus Persönlich-
keit 
 
• Streben nach Ordnung 
• Gewissenhaftigkeit 
• Konfliktvermeidung 
• Starke Orientierung an Regeln und 

Moral (Hypernormie und Hetero-
nomie) 

• Vermeidung von Schuld 
• Hohes Pflichtbewusstsein, starke 

Leistungsorientierung 
• Wenige aber stabile zwischen-

menschliche Beziehungen 
• Loyalität und Fürsorglichkeit, Sein 

für andere 
• Ambiguitätsintoleranz (Nicht-

Ertragenkönnen von Mehrdeutig-
keiten, Widersprüchlichkeiten, un-
gewissen und unstrukturierten Si-
tuationen oder unterschiedlichen 
Erwartungen und Rollen, die an 
die eigene Person gerichtet sind)  

 
Streben nach Ordnung 
 
• Eine äußere Struktur aufrechthal-

ten, die Sicherheit verspricht. 
• Gefährdung der Ordnung ↔ Be-

drohung des ganzen Daseins. 
• Inkludenz und Remanenz (Tellen-

bach) 
• Inkludenz bedeutet ein Sich-

Einordnen, Sich-Einschliessen in 
Grenzen sozialer Ordnungsvorga-
ben; rigides Festhalten an dieser 
Ordnungsstruktur => Ändern ei-
ner Situation unmöglich 

• Remanenz bedeutet Gehemmt-
sein: Zurückbleiben hinter den ei-
genen Selbstansprüchen und 
Pflichten  

• rigides Verhaftet sein 
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Hohes Pflichtbewusstsein, starke 
Leistungsorientierung 
 
• Pflichtbewusstsein, Fleiß, Gewis-

senhaftigkeit, Solidarität 
• Der Melancholiker will viel leisten 

– und das Viele regelmäßig.  
• Oft schon in der Schule 
• Festgelegtsein in und Festgehal-

tenwerden von einer Ordnung: 
Nicht-abschalten-können 

• Trotzdem: Wertlosigkeitsgefühl 
 
TMP-Depressions-Forschung  
 
• 30 – 70 % der PatientInnen mit 

Depression haben eine TMP  
• Auslösesituationen: Remanenz- 

und Inkludenzsituationen 
• Keine Persönlichkeitsstörung, 

Normopathie einer sozial überan-
gepassten Persönlichkeit 

• TMP ist verlaufsprognostisch pro-
tektiv 

• Prädiktor für ungünstigen Verlauf 
bei kritischen Lebensereignissen 

• TMP betrifft gehäuft Angehörige 
Depressiver  

 
Andere Persönlichkeitstypologien 
bei Depression 
 
• Internalisierender Typus: Schuld-

bereitschaft, introjektive Tenden-
zen, Neigung zu Fusion in Bezie-
hungen 

• Externalisierender Typus: Projek-
tive Tendenzen, aggressives Auf-
treten (nach Böcker) 

• Introjektiver Typus: strebt nach 
Anerkennung und Autonomie 

• Anaklitischer Typus: strebt nach 
Abhängigkeit und Fürsorge (nach 
Nitzel and Harris, Blatt) 

 
Psychodynamische Persönlich-
keitskonzepte 
 
• Analytisch: real erlittener oder 

phantasierter Objektverlust oder 
Verlust der narzisstischen Homö-
ostase => Depression 

• Typus Melancholicus vs. Narzissti-
sche Struktur (aggressiv kämp-
fend, narzisstische Wut) (n. 
Mundt) 

• Endogene vs. Neurotische Depres-
sion (n. Hartmann): 
o Gemeinsamer oraler Konflikt 
o Konflikte und Abhängigkeits-

wünsche in stabilen Reaktions-
bildungen gebunden => cha-
rakterliche Struktur gegen 
Triebwünsche (MTP) 

o Hohe Abhängigkeit von Bezie-
hungsobjekten => Irritation => 
Depression 

o Dekompensation des Versu-
ches, sich gegen Verletzlichkei-
ten der Lebensentwicklung ab-
zusichern (n. Rudolph) 

o Erfahrung von Objektverlust, 
Verlassenheit 

o Kollabieren des Selbst in seinen 
Handlungsaktivitäten 

o Frustration durch orale Bezo-
genheit auf das Objekt 

 
Persönlichkeitstrait-Forschung 
 
• Selbstbeurteilungsbögen zur Er-

fassung von Persönlichkeitsdimen-
sionen (5-Faktorenmodell 

• Erhöhte Neurotizismus-Scores 
• Erhöhte Werte für „Gewissenhaf-

tigkeit“ (Rigidität, Ordentlichkeit, 
Zwanghaftigkeit) 

• Verminderung von Extraversion 
• Indifferent: Verträglichkeit und Of-

fenheit 
• Spezifische Traits 
• Dependenz (Ursache oder Folge?) 
• Niedriger Selbstwert => Negative 

Stimmung 
 
Erhöhte Neurotizismus-Scores 
 
• Zusammenhang zu prolongierter 

Depression 
• Risiko für andere psychische Er-

krankungen 
• Molekulargenetische Untersuchun-

gen: Zusammenhang zu HTR1A -
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1019-Polymorphismus des 5HT1a-
Rezeptors 

 
Zur Temperamentsforschung 
 
Depression  
 
• Hohes negatives Temperament 

(Disposition für aversive emot. 
Zustände: Dysstress, Traurigkeit, 
Ärger, Schuld, negative Weltsicht) 

• Niedriges positives Temperament 
(Kernkomponente Extraversion) 

• Temperamentstypen: Hyperthy-
mes, zyklothymes, dysthymes und 
reizbares Temperament 

 
Spektrumhypothese, depressive 
Persönlichkeitsstörung 
 
• Subsyndromale Depressionsfor-

men gehen häufig einer Major De-
pression voraus 

• Subklinische Temperamentsstruk-
turen in 3 - 4 % der Bevölkerung, 
in 10 % klinischer Stichproben 

• Temperament und affektive Stö-
rung (Akiskal) 

• Dysthym: Double Depression (frü-
her Beginn, rezidiv. Störung) 

• Hyperthym: Pseudounipolare De-
pression (später Beginn) 

• Zyklothym: Bipolar II mit rapid 
cycling 

• Reizbar: Feindselige Depression 
 
Depression und Persönlichkeits-
störungen 
 
• 35 - 65 % der Patienten mit De-

pression haben eine Persönlich-
keitsstörung (jüngere, ambulante 
und PatientInnen mit Dysthymie) 

• Wird häufiger in Episoden diagnos-
tiziert 

• 50 % Cluster C (selbstunsicher, 
zwanghaft, dependent) 

• Cluster B: häufig Borderline-
Störung 

 
 

Depressive Persönlichkeitsstö-
rung 
 
DSM IV Forschungskriterien: 
 
• die Stimmungslage lässt sich als 

überwiegend niedergeschlagen, 
düster, traurig, freudlos und un-
glücklich charakterisieren 

• das Selbstkonzept beinhaltet im 
Kern grundlegende Annahmen ü-
ber die eigene Unzulänglichkeit, 
Wertlosigkeit und eine geringe 
Selbstwertschätzung 

• die betreffende Person ist selbst-
kritisch, selbstabwertend bis 
selbstbestrafend 

• sie neigt zu pessimistischen Grü-
beleien und sorgenvollen Gedan-
ken  

• sie verhält sich anderen gegen-
über negativistisch, kritisch und 
abwertend 

• sie ist pessimistisch 
• sie neigt zu Schamgefühlen und 

Reumütigkeit.  
 
Weitere Kriterien der Depressiven 
Persönlichkeitsstörung (nach Phi-
lips): 
 
• Die Betroffenen erscheinen über-

wiegend ruhig, introvertiert, pas-
siv und wenig selbstsicher.  

• Sie sind gewissenhaft, pflichtbe-
wusst und selbstdiszipliniert. 

• Die Betroffenen können ihre nega-
tivistischen Einstellungen schwer 
ausdrücken und behalten sie oft 
für sich. 

 
Zusammenhang zur Depression: 
 
• Ca. 50 % der Patienten mit De-

pression haben eine depressive 
Persönlichkeitsstörung 

• Im Vergleich zur Dysthymie weni-
ger vegetative, mehr kognitive 
und interpersonelle Auffälligkeiten, 
Überlappung bei einem Drittel 

• Frauen mit depressiver Persön-
lichkeitsstörung erkranken mit ho-



  Birgit Hirsekorn 

- 86 - Ergotherapie bei depressiven Erkrankungen 

her Wahrscheinlichkeit innerhalb 
von drei Jahren an Depression o-
der Dysthymie 

• Patienten mit depressiver Persön-
lichkeitsstörung zeigen seltener 
eine Remission (im Vergleich zu 
dysthymen Persönlichkeitsstörun-
gen) 
 

Differenzielle Therapieindikation: 
 
• Heterogene Ergebnisse: häufig 

keine prädiktive Bedeutung von 
Persönlichkeitsauffälligkeiten für 
das Ansprechen auf Therapie 

• Patienten mit Persönlichkeitsauf-
fälligkeiten und Depression spre-
chen nicht schlechter auf eine 
Therapie an, erhalten aber selte-
ner eine adäquate Behandlung, 

• sie sprechen nicht schlechter auf 
Psychopharmaka an 

• sie sprechen schlechter auf Psy-
chotherapie an (Ausnahme: kogni-
tive Verhaltentherapie) 

• Negativismus ist ein negativer 
Prädiktor 

 
=> Empfehlung: Kombinationsbe-
handlung 
 
Langzeitverlauf der Depression 
 
• Persönlichkeitsstörungen zeigen 

einen eher ungünstigen Verlauf 
mit Residualsymptomatik und 
häufigen Rezidiven  

• Neben Anzahl der Vorepisoden 
und Residualsymptomatik sind 
Persönlichkeitsfaktoren als Prädik-
tor geeignet 

• Neurotizismus geht mit ungünsti-
gem Verlauf einher und nimmt im 
Verlauf zu 

• Extraversion ist ein positiver Ver-
laufsprädiktor 

• TMP ist ein protektiver Faktor 
• Gewissenhaftigkeit 
• Attachement 
 
Bipolare Störungen 
 

• Unauffälligere Persönlichkeit 
• Seltener Persönlichkeitsstörungen 
• Kein Unterschied zwischen unipo-

larem Verlauf und Bipolar I-
Störung 

• Unterschied zwischen unipolarem 
Verlauf und Bipolar II-Störung  

• Emotional labiler 
• Häufiger zyklothymes Tempera-

ment 
 
Hypothesen zur Beziehung zwischen 
Depression und Persönlichkeit (Fied-
ler) 
 
• Symptomhypothese: Persönlich-

keit variiert mit Depression 
• Überlappungshypothese: Dysthy-

mie, Zyklothymie oder depressive 
Persönlichkeit 

• Prognosehypothese: Persönlichkeit 
und Behandlungserfolg 

• Heterogenitätshypothese: Zwei 
getrennte Störungen 

• Dispositions-Hypothese: Persön-
lichkeit verantwortet Depression 

• Ko-Effekt-Hypothese: Eine Ursa-
che, zwei „komorbide Störungen 

• Risiko-Hypothese: Typus Melan-
cholicus  

 
Perspektiven des Verstehens be-
zogen auf die Entstehungs- und 
Verlaufsfaktoren in der Themen-
auswahl im ausdruckszentrierten 
Behandlungsangebot 
 
Die Grundarbeitsfähigkeiten sind mit 
dieser hier beschriebenen Heteroge-
nität auch vielfältig und vielschichtig 
und erlauben uns in der therapeuti-
schen Arbeit keine Reduktion auf 
diagnostische Monokausalität. So 
macht es Sinn über einen übungs-
zentrierten Ansatz hinausgehend im 
ausdruckszentrierten Angebot weite-
re Perspektiven des Verstehens zu 
eröffnen. Zum Beispiel auf die bio-
graphische Entwicklung, den persön-
lichen Lebensentwurf, erlebte Famili-
entraditionen, erfahrene Erziehungs-
stile, erlernte emotionale Stile in der 
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Symbolisierung der Emotionen und 
Ambivalenzen, gelernte Beziehungs-
muster, bisherige Copingstrategien, 
aktuelle Lebensbedingungen, gesell-
schaftliche Bedingungen, bisheriger 
Krankheitsverlauf, usw.  
 
Begleitend in den kompetenz-
zentrierten Behandlungsangebo-
ten 
 
Hilfreich zur Verbesserung der 
Grundarbeitsfähigkeiten und zur Re-
flektion sind 
 
• Zielkarteikarten 

• Zielkartierungen 
• Reflexionsbögen zur Erfassung der 

persönlichen Bewertungen (Kogni-
tionen) 

• Reflexionsbögen zur Erfassung der 
zentralen Emotionen 

 
Zusammenfassend möchte ich be-
merken, dass es sich hier um ein 
spannendes Thema handelt, das sich 
noch in der Entwicklung befindet und 
zu dem ergotherapeutische Verfah-
ren mit ihrem diagnostischen Poten-
tial sicherlich einen wertvollen Bei-
trag leisten können. 
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Workshop 5: 
Arbeitstherapeutische Aspekte in der Behandlung 
depressiver Patienten 
 
 
 
Kirsten Köhler 
 
 
 
Ziel arbeitstherapeutischer / arbeits-
rehabilitativer Verfahren ist das Er-
mitteln und Trainieren der sozioemo-
tionalen und instrumentellen Arbeits-
fähigkeiten unabhängig von der Di-
agnose des Patienten. Dies schließt 
aber nicht aus, dass das therapeuti-
sche Vorgehen bei der individuellen 
und ressourcenorientierten Behand-
lungsplanung das Krankheitsgesche-
hen berücksichtigt.  
An einem Fallbeispiel wird der indivi-
duelle Einsatz von ergotherapeuti-
schen Instrumente aufgezeigt. 
 
Herr Baier, ein 34jähriger Klient, 
wurde in der ergotherapeutischen 
Abteilung „Arbeitsdiagnostik und In-
tensivtraining“ mit der Diagnose ei-
ner depressiven Erkrankung (ICD 
10: F 31.3) angemeldet. Im Erstge-

spräch beklagte Herr Baier eine gro-
ße Antriebslosigkeit und Schlafstö-
rungen. Vor einigen Jahren habe er 
schon einmal eine depressive Er-
krankungsphase gehabt, die aber 
ambulant behandelt werden konnte. 
Nach Aussagen des Klienten liegt 
mütterlicherseits eine familiäre Be-
lastung vor.  
Herr Baier ist von Beruf Gesund-
heits- und Krankenpfleger in einer 
Rehabilitationsklinik. Er ist verheira-
tet und hat eine kleine Tochter. Sei-
ne Frau ist stundenweise berufstätig. 
 
Anhand eines Kreisbildes wurde ihm 
die Zielsetzung der arbeitstherapeu-
tischen Maßnahme, das Ermitteln 
und Trainieren der Arbeitsfähigkeiten 
erläutert.  
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Herrn Baiern wurden die drei Thera-
piebereiche der ergotherapeutischen 
Abteilung nämlich Computer; Holz 
und Pappe & Papier vorgestellt und 
die Vorgehensweise erläutert, die in 
allen Bereichen gleich ist: Die Klien-
ten erhalten Arbeitsmappen, in de-
nen die auszuführenden Arbeiten be-
schrieben sind. Diese semistandardi-
sierten Arbeiten ermöglichen eine 
vergleichende Diagnostik. 
 
Herr Baier berichtete, dass er in den 
letzten Monaten häufig aufgrund sei-
ner depressiven Erkrankung krank-
geschrieben war. Da er einen Ar-
beitsplatz hat, wurde ihm das Modell 
der stufenweise Wiedereingliederung 
vorgestellt. 
 
Herr Baier entschied sich für den 
Computerbereich und begann mit 
Papier-Bleistift Aufgaben. 
 
Er wählte die Papier-Bleistift-
Aufgaben zum kognitiven Training 
mit einfachen bis mittleren Anforde-
rungen an die Konzentrations- und 
Merkfähigkeit, das räumliche Vorstel-
lungsvermögen, logische Denken 
und die Planungs- und Problemlöse-
fähigkeit. 
 
Für die 17 Aufgaben benötigte Herr 
Baier eine durchschnittliche Bearbei-
tungszeit von 1,5 Stunden. Er arbei-
tete selbständig. Nach einer Stunde 
machte er eine längere Pause von 20 
Minuten und benötigte äußere An-
stöße, um die Arbeit wieder aufzu-
nehmen.  
 
Nachdem Herr Baier alle Aufgaben 
bearbeitet hatte, wurden sie bespro-
chen. Er war zugewandt und freund-
lich.  
 
Die Ergebnisse der Einführungsauf-
gaben gaben im Vergleich zu Ande-
ren Hinweise auf leichte Einschrän-
kungen in den kognitiven Fähigkei-
ten. Bei einer Aufgabe zur Merkfä-

higkeit ließ Herr Baier diese zunächst 
aus, um sie zu einem späteren Zeit-
punkt zu bearbeiten. Er gab an, dass 
er allgemein nicht gern Texte lesen 
würde. Eine Aufgabe löste er nach 
eigener Vorgehensweise so, dass er 
nicht das geforderte Ergebnis erziel-
te. „Er würde manchmal eigene We-
ge gehen.“ 
 
Anschließend bearbeitete Herr Baier 
die Aufgaben zur Einführung in die 
Computerarbeit nach den Leittext-
verfahren und kam insgesamt zu gu-
ten Ergebnissen. Bei einer Aufgabe 
traten Flüchtigkeitsfehler auf.  
 
In den ersten Tagen füllte er die Be-
rufs- und Arbeitsanamnese aus. Ge-
meinsam wurden die weichen Daten 
ermittelt. Herr Baier hat die Schule 
mit dem Abitur verlassen. Aufgrund 
seiner Abitursnote musste er seinen 
Berufswunsch, Arzt zu werden, auf-
geben und entschied sich für die Fä-
cher Französisch und Sport mit dem 
Ziel, Gymnasiallehrer zu werden. 
Nachdem seine Leistungen nachlie-
ßen, gab er das Studium auf. Auf An-
raten seiner Familie machte er eine 
Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger. Er erhielt eine An-
stellung in einer Rehabilitationsklinik. 
Er bewarb sich nach kurzer Zeit er-
folgreich um die Stelle des Stations-
leiters. 
 
In der Schulzeit war er ein Einzel-
gänger. Dies erlebte er aber nicht als 
belastend. Seine schulischen Leis-
tungen waren schwankend. Seine 
Motivation ließ immer dann nach, 
wenn seine Mitschüler bessere Leis-
tungen erbrachten. Diese Haltung 
setzte sich auch im Studium fort. 
Dies ging so weit, dass er sein Studi-
um aufgab. 
 
Nachdem er die Papier-Bleistift –
Aufgaben abgeschlossen hatte, füllte 
er den Ziel- und Therapieplanungs-
bogen aus, der im oberen Bereich 
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Bezug zu den auszuführenden Arbei-
ten nimmt und Herrn Baier auffor-
derte, seine Fähigkeiten nach den 
Profilwerten 1 – 5 einzuschätzen. Im 
unteren Teil des Arbeitsblattes wurde 
er gebeten, sich anhand von Merk-
malen, die, angelehnt an das Lübe-
cker Fähigkeitenprofil, ausgewählt 
wurden, einzuschätzen.  
 
Der Einschätzungsbogen enthält eine 
weitere Spalte, in der Herr Baier an-
kreuzte, welche der aufgeführten 
Merkmale er verbessern oder stabili-
sieren möchte. Im anschließenden 
Gespräch erläuterte er seine Ein-
schätzung. Als Behandlungsziele 
nannte er die Steigerung von Antrieb 
und Motivation. Außerdem hoffte er, 
sein Durchsetzungsvermögen zu 
verbessern. Er berichtete von seinen 
Schwierigkeiten mit seinem Stations-
team, in dem es ihm nicht gelingt, 
seine Verbesserungsvorschläge über-
zeugend darzulegen.  
 
Außerdem hoffte er, seine Konzent-
rationsfähigkeit zu verbessern und 
sein Selbstbild zu stärken, indem er 
weniger selbstkritisch sei.  
 
Herr Baier erhielt eine Kopie dieses 
Arbeitsblattes und der behandelnde 
Arzt wurde in einem Formblatt „Ziel- 
und Therapieplanung“ über die abge-
sprochenen Ziele informiert. 
 
In einem Wochenplan wurden die 
Arbeitsinhalte eingetragen. Er arbei-
tete 2 x täglich, jeweils für 30 Minu-
ten mit dem Tipptrainer (Goldfinger 
6) und 3 x wöchentlich für 1 Stunde 
mit Cogpack® (Förderung gerichte-
ter Aufmerksamkeit, kognitiver Stra-
tegien und Arbeitstechniken und der 
Etablierung einer realistischen 
Selbsteinschätzung), um u. a. seine 
Konzentrationsfähigkeit zu trainie-
ren.  
 
Er hatte sich für die kommerziellen 
Übungsaufgaben zu Microsoft® Excel 

XP und Microsoft® PowerPoint XP 
mit mittleren Anforderungen ent-
schieden, die u.a. eine eigene Ar-
beitsplanung, das Treffen von Ent-
scheidungen und ein konzentriertes 
Lesen erfordern. Um zu einem Er-
gebnis zu kommen, musste Herr 
Baier die Reihenfolge der einzelnen 
Arbeitsschritte einhalten. In der sich 
anschließenden Übung musste er die 
vorher erarbeiteten Funktionen an-
wenden (Merkfähigkeit).  
 
Nach 14 Tagen füllte Herr Baier die 
Berufs- und Arbeitsanamnese ll aus, 
in der er seinen Arbeitstag ausführ-
lich schilderte. Er hat eine Vollzeit-
stelle. Insgesamt beklagte er eine 
Überlastung. Er erlebte die pflegeri-
schen, administrativen und organisa-
torischen Aufgaben als be- oder ent-
lastend in Abhängigkeit von seiner 
psychischen Befindlichkeit, die deut-
lichen Tagesschwankungen unterlag.  
 
Den Kontakt zu Kolleginnen und Kol-
legen beschrieb er als distanziert. Mit 
den jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen käme er gut zurecht. Es gebe 
zwei ältere, mit denen er immer wie-
der Schwierigkeiten habe, da sie „al-
te Rechte“ geltend machen würden. 
Privater Kontakt bestünde nur zu ei-
nem Kollegen. 
 
Herr Baier berichtete, dass er zu Be-
ginn in der Leitungsfunktion mit viel 
Energie versucht habe, viel zu bewe-
gen. Eine Umsetzung seiner Vor-
schläge und Pläne sei ihm aber größ-
tenteils nicht gelungen.  
 
Er füllt das Anforderungs- und Fähig-
keitsprofil nach Melba aus. Der 
durchschnittliche Wert des Fähig-
keitsprofils beträgt 3,4, der des An-
forderungsprofils 3,0. Bei 17 Merk-
malen gibt es eine Überseinstim-
mung. Lediglich seine Ausdauerfä-
higkeit schätzte er als nicht genü-
gend ein. 
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Herr Baier äußerte in einem der ers-
ten Reflexionsgespräche den 
Wunsch, seine Leitungsfunktion auf-
zugeben und seine Arbeitszeit zu re-
duzieren. Er äußerte den Wunsch als 
stellvertretender Stationspfleger an 
seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Er 
wurde gebeten, diese Entscheidung 
aufzuschieben. 
 
Insgesamt war er in seiner Belast-
barkeit eingeschränkt. Herr Baier 
ging am Nachmittag früher, seine 
Stimmungslage war im Vergleich 
zum Vormittag verschlechtert, sein 
Antrieb vermindert. Er konnte hin 
und wieder motiviert werden, am 
Nachmittag bis zum Ende der Thera-
piezeit zu bleiben, wenn ihm angebo-
ten wurde, Arbeitsaufgaben zu be-
sprechen.  
 
Er ging nicht immer nach schriftlicher 
Anleitung vor, sondern wählte eigene 
Wege zur Bearbeitung der Aufgaben 
und kam dadurch häufiger nicht zum 
geforderten Ergebnis. Bei auftreten-
den Schwierigkeiten fragte er hin 
und wieder nach. Auf Grund somati-
scher Beschwerden entstanden Fehl-
zeiten. 
 
Ihm wurde daraufhin vorgeschlagen, 
die Trainingsinhalte im Computerbe-
reich nachmittags seiner Tagesform 
anzupassen. Ein weiterer Vorschlag 
war ein Gruppenwechsel in den 
Holzbereich, mit der Möglichkeit zu 
überprüfen, inwieweit sich hand-
werklich-technische Anforderungen 
und mehr körperliche Aktivitäten po-
sitiv auf seine Konzentrationsfähig-
keit und  Antrieb/Motivation auswir-
ken. Herr Baier lehnte einen Wechsel 
ab.  
 
Die Trainingsinhalte im Wochenplan 
wurden geändert und Inhalte einge-
baut, die einen höheren Aufforde-
rungscharakter an Antrieb/Motivation 
und Konzentrationsfähigkeit hatten 
und weniger das Lesen von Texten 

über einen längeren Zeitraum erfor-
derten. Cogpack® und Tipptrainer 
wurden verstärkt zum Ende der The-
rapiezeit gelegt. Statt der Übungs-
aufgaben zu Mircrosoft® Excel XP 
wurde das Arbeiten mit „Mircrosoft® 
Paint (Schulz-Kirchner Verlag), das 
Aufgaben mit weniger Anleitungstex-
ten und Freiräumen für kreatives Ar-
beiten beinhaltet, mit ihm verein-
bart.  
 
Vor einem weiteren Reflexionsge-
spräch wurde Herr Baier gebeten, 
den OSA (Occupational Self Assess-
ment) auszufüllen. Insgesamt gab er 
kaum Einschränkungen in den Berei-
chen Selbstversorgung, Produktivität 
und Freizeit an. 
 
Nur die Aussage „Ich arbeite auf 
meine Ziele zu“, wurde von ihm als 
„gelingt schwer“ eingeschätzt. Er be-
richtete, dass sich dies auf seinen 
Arbeitsbereich beziehe, in dem es 
ihm – wie bereits erwähnt – nicht 
gelänge, seine Vorschläge umzuset-
zen. 
 
Zu der Aussage „Ich habe einen Ta-
gesablauf, der mir zusagt“ und sei-
ner Bewertung „Nicht so wichtig“, 
äußert er, dass er seinen Tag durch 
Arbeit strukturiert sehen würde und 
seine Freizeit allerdings nur ungern 
verplane. 
 
Nachdem Herr Baier geäußert hatte, 
dass ihm Aktivitäten fehlen würden, 
bei denen er sich wohl fühle, wurde 
ihm die Bearbeitung der Interessen-
Checkliste vorgeschlagen. Diesen 
Vorschlag nahm er an. 
 
Es zeigte sich, dass er sich in der 
Vergangenheit für viele Aktivitäten 
interessiert hatte und dies auch ge-
genwärtig tat. Der Interessensgrad 
für die einzelnen Tätigkeiten war a-
ber nie stark ausgeprägt. Einige Ak-
tivitäten, z. B. Kinobesuche, die er 
als entspannend erlebt, konnte er 
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zum Zeitpunkt der teilstationären 
Behandlung aufgrund seiner familiä-
ren Situation nicht ausführen. Er war 
sich aber sicher, dafür in absehbare-
re Zeit eine Lösung zu finden.  
Herr Baier hatte früher gern gezeich-
net. Er besitzt Farben und Pinsel. Es 
wurde ihm vorgeschlagen, dieses 
Hobby wieder aufzunehmen. Er be-
fürchtete allerdings, dass er seine 
Erwartungen nicht erfüllen könne, 
erklärte sich aber bereit, es zu ver-
suchen. 
 
Außerdem plante er, seine sportli-
chen Interessen wie Schwimmen und 
Badminton wieder zu aktivieren. Die 
Bearbeitung der Interessencheckliste 
und die Zuordnung der Aktivitäten in 
regel- und unregelmäßige Gruppen- 
und Einzelaktivitäten erlebte er als 
aufschlussreich.  
 
Nachdem der Wochenplan geändert 
wurde, fiel es Herrn Baier leichter, 
am Nachmittag bis zum Ende der 
Therapiezeit in der Arbeitstherapie 
zu bleiben. Er ging bei den Übungs-
aufgaben nach wie vor nicht immer 
nach schriftlicher Anleitung vor, än-
derte dies aber nach einer Aufforde-
rung. Er war ausdauernder tätig und 
machte weniger zusätzliche Pausen. 
Zunehmend besserte sich seine Be-
lastbarkeit und seine Stimmungsla-
ge. 
 
Herr Baier zeigte sich mit seinen 
Cogpack®-Ergebnissen  zufrieden, 
die bei steigendem Schwierigkeits-
grad weiterhin im überdurchschnittli-
chen Bereich bis hin zu Bestwerten 
lagen. Es war ihm wichtig, Erfolgser-
lebnisse zu haben, die sich positiv 
auf sein Selbstwertgefühl auswirk-
ten. 
 
Im Laufe der Therapie berichtete 
Herr Baier, dass er seine sportlichen 
Aktivitäten einmal wöchentlich wie-
der aufgenommen habe. Mit seiner 
Familie hatte er an einem Abend ein 

Gesellschaftsspiel gemacht. Das 
Zeichnen und Malen wollte er im 
Winter wieder aufgreifen. 
 
In einem der letzten Reflexionsge-
spräche füllte Herr Baier den O-AFP 
(Osnabrücker Arbeitsfähigkeitenpro-
fil) – Selbsteinschätzungsbogen aus. 
Er kam zu einer realistischen Selbst-
einschätzung und schätzte sich als 
arbeitsfähig (Profilwerte 3 und 4) 
ein. Die Fähigkeit zur sozialen Kom-
munikation gab er als angemessen 
an. Immer wieder erwähnte er, dass 
es ihm am Arbeitsplatz schwer fallen 
würde, sich durchzusetzen 
 
Im Bereich Anpassung traten 
Schwankungen zwischen den Profil-
werten 3 und 4 auf. Einschränkun-
gen in der Ausdauerfähigkeit traten 
zum Ende seines Arbeitstages auf. 
Teilweise habe er am Arbeitsplatz 
das Bestreben übergenau zu arbei-
ten, was aber von Außen nicht ak-
zeptiert würde. Manchmal gestalte er 
seine Arbeitszeiten zu Beginn und 
am Ende des Tages eigenständig. 
Nachdem die Arbeitsinhalte im Com-
puterbereich durch die Änderung des 
Wochenplanes der Tagesform von 
Herrn A. angepasst wurden, verbes-
serten sich seine Arbeitsfähigkeiten 
stetig.  
Seine psychische Befindlichkeit stabi-
lisierte sich.  
 
Er traute sich inzwischen zu, seine 
Leitungsaufgaben wieder zu über-
nehmen. Er wollte seine Arbeit ohne 
eine stufenweise Wiedereingliede-
rung beginnen.  
 
Wichtig war ihm nach wie vor eine 
Reduzierung seiner Wochenarbeits-
zeit zu erwirken. Das Gespräch mit 
dem Arbeitgeber wurde vorbereitet, 
indem in einem kleinen Rollenspiel 
Herr Baier seinen Wunsch vortrug.  
 
Herr Baier übernahm 14 Tage vor 
Ende der Behandlung Auftragsarbei-
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ten, die er als sinnvoll erlebte. Er 
brachte eigene Ideen ein. Bei den 
Arbeitsbesprechungen über die Ges-
taltung der einzelnen Folien verhielt 
er sich zurückhaltend und versuchte 
Kritik zu vermeiden. Er wurde darauf 
angesprochen, ob er sich in seinem 
Team ähnlich verhalte. Es konnte mit 
ihm erarbeitet werden, dass dieses 
Verhalten vielleicht ein Grund sei, 
warum es ihm an seinem Arbeits-
platz nicht gelingt, eigene Ideen ein-
zubringen. 
 
Herr Baier klärte mit der Personalab-
teilung seine Arbeitszeitverkürzung 
ab, der zugestimmt wurde. Er nahm 
seine Arbeit als Stationsleiter mit zu-
nächst reduzierter Stundenzahl wie-
der auf. 
 
In diesem Fallbeispiel wurden fol-
gende Instrumente/Verfahren einge-
setzt: 
 
• Kreisbild der Arbeitsfähigkeiten 
• Semistandardisierte Aufgaben 
• Stufenweise Wiedereingliederung 
• Leittextverfahren 
• Berufs- und Arbeitsanamnese 
• Selbsteinschätzungsbogen zur 

Ziel- und Therapieplanung 
• Anforderungs- und Fähigkeitsprofil 

nach MELBA (Merkmalsprofile 
Leistungsgewandelter und Behin-
derter in Arbeit) 

• Reflexionsgespräche 
• OSA (Occupational Self Assess-

ment) (MOHO) 
• Interessenscheckliste (MOHO) 
• O-AFP (Osnabrücker Arbeitsfähig-

keitenprofil) 
• Auftragsarbeiten 
 
Folgende Aspekte in der arbeitsthe-
rapeutischen Arbeit mit depressiven 
Patienten wurden im Anschluss an 
das Fallbeispiel als wichtig erachtet:  
 
• Zu Beginn der ergotherapeuti-

schen Behandlung depressiver 

Klienten ist die Vermittlung von 
Erfolgserlebnissen wichtig. 

• Strukturierte Arbeiten können Mo-
tivation und Antrieb verbessern. 

• Assessments helfen dem Klienten 
Stärken und Schwächen zu erken-
nen. 

• Die grafische Darstellung erleich-
tert dem Klienten das Erkennen 
von Stärken und Schwächen in 
seinen derzeitigen Arbeitsfähigkei-
ten. 

• Regelmäßige Zielüberprüfungen 
sind wichtig, um gemeinsam mit 
dem Klienten über das bisher Er-
reichte zu sprechen. 

• Regelmäßige Reflexionsgespräche 
erleichtern eine Standortbestim-
mung 

• Wichtig ist, bei einem bestehen-
den Arbeitsplatz, eine Anforde-
rungsanalyse der auszuführenden 
Tätigkeiten, um sie anschließend 
mit den Fähigkeiten des Klienten 
zu vergleichen. Die Anforderungs-
analyse kann subjektiv vom Klien-
ten erstellt werden.  

• Zeitvorgaben helfen dem Klienten, 
sich realistisch einzuschätzen. Sie 
können daher durchaus als Ver-
stärker genutzt werden. 

• Das Arbeitstempo sollte variieren. 
• Wichtig in der Arbeit mit depressi-

ven Klienten ist eine fortdauernde 
Motivationsarbeit. 

• Das Einhalten von Pausen ist 
wichtig zur Erholung/Entspan-
nung. Depressive Klienten schaf-
fen es häufig nicht, Pausen einzu-
halten. Eine Hilfe, um regelmäßig 
Pausen einzuhalten,  kann z.B. ei-
ne Eieruhr oder auch das Handy 
sein.  
Auch hier gilt es, den Bezug zum 
Arbeitsalltag herzustellen, z.B. mit 
der Fragestellung, wie und wobei 
der Klient entspannt. 

• Eine Unter- und Überforderung 
muss vermieden werden.  

• Serielle Tätigkeiten können vom 
Klienten als Entlastung erlebt wer-
den. Allerdings muss immer wie-
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der überprüft werden, ab wann die 
Anforderung erhöht werden muss, 

um z.B. eine Stagnation zu ver-
meiden.  
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Workshop 6: 
Kinder und Jugendliche haben doch noch keine 
Depressionen - oder doch? 
 
 
 
Anja Timmer 
Susanne Wortelkamp 
 
 
 
1. Depressive Störungen im 

Kindes- und Jugendalter 
 
Die Existenz depressiver Störungen 
im Kindesalter war bis noch vor we-
nigen Jahren umstritten. Es gilt aber 
heute als gesichert, dass auch Kinder 
depressiv erkranken können. Dass 
das depressive Störungsbild Jugend-
licher dem von Erwachsenen ähnelt, 
war stets anerkannt. Bei einer weit-
gehenden Übereinstimmung der dia-
gnostischen Kriterien bei Erwachse-
nen und Kinder- und Jugendlichen 
für die Diagnose einer depressiven 
Störung bzw. einer Dysthymie, gibt 
es jedoch entwicklungsabhängige 
Färbungen/Ausformungen der de-
pressiven Symptomatik im Kindes- 
und Jugendalter.  
 
Zu Beginn des Workshops wurden 
deshalb die Gemeinsamkeiten aller 
Altersgruppen des Störungsbildes bei 
Erwachsenen und Kindern / Jugendli-
chen dargestellt, worauf wir an die-
ser Stelle verzichten wollen, da die 
allgemeine Vorstellung der depressi-
ven Störung in anderen Tagungsbei-
trägen ausführlich beschrieben wur-
de. Vielmehr wollen wir die Unter-
schiede zwischen Kinder- und Ju-
gendlichen und Erwachsenen bei de-
pressiven Erkrankungen, die wir im 
Anschluss im Workshop vorgestellt 
haben, wie folgt zusammenfassen: 
 

Bei Fortbestand der drei Hauptsym-
ptome einer depressiven Episode 
nach ICD-10 (F32) 
 
• Depressive Stimmung/ Niederge-

schlagenheit  
• Interessenverlust/Freudlosigkeit  
• Verminderung des An-

triebs/erhöhte Ermüdbarkeit/ Ak-
tivitätseinschränkung 

 
entwickeln Kindern und Jugendlichen 
meist eine entwicklungsspezifische 
Färbung der depressiven Symptoma-
tik. 
 
1.1 Klinisches Bild depressiver 

Störungen in den verschie-
denen Altersgruppen 

 
Kleinkindalter (1 - 3 Jahre) 
 
• wirkt traurig 
• ausdrucksarmes Gesicht 
• erhöhte Irritabilität 
• gestörtes Essverhalten 
• Schlafstörungen 
• selbststimulierendes Verhalten 

(Jactatio capitis, exzessives Dau-
menlutschen) 

• genitale Manipulationen 
• auffälliges Spielverhalten mit re-

duzierter Kreativität und Ausdau-
er, Spielunlust 

• mangelnde Phantasie 
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Im Vorschulalter (3 - 6 Jahre) 
 
• trauriger Gesichtsausdruck 
• verminderte Mimik und Gestik 
• leicht irritierbar und äußerst 

stimmungslabil 
• mangelnde Fähigkeit, sich zu freu-

en 
• introvertiertes Verhalten, aber 

auch aggressives Verhalten 
• vermindertes Interesse an motori-

schen Aktivitäten 
• Essstörungen, Gewichtsverlust, 

Gewichtszunahme 
• Schlafstörungen: Alpträume, Ein -

und Durchschlafprobleme  
 
Bei Schulkindern 
 
• verbale Berichte über Traurigkeit 
• suizidale Gedanken 
• Befürchtungen, dass Eltern nicht 

genügend Beachtung schenken 
• Schulleistungsstörungen 
 
Im Pubertäts- und Jugendalter 
 
• vermindertes Selbstvertrauen 
• Apathie, Angst, Konzentrations-

mangel 
• Leistungsstörungen 
• zirkadiane Schwankungen des Be-

findens 
• psychosomatische Störungen 
• Kriterien der depressiven Episode 
 
Insgesamt kann man festhalten: 
 
• Depressive Kinder zeigen häufiger 

als Erwachsene Angstsymptome, 
körperliche Beschwerden, Alp-
träume und Verhaltensprobleme, 
weit seltener als bei depressiven 
Erwachsenen sind hingegen psy-
chotische Symptome.  

• Erst in der mittleren Kindheit ent-
wickeln sich meist dann in Abhän-
gigkeit von der kognitiven Reife 
und Reflektionsfähigkeit Schuldge-
fühle und ein niedriges Selbst-
wertgefühl. 

• Im Jugendalter kommt es häufiger 
als im Kindesalter zu Schlaf- und 
Appetitstörungen, Funktionsbeein-
trächtigungen, Suizidphantasien 
und Suizidhandlungen und zu 
mehr Gereiztheit als im Erwachse-
nenalter. 

 
1.2 Komorbidität 

 
Häufig treten die depressiven Stö-
rungen im Kindes- und Jugendalter 
nicht isoliert auf, sondern werden 
von anderen kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Störungen begleitet. 
Die meist genannten sind: 
 
• Angststörungen 
• Störungen des Sozialverhaltens 
• Hyperaktivitäts- und Aufmerksam-

keitsstörungen 
• Entwicklungsstörungen (insb. bei 

der Legasthenie) 
• Essstörungen 
• Zwangsstörungen 
• Persönlichkeitsstörungen 
• Substanzmissbrauch   
 
In der Diskussion bestätigten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durch ihre Beiträge aus der Praxis 
die Vielfalt der depressiven Erschei-
nungsbilder, wodurch die Diagnostik 
erschwert würde. Es bestand der 
Konsens, dass es wahrscheinlich öf-
ter vorkommt, dass die depressive 
Symptomatik im Kindes- und Ju-
gendalter nicht erkannt oder „über-
sehen wird“ und andere Behand-
lungsschwerpunkte im Fokus der 
komorbiden Störung gesehen wer-
den. Insbesondere bei Erscheinungs-
bildern mit Gereiztheit und aggressi-
ven Verhaltensweisen muss die de-
pressive Grundstimmung zunächst 
erst mal „dahinter“ erkannt werden. 
Auch in der Fachliteratur werden de-
pressive Kinder- und Jugendliche 
hinsichtlich ihrer kognitiven Entwick-
lung, der Zusammenhänge ihrer de-
pressiven Symptomatik und der 
möglichen komorbiden Störungen als 
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eine heterogene Gruppe dargestellt, 
wodurch die Diagnostik und Behand-
lung depressiver Störungen im Kin-
des- und Jugendalter erschwert wird. 
 
1.3 Häufigkeit und Verlauf 
 
Vor dem 10. Lebensjahr seltene Ma-
nifestation depressiver Störung. 
 
Im Vorschulalter: Prävalenz unter  
1 %. 
Im Kindesalter: die 6 -12 Monats-
prävalenzen depressiver Störungen 
liegen etwa bei 2 %; Jungen und 
Mädchen sind hier noch etwa gleich 
häufig betroffen. 
Im Jugendalter: 4 – 8 %; ab dem 
Jugendalter ist das weibliche Ge-
schlecht doppelt so häufig betroffen 
wie das Männliche. 
Im frühen Erwachsenenalter: bis zu 
10 % ansteigend.  
Prävalenzrate in klinischen Stichpro-
ben bis zu 25 % (Komorbidität). 
 
Das Lebenszeitrisiko, an einer de-
pressiven Störung zu erkranken be-
trägt 15 – 25 %. 
 
10 % der depressiven Jugendlichen 
sind nach 2 Jahren nicht genesen,  
40 % sind innerhalb der nächsten 2 
Jahre von einem Rückfall betroffen 
und 70 % sind innerhalb von 5 Jah-
ren von einem Rückfall betroffen. 
 
Der Suizid, der aufgrund von einer 
Depression vollzogen wird, gehört zu 
der zweithäufigsten Todesursache 
bei Jugendlichen und Heranwachsen-
den. Es gibt eine hohe Chronifizie-
rungstendenz. 
 
Depressive Episoden im Kindes- und 
Jugendalter erhöhen das Risiko im 
späteren Leben erneut daran zu er-
kranken, 20 – 40 % entwickeln im 
Erwachsenenalter eine bipolare Stö-
rung. Auch das Risiko körperliche Er-
krankungen, eine Suchterkrankung, 
sowie psychosoziale Beeinträchti-

gungen im Erwachsenenalter zu ent-
wickeln, ist erhöht. Dies gilt ebenso 
für das Risiko der Suizidalität. 
 
1.4 Behandlung  
 
In der Behandlung depressiver Kin-
der- und Jugendliche werden folgen-
de Verfahren und Maßnahmen 
durchgeführt:  
 
• Psychoedukation 
• Psychotherapie 
• Psychopharmakatherapie 
• körperorientierte Verfahren 
• erlebnisorientierte Verfahren 
• familien- und lebensfeldorientierte 

Maßnahmen 
 
2. Ergotherapeutische Behand-

lung bei depressiven Stö-
rungen im Kindes- und Ju-
gendalter 

 
2.1 Befunderhebung 
 
In Anlehnung an konzeptionelle Mo-
delle der Ergotherapie können zur 
Befunderhebung unterschiedliche As-
sessments eingesetzt werden. 
Dem modellorientierten Arbeiten 
gemein ist der Fokus auf die 
menschliche Betätigung, deren indi-
viduelle Durchführung und Bedeu-
tung. Dieser klientenzentrierte An-
satz stellt die Bedürfnisse des Patien-
ten in den Vordergrund und erfordert 
eine individuelle, von dem Patienten 
möglichst selbstbestimmte, hand-
lungsorientierte Zielformulierung. In 
der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen können folgende Assessments 
eingesetzt werden. 
 
• MOHO 
 
- Child Occupational Self Assessment 
(COSA) für Kinder (strukturierter 
Selbsteinschätzungstabelle zu Betä-
tigungskompetenzen und deren 
Wichtigkeit) 
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- Assessment of Communication and 
Interaction Skills (ACIS) (Performan-
ce im Bereich persönlicher Kommu-
nikation und Gruppeninteraktion) ab 
5 Jahren 
Für Jugendliche und Erwachsene: 
 
- Occupational Self Assessment 
(OSA)  für Jugendliche und Erwach-
senen 
 
- Interessencheckliste (IC) (Interes-
sen und Fähigkeiten , die das Be-
schäftigungsverhalten geprägt ha-
ben) 
 
- Rollencheckliste (RC) (Ermittlung 
der Klientenperspektive bezogen auf 
die eingenommenen Rollen in ver-
schiedenen Lebensabschnitten und 
deren Wertschätzung/ Volition) 
 
- Occupational Performance History 
Interview (OPHI) (Interview zur indi-
viduellen Anamnese von Arbeits-, 
Spiel-, Freizeit- und Selbstversor-
gungsperformance ab Jugendalter) 
 
- Occupational Case Analysis Inter-
view and Rating Scale (OCAIRS) 
(umfangreiches halbstrukturiertes 
Interview, Bewertungsskala, Zu-
sammenfassung im Formblatt zur In-
formationssammlung aus den Berei-
chen Selbstwert, Werte und Ziele, 
Interessen, Rollen, Gewohnheiten, 
Fertigkeiten, Output, Physikalische 
Umwelt, Feedback und geschichtliche 
Daten) zum Ende der Entlassung 
 
• CMOP  
 
- Canadian Occupational Performan-
ce Measure (COPM) (halbstrukturier-
tes Interview zur Selbsteinschätzung 
der Betätigungsperformanz- Anlie-
gen/ Verän-derungswünsche in den 
Bereichen Selbstversorgung, Produk-
tivität und Freizeit) 
 
- Occupational- Performance-Prozess 
(OPP)  

Behandlungsweg mit dem COPM:  
1. Durchführung, Auswahl der theo-
retischen Ansätze wie SI, ADL, In-
teraktive Gruppen …, Identifikation 
der nötigen Performanzkomponenten 
und seiner Ressourcen gemeinsam 
mit dem Klienten, Festlegung der 
gewünschten Therapieergebnisse, 
Umsetzung des Aktionsplans 
2. Durchführung des COPM 
 
Weitere Vorgehensweisen im Rah-
men der Befunderhebung sind: 
 
• gezielte Beobachtungen des Pati-

enten in verschiedenen Situatio-
nen. 

• Erstellung einer Zielkarteikarte auf 
der gemeinsam formulierte Ziele 
und vereinbarte therapeutische 
Schritte festgehalten und regel-
mäßig mit dem Patienten über-
prüft werden. 

 
Von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Workshop wurde her-
vorgehoben, dass beim Einsatz der 
ausdruckszentrierten Methode (z.B. 
mithilfe eines Stimmungsbildes, Vor-
stellungsbildes, Steckbriefes) weitere 
Informationen zur Befunderhebung 
und Diagnostik in der Ergotherapie 
gesammelt werden können.  
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
diskutierten über ihre persönliche 
Anwendung der Assessments und die 
zeitlichen Rahmenbedingungen im 
klinischen Alltag. Die Anwendung 
dieser wird vielfach insbesondere aus 
Zeitgründen als schwierig angese-
hen. Zudem würden die Patienten 
bereits häufig in anderen Therapien 
mit zahlreichen Fragebögen, Tests 
usw. konfrontiert. So sei es innerhalb 
der Ergotherapie vor allem zu Beginn 
der Behandlung sinnvoll, das kreati-
ve Ausdrucksmedium zu wählen, da 
es Kindern und Jugendlichen leichter 
fiele, etwas über sich darzustellen, 
als ein Assessment zu bearbeiten. 
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2.2 Behandlungsziele  
 
• Stärkung des Selbstwertgefühls 
• Stärkung des Selbstvertrauens 
• Minderung der Hoffnungslosigkeit/ 

Aufbau einer positiven Zukunfts-
perspektive 

• Wiedererlangen oder Entwicklung 
der Selbstständigkeit/ Eigeninitia-
tive/ Autonomie 

• Erleben von Selbstwirksamkeit 
• Aktivierung 
• Förderung der Erlebnisfähigkeit/ 

Zugang zu den eigenen Gefühlen 
• Entwicklung von Beziehungsfähig-

keit und Gruppengefühl   
• Entwickeln sozialer und kommuni-

kativer Fähigkeiten zur soziale In-
tegration 

• Aktive Lebensgestaltung zur Be-
friedigung eigener Bedürfnisse 
(Freizeitgestaltung) 

• Veränderung äußerer Faktoren, 
Lebensumstände, die die Depres-
sion unterstützen (schulische  
Überforderung, Mobbing, intrafa-
miliäre Faktoren wie Beziehungen, 
Wohnumfeld …) 

• Wiedererlangen der Schul- und 
Leistungsfähigkeit 

 
3. Kognitiv-verhaltensthera-

peutische Programme  
 
Im weiteren Verlauf des Workshops 
standen mögliche Behandlungsan-
sätze von depressiven Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen im Mittel-
punkt. Da der Einsatz von kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Pro-
grammen in der Behandlung depres-
siv erkrankter Kinder und Jugendli-
che in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen hat, setzten wir hier-
auf einen Schwerpunkt. 
 
Zunächst wurden kurz folgende psy-
chologische Störungsmodelle vorge-
stellt: 
 
 

3.1 Kognitives Modell der De-
pression nach Beck (1967) 

 
Nach Beck ist eine „Kognitive Triade“ 
für die Entstehung und Aufrechter-
haltung der depressiven Störung be-
deutungsvoll. Sie besteht aus: 
 
1. dem negativen Selbstbild mit ab-
wertenden und gering schätzenden 
Gedanken über sich 
2. dem negativen Weltbild mit fokus-
sierter Wahrnehmung von Misserfol-
gen, Benachteiligungen und Enttäu-
schungen 
3. einer negativen Zukunftserwar-
tung mit hoffnungsloser Perspektive 
nicht endender Niederlagen und 
Frustrationen. 
 
Auch bei Kindern und Jugendlichen 
ließ sich die kognitive Triade nach-
weisen (Beck 1967, Ihle et al 2006). 
 
3.2 Verstärkungstheoretische 

Modelle der Depression 
 
• Modell von Lewinsohn (1974) 
 
Geringe Rate an verhaltenskontin-
genter positiver Verstärkung aus 
dem Umfeld führt zur Dysphorie, 
Ermüdung und geringer Frequenz 
angenehmer Aktivitäten.  
 
Dies vermindert wiederum zusätzlich 
die Möglichkeit positive Verstärker zu 
erfahren; so wird die Depression auf-
recht gehalten. Darüber hinaus wer-
den soziale Defizite als Ursache für 
eine geringe Rate an positiver Ver-
stärkung angesehen (s. Ihle et al 
2006). 
 
• Modell nach Seligmann (1975)  
 
Das Modell der erlernten Hilflosigkeit 
nach Seligmann beschreibt das Ge-
fühl des Kontrollverlustes – Gefühl 
Situationen nicht selber beeinflussen 
zu können - als Entstehungsursache 
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für eine Depression (s. Ihle et al 
2006). 
 
3.3 Modell der Selbstkontrolle 

nach Rehm (1977)  
 
Nach diesem Modell führen Defizite 
der Selbstregulation (Selbstbeobach-
tung, Selbstbewertung und Selbst-
verstärkung) zu selektiver negativer 
Wahrnehmung mit unrealistischen, 
rigiden, perfektionistischen Bewer-
tungskriterien für sich selbst mit fol-
gender Minderwertigkeit und Selbst-
bestrafung bei negativen Ereignissen 
(s. Ihle et al 2006). 
 
Auf dem Hintergrund dieser Stö-
rungsmodelle wurden auch für Kin-
der und Jugendliche kognitive Thera-
pieprogramme entwickelt, wie z.B.: 
 
• das manualisierte Programme zur 

Einzelbehandlung depressiver Kin-
der– und Jugendlicher nach Har-
rington (2001),  

• das Gruppenprogramm zur Be-
handlung depressiver Jugendlicher 
von Ihle und Herrle (2003a, b) 

• „Taking Action“ von Stark und 
Kendall (1996) für Kinder, bisher 
nur in englischer gültiger Version 
(s. Ihle et al 2006) 

 
4. Kognitiv-verhaltensthera-

peutische Behandlungsan-
sätze und ergotherapeuti-
sche Interventionen 

 
Bei der Vorbereitung des Workshops 
stellten wir uns die Frage: „Was wol-
len wir Kolleginnen und Kollegen aus 
der Ergotherapie, die ja wahrschein-
lich selber einen reichen Erfahrungs-
schatz aus der Arbeit mit depressi-
ven Kindern- und Jugendlichen mit-
bringen, vorstellen?“ Es entstand die 
Idee, die Inhalte kognitiver Verhal-
tenstherapie ergotherapeutischen 
Behandlungsinhalten depressiver 
Kinder und Jugendlicher gegenüber-
zustellen. Uns erschien dies eine in-

teressante Möglichkeit zu sein, Un-
terschiede, Überschneidungen und 
auch Ergänzungen beider Therapie-
methoden zu beleuchten und Anre-
gungen für eine intensivere Koopera-
tion der Berufsgruppen bei der Be-
handlung depressiver Kinder und Ju-
gendlicher zu erhalten.  
 
Mit der kognitiven Therapie sollen 
depressive Denkschemata, wie sie 
von Beck beschrieben wurden, ver-
ändert werden. 
 
Depressionstypische Gedankengänge 
sollen durch positive Denkschemata 
ersetzt werden. Außerdem soll das 
Gefühl der Hilflosigkeit, wie es Se-
ligmann beschrieben hat, abgebaut 
und durch das Erleben der eigenen 
Kontrolle über das Befinden ersetzt 
werden. Durch positive Selbstver-
stärkung und Aktivität soll das Kind 
oder der Jugendliche seine Stim-
mungslage beeinflussen lernen.  
 
In der Ergotherapie werden das ne-
gative Selbst- und Weltbild und die 
pessimistischen Erwartungen für die 
Zukunft konkret sichtbar und können 
in der Situation erlebt und wahrge-
nommen werden. 
 
Die depressiven Kinder: 
 
• trauen sich nichts oder wenig zu, 
• vermeiden oder verweigern aus 

der Angst vor dem Misserfolg und 
des Versagens,  

• werten eigene Fähigkeiten ab,  
• achten übermäßig auf kleine Feh-

ler und Missgeschicke, 
• sind selten mit sich und ihren Ar-

beiten zufrieden,   
• fühlen sich schnell nachteilig be-

handelt,  
• erwarten Enttäuschungen auch in 

der sozialen Interaktion,  
• ziehen sich zurück und  
• können sich kaum eine Verbesse-

rung ihrer momentanen Situation 
und  
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• eine positive Zukunft vorstellen. 
 
In der ergotherapeutischen Behand-
lung können die depressionstypi-
schen negativen Gedankengänge in 
der konkreten Situation reflektiert 
und überprüft werden. Das Kind 
kann darin unterstützt werden, al-
ternative positive Denkweisen und 
Bewertungen in der momentanen Si-
tuation zuzulassen und sich selber 
wieder mehr zuzutrauen. Der hand-
lungs- und erlebnisorientierte Ansatz 
der Ergotherapie ermöglicht die Ent-
deckung eigener Fähigkeiten und 
Stärken, das Erleben der positiven 
Wirkung von Aktivität und Gemein-
schaft auf die eigene Stimmungsla-
ge. 
 
Vor dem Hintergrund der psychologi-
schen Störungsmodelle ergeben sich 
für die Ergotherapie vor allem fol-
gende therapeutische Schwerpunkte: 
 
• Unterscheiden und Erleben von 

Gefühlen, insbesondere von Freu-
de 

• Förderung von Aktivitäten, die ei-
nen positiven Verstärkerwert be-
sitzen  

• Wiederentdecken eigener Fähig-
keiten und Interessen zum Aktivi-
tätenaufbau 

• Selbstbestimmtes Handeln zum 
Erleben der eigenen Kontrolle 

• Erleben der eigenen Gestaltungs-
fähigkeit und Selbstwirksamkeit 

• Erlernen von Selbstverstärkung 
(sich verstärken durch positive 
Gedanken, Eigenlob, angenehme 
Aktivitäten u. Einfordern von Be-
lohnung durch andere)  

• Förderung der sozialen Kompeten-
zen 

• Förderung einer realistischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung 

• Entwickeln realistischer Ziele und 
Erwartungen 

 
Zur systematischen Gegenüberstel-
lung der Inhalte kognitiver Verhal-

tenstherapie und ergotherapeuti-
schen Ansätzen haben wir das Ma-
nual zur kognitiven Verhaltensthera-
pie bei depressiven Kindern und Ju-
gendlichen von Richard C Harrington 
(2001) ausgewählt. 
 
4.1 Exkurs: Kognitive Verhal-

tenstherapie bei depressiven 
Kindern und Jugendlichen 
nach Harrington (2001) 

 
Zum besseren Verständnis im Fol-
genden kurz eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Inhalte des Thera-
piemanuals. 
 
Das Therapieprogramm nach Har-
rington besteht aus acht Übungsein-
heiten als Einzelsitzung mit Hand-
lungsanweisungen und vorbereiteten 
Materialien, die kognitiv-verhaltens-
therapeutische Techniken und Prob-
lemlösen in sozialen Situationen 
beinhalten. Die aktive Mitarbeit von 
Kind und dessen Unterstützung 
durch die Eltern, sowie das Durch-
führen von Hausaufgaben und das 
Führen von einem Tagebuch sind 
weitere Bestandteile. 
 
Um eine Vergleichbarkeit in Evaluati-
onsstudien zu ermöglichen, war es 
erforderlich eine Festlegung auf eine 
bestimmte Anzahl von Therapiestun-
den vorzunehmen. In der klinischen 
Versorgung werden die Inhalte und 
deren zeitlicher Umfang den indivi-
duellen Bedürfnissen des Patienten 
angepasst.  
 
• Übungseinheit: Emotionen er-

kennen, unterscheiden -
Gedanken/Ereignis/Verhalten 

 
Das Kind deckt Emotionskarten auf 
und wird gebeten, die jeweilige Emo-
tion genau zu beschreiben. Es soll 
ein Beispiel geben, wann es sich in 
letzter Zeit so gefühlt hat. Was hat 
es währenddessen getan und ge-
dacht. Darüber hinaus soll es sich 



  Anja Timmer 
  Susanne Wortelkamp 

- 102 - Ergotherapie bei depressiven Erkrankungen 

vorstellen, wie sich ein anderes Kind 
verhalten und denken würde, wenn 
es dieses Gefühl erlebt. 
 
Hintergrund: Depressive Kinder ha-
ben Schwierigkeiten, eigene Emotio-
nen bzw. die Emotionen des Gegen-
übers zu erkennen. Sie neigen dazu, 
Gedanken, Emotionen und Aktivitä-
ten als eine Einheit zu betrachten, 
die sie nicht beeinflussen und kon-
trollieren können. 
 
• Übungseinheit: Selbstbeobach-

tung  
 
Es geht um die Fähigkeit eigene Ge-
danken und Gefühle zu beobachten 
und zu beurteilen, die Beobachtung 
angenehmer und unangenehmer Er-
eignisse und damit einhergehende 
Gefühle und Gedanken, das Entde-
cken „automatischer Gedanken“, Ein-
führung des Gedankendetektivs und 
das Identifizieren negativer Gedan-
ken/Kognitionen. 
 
Die bisherige Forschung hat ergeben, 
dass depressive Kinder negativen 
Gedanken und Gefühle eine größere 
Aufmerksamkeit widmen als positi-
ven (Stark, 1990). 
 
• Übungseinheit: Selbstverstär-

kung und Aktivitätsaufbau 
 
Es geht um das Erfassen des Aktivi-
tätsniveaus (Ausmaß an Langeweile, 
Inaktivität und sozialen Rückzug 
bestimmen, Bestimmen des Funkti-
onsniveaus). 
 
Ein Aktivitätsplan wird  anhand eines 
typischen Wochen- u. Wochenendta-
ges erstellt. 
 
Selbstbelohnung wird angeregt, da 
sich traurige Kinder meist vergessen 
sich zu belohnen. Das Kind soll ler-
nen, sich selbst zu „belohnen“, er-
wünschtes Verhalten zu verstärken 
und Kontrolle über sein eigenes Le-

ben zu gewinnen. Eine Verstärkerlis-
te wird erarbeitet. 
 
Das Kind kann sich gedanklich ver-
stärken “da kann ich stolz auf mich 
sein“, oder sich mit angenehmen Ak-
tivitäten belohnen (z.B. Freund ein-
laden, naschen, TV…). Verstärkt wird 
Verhalten, wie die aktive Teilnahme 
an angenehmen, positiven Aktivitä-
ten, oder Aktivitäten, die es sich 
nicht zugetraut hat. Erfolge und die 
Zufriedenheit mit sich kann z.B. 
durch die Eltern belohnt werden. 
(„Freut mich, dass du so gut drauf 
bist, komm wir machen etwas Schö-
nes gemeinsam“).  
 
Das Kind soll mögliche positive Aus-
wirkungen der Selbstverstärkung auf 
die eigene Stimmungslage erkennen 
können. Das Ausmaß der Inaktivität 
und Langeweile und deren Wechsel-
beziehung mit der depressiven 
Stimmungslage soll eingeschätzt 
werden. 
 
Hintergrund:  
 
Depressive Kinder haben das Gefühl 
der mangelnden Kontrolle über ihr 
Befinden und ihr Leben, finden wenig 
Gefallen an ihren Aktivitäten und er-
kennen angenehme Ereignisse nur 
schwer. Sie können sie auch nur er-
schwert beginnen und aufrechterhal-
ten, um zu positiveren Gedanken 
und Gefühlen kommen zu können.  
 
• Übungseinheit: Kommunikati-

on und interpersonale Fertig-
keiten  

 
Schwierigkeiten erfassen im Hinblick 
auf Kommunikation und den Inter-
personalen Fähigkeiten, in Bezug auf 
sozialem Rückzug oder Isolation und 
den Umgang mit Gleichaltrigen und 
Erwachsenen. 
Üben kommunikativer Fertigkeiten 
wie zuhören, sich vorstellen, Konver-
sation führen und interpersonaler 
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Fertigkeiten wie sich anschließen, 
teilen, helfen, Komplimente machen/ 
erhalten, nachfragen im Rollenspiel. 
Verbesserte soziale Beziehungen mit 
Stimmungsänderungen in Verbin-
dung bringen. 
 
Hintergrund: Depressive Symptome 
sind eng verbunden mit beeinträch-
tigten sozialen Beziehungen. Diese 
stellen auch einen Prädiktor für einen 
ungünstigen Verlauf dar. 
 
• Übungseinheit: Soziales Prob-

lemlösen 
 
Einüben von Problemlösefertigkeiten:  
 
Problem erkennen, Nachdenken über  
verschiedene Lösungsmöglichkeiten, 
Prüfung von und Vor- und Nachteilen 
jeder Lösungsmöglichkeit (Bsp.: 
Streitigkeiten mit Eltern / Geschwis-
tern, Pausensituation, Unterhaltung 
beginnen…) Verbindung zwischen der 
verbesserten Beziehung zu anderen 
und der verbesserten Stimmungsla-
ge erkennen. 
 
• Übungseinheit: Kognitive Um-

strukturierung 
 
Veränderung negativer Gedanken, 
um eine Stimmungsverbesserung zu 
erreichen. 
 
Erinnern und Aufzeichnen automati-
scher Gedanken (Gedankendetektiv), 
Prüfen von Argumenten, die den Ge-
danken unterstützen oder widerlegen 
(Realitätstestung). 
 
Andere Techniken, um negative Ge-
danken auf die Probe zu stellen: 
Reattribuierung, d.h. Suche nach al-
ternativen Erklärungen, Deresponsi-
bilitizing, d.h. „Freimachen von Ver-
antwortlichkeiten“, Schuld und Ver-
antwortung nicht der eigenen Person 
zuschreiben, sondern externe Fakto-
ren wahrnehmen. 
 

• Übungseinheit: Kognitive Um-
strukturierung 

 
Herausarbeiten und Überprüfen von 
negativen Attributionsmustern (eige-
ne Schuldzuweisung); 
Entwicklung eines Gefühls der Kon-
trollierbarkeit von Stimmung und Er-
eignis; 
internale Kontrollüberzeugung: Er-
eignisse und Stimmung können 
selbst beeinflusst werden; 
externale Kontrollüberzeugung: Er-
eignisse, Stimmung sind unverän-
derbar, nicht beeinflussbar; Ursache 
und Folge von Ereignissen werden 
nicht getrennt wahrgenommen. 
 
• Übungseinheit: Rückschauen-

de Bewertung und Behandlung 
 
Unterscheidung von internen und ex-
ternen Ursachen; Herausarbeiten 
von positiven Ursachen und Folgen, 
abhängig von der eigenen Wahr-
nehmung! Das Kind soll selber den 
Verlauf zusammenfassen, die an-
fängliche und die jetzige Stimmungs-
lage vergleichen und die Verbesse-
rung wahrnehmen! 
 
Hervorheben, was geholfen hat, und 
was noch angegangen werden sollte; 
Stärkung der Selbstwirksamkeitser-
wartung; Hervorheben der aktiven 
Einflussnahme auf die Umgebung 
und seine Gefühle und Weiterarbeit 
an den Themen zusammen mit den 
Eltern. 
 
Finden anderer Möglichkeiten, mit 
Gefühlen von Traurigkeit und Un-
glücklichsein fertig zu werden.  
(Quelle: Harrington (2001): Kognitive 
Verhaltenstherapie bei depressiven Kin-
dern und Jugendlichen) 
 
Den einzelnen Übungseinheiten der 
kognitiven Verhaltenstherapie nach 
Harrington haben wir in der folgen-
den Tabelle Möglichkeiten der ergo-
therapeutischen Behandlung gegen-
übergestellt: 
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Kognitive Verhaltenstherapie bei 
depressiven Kindern und Jugendli-
chen nach R.C. Harrington 

Mögliche ergotherapeutische Inhalte in 
der Behandlung bei depressiven Kindern 
und Jugendlichen 

1. Übungseinheit 
 
   Problemliste/ gegenwärtige     
   Schwierigkeiten aus der Sicht des    
   Kindes 
 
   Erkennen/ Unterscheiden von    
   Emotionen bei sich und anderen 
 
   Verbindung zwischen Emotion,   
   Situation, Verhalten und Gedanken 
   erkennen 

Ausdruckszentrierte Methode: 
 Malen eines Stimmungsbildes 
 Darstellung verschiedener Gefühle in 

Wort/Körpersprache, Collage, Zeich-
nung  

 Zuordnung eigener Gefühle zu den 
Buchstaben des eigenen Namens 

 Gefühlskuchen, Emotionskarten 
 Malen von verschiedenen Situationen/ 

Gedanken, Gefühle und Verhalten im 
Gespräch reflektieren 

 Einsatz von Büchern zum Thema 
2. Übungseinheit 
 
  Selbstbeobachtung 
  
  Kinder werden ihr eigener   
  Gedankendetektiv 
 
  
  Unterscheiden von Ereignissen,     
  Gefühlen und Gedanken 
 
  
  Identifizierung der eigenen   
  Kognitionen 
 
  Identifizieren automatischer,  
  negativer Gedanken  

Kompetenzzentrierte, Ausdruckszentrierte 
und Interaktionelle Methode: 

 Regelmäßige Vor- und Nachbespre-
chungen in den Therapieeinheiten zur 
Anregung der Selbstbeobachtung be-
züglich eigener Erwartungen, Gefühle, 
Gedanken und Bewertungen der eige-
nen Arbeit und der eigenen Situation 
in der Gruppe 

 Gedanken, Gefühle, Bewertungen an-
derer Kinder in der Gruppe wahrneh-
men und vergleichen  

 Aufmerksamkeit des Kindes auf posi-
tive Bereiche des Erlebens und Ver-
haltens lenken 

Gestaltungen über angenehme Ereignissen,  
unangenehme Ereignissen/Erfahrungen und 
Reflektion im Gespräch 

3. Übungseinheit 
 
Erfassen des Aktivitätsniveaus 
Erfassen des Funktionsniveaus 
 
Selbstverstärkung und  
Aktivitätsaufbau (Aktivitätsplan) 
 
Bei Zielerreichung (z.B. Aktivität durch-
gehalten) oder erwünschten Verhal-
tensweisen sich selbst belohnen und 
positiv auf eigene Stimmung einwirken/ 
Selbstkontrolle 
Kind soll merken, dass es Dinge schaf-
fen kann, die es sich in letzter Zeit nicht 
zugetraut hat oder deren Erfolg es sich 
nicht zuerkannt hat. 

 Anwendung von COSA oder COPM zur 
Erfassung von Betätigungsbedürfnisse  
in den Bereichen Selbstständigkeit, 
Produktivität und Freizeitverhalten, 
Erstellen eines Aktionsplans 

 Verbale Verstärkung Therapeut/Kind 
 Verstärkerpunkte/materielle Beloh-

nungen 
          Zu verstärkendes Verhalten: Erfolge, 

     angenehme, positive Aktivitäten, 
 Vermeiden von Überforderung zum 

Erleben von Erfolgen, 
 Neue Bewertungen eigener Fähigkei-

ten, 
 Wahrnehmen der unterschiedlichen 

Selbst- und Fremdeinschätzung, 
 

4. Übungseinheit 
 
Kommunikation und interpersonale    
Fertigkeiten 
 
   

 Durchführung des ACIS (Assessment 
of Communication and Interaction 
Skills, Performance im Bereich per-
sönlicher Kommunikation und Grup-
peninteraktion, ab 5 Jahren)  

 Interaktionelle Methode/ Gruppenar-
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Erfassen von Schwierigkeiten im      
Hinblick auf Kommunikation und    
sozialer Integration  im Umgang mit 
Gleichaltrigen und  Erwachsenen 
(sozialer Rückzug, alltäglichen   
zwischenmenschliche Probleme) 
 
Das Kind soll Verbindung zwischen  
verbesserten sozialen Beziehungen  
und Stimmungsänderung erkennen.  
 
    
 
  

beit zum 
 Erlernen kommunikativer Fertigkeiten 

wie z.B. anderen zuhören, sich vor-
stellen, Gespräche beginnen und be-
enden 

 Erlernen interpersonaler Fähigkeiten 
wie z.B.  , sich anschließen und mit-
machen, gemeinsame Ideen entwi-
ckeln, anderen helfen, sich gegensei-
tig loben, mit anderen etwas teilen      

 Kommunikative und soziale Anforde-
rungen je nach Belastbarkeit gestalten 

 Stärkende Gruppenkonstellation be-
achten, Reflektion 

 Eltern-Kind Behandlung mit gleicher 
Zielsetzung möglich 

5. Übungseinheit 
 
Soziales Problemlösen 
 
Einüben von Problemlösefertigkeiten 
(Rollenspiele, hypothetische Lösungen) 
 
Verbindung zwischen verbesserter Be-
ziehung zu anderen und eigener Stim-
mungslage herstellen 

 Erleben und Entwickeln sozialer Fä-
higkeiten im handelnden Miteinander 
im Rahmen ergotherapeutischer inte-
raktioneller Gruppentherapie wie z.B. 

 Kontaktaufnahme, Kontaktgestaltung, 
Konfliktlösung, Hilfe einfordern und 
Durchsetzungsvermögen. 

 

6. Übungseinheit 
 
Kognitive Umstrukturierung I 
 
 
Protokollieren eigener Gedanken und 
hinsichtlich ihrer Angemessenheit hin-
terfragen 
 
Veränderung negativer Gedanken, um 
eine Stimmungsverbesserung zu errei-
chen 
 

 Erkennen automatischer Gedanken, 
die das Kind innerhalb der ET mit Un-
terstützung der TherapeutIn an sich 
wahrnimmt 

 z.B. Patient: „Das Sägeblatt geht nur 
bei mir kaputt, weil ich so ungeschickt 
bin. Mir gelingt nie etwas gut. Ich lass 
das am besten sein.“ 

 Veränderung eigener negativer Kogni-
tionen in der konkreten Situation 
durch Distanzierung von Zuschreibun-
gen und Erarbeiten einer realistische-
ren Selbst- und Fremdwahrnehmung  

 TherapeutIn: „Das Sägeblatt ist auch 
schon Patient K. und S. und … kaputt 
gegangen, weil alle Kinder das Sägen 
erst lernen müssen. Außerdem ist das 
dünne Sägeblatt sehr empfindlich und 
verschleißt schnell. Das ist gar nicht 
schlimm, wir wechseln es einfach.“ 

7. Übungseinheit 
Kognitive Umstrukturierung II 
 
Unterscheidung von Ursachen und Kon-
sequenzen von Ereignissen und Bewer-
tung von deren Auswirkungen 
 
Gefühl der Wertlosigkeit und zu gerin-
gen Beachtung durch die Bezugsperso-
nen.auf die eigene Stimmungslage 
 

Unterscheiden von Ursachen und Konsequen-
zen von Ereignissen und der Bewertung 
durch das Kind 
Beispiel: 
• Ursache aus der Sicht des Kindes: 
• eigene Ungeschicklichkeit betrifft nur ihn 

(Personifizierung) und gilt für immer (Ü-
bergeneralisierung)  

• Konsequenz aus Sicht des Kindes: Selbst-
aufgabe, Vermeiden, Verweigern, depres-
sive Stimmung 
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Herausarbeiten von negativen Attributi-
onsmustern, Entwicklung des Gefühls 
der Kontrolle über Stimmung und Er-
eignis 

• Realistische Ursachen/ andere Bewertun-
gen: altes Sägeblatt, geringe Erfahrung, 
zu hartes Holz, das passiert vielen Kindern 

• Angemessene Konsequenz: Auswechseln 
des Sägeblattes, Aktivität beibehalten zur 
Verbesserung der Geschicklichkeit und 

• um das Erleben von eigenen Erfolgen zu 
ermöglichen und 

• eine positive Stimmung zu erleben  
8. Übungseinheit 
Rückschau, anerkennende Verstärkung 
der Mitarbeit u. Veränderungen des 
Kindes 
Identifikation ungelöster Schwierigkei-
ten, Strategieplanung für die Zukunft 

 Erneute Durchführung der eingesetzten 
Assessments z.B. des COPM oder COSA 
zur Überprüfung der Veränderungen in der 
Performance und der Zufriedenheit mit ihr  

 Rückschau über den ergotherapeutischen 
Verlauf, den anfänglichen Schwierigkeiten 
und Betonung der persönlichen Fortschrit-
te  

 Anerkennende Rückschau über selbster-
wirkte sichtbare Erfolge 

 
4.2 Zusammenfassung des Er-

fahrungsaustausches im 
Workshop  

 
Im anschließenden Austausch im 
Workshop konnte eine Workshopteil-
nehmerin von ihren Erfahrungen be-
richten, wie sie in ähnlicher Weise 
wie dargestellt parallel zu den Inhal-
ten der kognitiven Verhaltensthera-
pie ergänzend handlungs- und erleb-
nisorientiert ergotherapeutisch gear-
beitet hat.  
 
Es wurde in der Diskussion deutlich, 
dass die Zusammenarbeit der Be-
rufsgruppen durch das Abstecken 
und Abgrenzen vermeintlicher be-
rufsspezifischer Inhalte behindert 
sein kann und die Arbeit mit ähnli-
chen Inhalten als Konkurrenz emp-
funden werden kann. Wir sehen es 
jedoch als Chance, wenn sich die 
theoretischen oder in Rollenspielen 
erarbeiteten Inhalte der kognitiven 
Verhaltenstherapie durch das Erle-
ben in der konkreten Situation im 
Rahmen handlungsorientierter The-
rapieformen (hier: Ergotherapie) ge-
zielt vertiefen ließen.  
 
Denn der Prozess der kognitiven 
Umstrukturierung kann in der Ergo-

therapie im Handlungsprozess unter-
stützt werden. Negative Denksche-
mata und daraus resultierende 
Handlungsweisen und Stimmungs-
veränderungen werden konkret in 
der ergotherapeutischen Situation 
für das Kind erlebbar und können 
überprüft und korrigiert werden. Das 
Erlernen der Selbstverstärkung 
könnte intensiviert begleitet werden. 
Außerdem bieten ergotherapeutische 
Gruppentherapien differenzierte Er-
fahrungsmöglichkeiten für depressive 
Kinder und Jugendliche, kommunika-
tive und soziale Fähigkeiten zu ent-
wickeln. 
 
Unsere Hypothese, dass durch das 
Zusammenwirken beider Therapie-
ansätze im klinischen Alltag die Ef-
fektivität der Behandlung gesteigert 
werden könnte, wurde von den 
WorkshopteilnehmerInnen weitge-
hend geteilt. 
 
Fazit 
 
Die Ergotherapie hat angesichts der 
beeinträchtigten Erlebnisfähigkeit, 
Aktivität und Handlungsfähigkeit bei 
depressiven Kindern und Jugendli-
chen hervorragende Möglichkeiten zu 
behandeln. Durch eine intensivere 
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Kontakt: 
Anja Timmer 
LVR-Klinikum Essen, Institut der 
Universität Duisburg-Essen 
Tel.: +49(201) 7227-321 
E-Mail: Anja.Timmer@lvr.de 
 
Susanne Wortelkamp 
LWL-Klinik Marl-Sinsen, Außenstelle 
Tagesklinik Herne 
Tel.: +49(2325) 9894-35 
E-Mail: Susanne.Wortelkamp@wkp-
lwl.org 

Kooperation therapeutischer Inhalte 
im multiprofessionellen Team, hier in 
Bezug auf die kognitive Verhaltens-
therapie bei depressiven Kinder und 

Jugendlicher, könnten sich erweiterte 
Erfahrungs- und Übungsfelder für 
Patienten ergeben. 
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