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Interview zur Gesundheitsaktion: Zurück ins Leben – Wege aus der Depression
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Frühzeitig diagnostiziert und
konsequent angegangen, können wir viele Depressionen erfolgreich behandeln. Bei einer
leichten bis mittelschweren Depression helfen eine Psychotherapie und/oder individuell angepasste Medikamente, das emotionale tiefe Tal zu überwinden.
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Dem sozialen Umfeld kommt hier ei-

Im Rahmen der Gesundheitskampagne „Zurück ins Leben – Wege
aus der Depression“ des LandFrauenverbandes sprach Professor Dr.
med. Thomas Rechlin vor zahlreichen LandFrauen über das Thema
„Depressionen“. Der Chefarzt der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der „imland Klinik“ in Rendsburg behandelt hier seit elf Jahren Menschen,
die an Depressionen erkrankt sind.
Um was es sich dabei handelt, wie
es dazu kommt und welche Symptome die Erkrankung mit sich
bringt, erklärt der Experte im Bauernblatt-Interview.

Wie viele Menschen sind betroffen?
Depressionen
gehören
weltweit zu den häufigsten
Erkrankungen. Etwa jeder
fünfte Deutsche macht in seinem Leben mindestens einmal die Erfahrung, an einer
behandlungsbedürftigen
Depression zu erkranken.
Nach Schätzungen leiden aktuell rund vier Millionen
Menschen in Deutschland
daran. Dabei erkranken Frauen doppelt so häufig wie
Männer.
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