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Männer ticken bei 
Depressionen anders

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) schätzt, dass die Depression 
im Jahr 2020 das zweithäufigste ge-
sundheitliche Problem weltweit sein 
wird. Die Verdunkelung des Seelen- 
und damit Lebenshorizontes gehört 

„Ich weine grundlos, fühle mich innerlich leer“, sagt 
eine depressive Frau. „Meine Kreuzschmerzen wurden 
unerträglich, ich versuchte mein Stimmungstief durch 
Alkohol zu betäuben“, beschreibt ein ehemals depres-
siver Mann seine dunkelsten Stunden. Männer zeigen 
oft atypische Symptome der Depression und darum 
bleibt sie nicht selten lange unbehandelt.

Nicht immer Rückzug und Deprimiertheit, sondern auch Aggression und Gereiztheit: 
Depressionen können bei Männern höchst unterschiedliche Symptome zeigen. 

zu den häufigsten Formen psychi-
scher Erkrankungen. „Psychische 
Erkrankungen haben Beschwerden 
am Bewegungsapparat als häufigste 
Ursache für Frühpensionierungen 
bereits abgelöst“, sagt Primaria 

Dr. Margot Peters, Fachärztin für 
Psychiatrie, Psychotherapeutin und 
ärztliche Leiterin des Sonnenparks 
in Bad Hall, einer Institution von pro 
mente Reha und der Pensionsver-
sicherungsanstalt zur medizinisch-
psychiatrischen Rehabilitation.

Risikobereit statt apathisch 
Früher hieß es, dass die Depression 
eine typisch weibliche Erkrankung 
ist. Heute weiß man, dass die De-
pression bei Männern wegen der 
geschlechtsspezifischen Symptome 
oft spät diagnostiziert wird. Die 
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affektive Störung kann sich hinter 
körperlichen Beschwerden verste-
cken. Bei einer aktuellen Studie zur 
Depression befragten Forscher der 
Universität Michigan (USA) 5.700 
Probanden. Es zeigte sich, dass 
Männer die Symptome häufig anders 
erlebten als Frauen. Männer berich-
teten von Reizbarkeit, Wutanfällen, 
Drogenmissbrauch und gesteiger-
ter Risikobereitschaft. Basierend 
auf diesen Ergebnissen haben die 
Studienleiter einen Kriterienkatalog 
zusammengestellt, der sowohl die 
klassischen Symptome und auch ty-
pisch männliche Symptome auflistet. 
Nach diesen neuen Aspekten litten 
unter den Studienteilnehmern 30,6 
Prozent der Männer und 33,3 Pro-
zent der Frauen an einer Depression. 
Es zeigt sich in der Häufigkeit also 
kaum ein Geschlechterunterschied. 
Nach den bisher üblichen Kriterien 
waren unter den Studienteilnehmern 
25 Prozent der Frauen und 12 Pro-
zent der Männer depressiv. 

Lichtmangel fördert Seelenblues
„Für beide Geschlechter gilt, dass 
mit Beginn der dunklen Jahreszeit 
mehr Depressionen erkannt werden 
bzw. sich bestehende Depressionen 
verschlechtern können, unabhängig 
davon, ob es sich um eine saiso-
nal abhängige Depression, SAD 

genannt, handelt. In der lichtarmen 
Zeit produziert der Körper weni-
ger Serotonin, unser Gute-Laune-
Hormon“, erklärt Dr. Margot Peters, 
die auch Fachgruppenobfrau für 
Psychiatrie in der Ärztekammer für 
OÖ ist. Im Winter fühlen sich viele 
Menschen müde und erschöpft. Statt 
dem natürlichen Rhythmus zu folgen, 
der zu mehr Ruhe aufruft, geht das 
hektische Getriebe des Alltags bei 
künstlichem Licht weiter. Tageslicht-
lampen mit mindestens 10.000 Lux 
und Spaziergänge in der frischen 

„Bei mir begann die Depression 
als Student. Ich konnte nicht mehr 
schlafen, war antriebslos, obwohl 
ich ansonsten ein guter Student 
war“, erzählt der heute 45-jährige 
Steirer Alfred, der immer wieder 
Depressionsphasen hat. Im Herbst 
verschlimmert sich der Zustand 
meist. Er weiß sehr gut über seine 
Erkrankung Bescheid und hat eine 
Ärztin seines Vertrauens gefunden. 
„Anfangs wollte ich keine Me-
dikamente nehmen, aber als ich 
merkte, dass sie wirken, schluckte 

„Mir war alles egal, ich nahm 
an nichts mehr Anteil“

ich sie gerne“. Alfreds Familie und 
Freunde mögen den mittlerweile 
frühpensionierten Mann wie er 
ist. „Diese Wertschätzung ist sehr 
wichtig für mich, weil ich mich 
früher wegen der Depression min-
derwertig fühlte. Heute sehe ich 
die Erkrankung als meine größte 
Lehrerin. Ich kann die Depression 
annehmen, bilde mich in Kultur 
und Geschichte selber fort, gehe 
spazieren, koche, treffe Freunde 
und habe gelernt, mich an den 
kleinen Dingen zu erfreuen.“ 

Luft können ein leichtes Seelentief 
im Herbst bessern. Heißhunger auf 
Süßes und Kohlenhydratreiches 
sowie erhöhtes Schlafbedürfnis 
unterscheidet die SAD von der klas-
sischen Depression.

Betäubung mit Alkohol
„Männer orten seelische Probleme 
später als Frauen und suchen des-
wegen den Arzt auch viel später 
auf“, sagt Prof. Univ.-Doz. Dr. 
Werner Schöny, Linzer Psy-
chiater, Psychotherapeut 

Alkoholmissbrauch und Risikoverhalten wie Schnellfahren begleiten häufig Depressionen bei Männern. 
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„80 bis 85 Prozent unserer Pati-
enten leiden unter einer Depressi-
on. Leider wartet man derzeit ein 
halbes Jahr auf einen Rehaplatz“, 
sagt Primaria Margot Peters vom 
Sonnenpark Bad Hall, dem Zen-
trum für psychosoziale Gesund-
heit. Patientinnen und Patienten 
mit affektiven oder schizophrenen 
Störungen, Angst- oder Zwangs-
störungen finden dort Aufnahme 
zur sechswöchigen medizinisch-
psychiatrischen Reha. In 20 Thera-
piestunden wöchentlich arbeiten 
sie mit einem interdisziplinären 
Team an ihrer Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit. Sie 
sollen fit werden, um ihre beruf-
liche und soziale Rolle wieder  
einnehmen zu können und neue 

Mit Reha 
zurück in den Alltag

Lebensperspektiven zu sehen. 
Abgestimmt auf die individuellen 
sozialen, körperlichen, seelischen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse 
wird ein psychotherapeutisches, 
medikamentöses, ergo- und 
physiotherapeutisches Konzept 
erstellt. „Bedeutend ist, dass die 
Patienten den Genesungsprozess 
aktiv mitgestalten“, sagt Peters. 
„Männer schätzen vor allem das 
Sport- und Bewegungsangebot, 
entdecken aber auch gerne ihre 
kreative Seite bei Musik- und 
Kunsttherapie. Sobald sie Ver-
trauen gefunden haben, trauen 
sie sich eher über ihre Ängste und 
Emotionen zu reden. Das Zuhören 
ohne Bewertung tut gut“, sagt 
die Fachärztin für Psychiatrie.

und Vorstandsvorsitzender von pro 
mente OÖ. Sie können ihre see-
lische Befindlichkeit meist schwer 
ausdrücken. Ihnen fehlen die Worte 
dafür. Darum stehen körperliche 
Beschwerden im Vordergrund. „Sie 
greifen bei Überforderung, innerer 
Leere und Frustration auch eher zur 
Flasche und schätzen eine Depressi-
on immer noch als eigenes Versagen 
ein. Die vermeintliche Schwäche 
können sie sich schwer zu- und 
eingestehen“, sagt Primaria Peters. 
Der Auslöser kann eine missglückte 
Stressbewältigung nach Jobverlust, 
Tod eines Angehörigen, Trennung, 
bei Krankheit oder Unfall sein. Dazu 
kommen häufig niedriger Selbstwert 
und andere negative Denkmuster. 

Wegen Schmerzen zum Arzt
Zu den klassischen Depressions-
Symptomen gehören die gedrückte 
Stimmung, Niedergeschlagenheit, 
Apathie, unbegründetes Traurig-
sein, Freudlosigkeit, Antriebsschwä-
che und Schlaflosigkeit. Mancher 
beschreibt den Seelenzustand 
als „innerlich abgestorben“. Bei 
Männern zeigt sich der krankhafte 
Blues oft atypisch mit Reizbarkeit, 

	 „Männern	
fehlen	oft	die	Worte,	um	
ihre	Gefühle	mitzuteilen.		
In	der	Depression	greifen	
sie	häufig	zum	Alkohol,		
um	das	
Seelentief	
und	die	
innere	Leere	
nicht	spüren	
zu	müssen.“

Primaria Dr. Margot Peters, 
ärztliche Leiterin des Zentrums 
für psychosoziale Gesundheit 
Sonnenpark Bad Hall und Fach-
gruppenleiterin für Psychiatrie 
in der Ärztekammer für OÖ

Neben Medikamenten bildet 
Psychotherapie den Schwerpunkt in 
der Behandlung von Depressionen. 

gesteigerter Aggressivität, Agitiert-
heit, Pessimismus, Selbstvorwürfen, 
Konzentrationsstörungen, Kreuz-, 
Herz- und Magenschmerzen, Band-
scheibenvorfall, Leistungsknick, 
Energielosigkeit, Atemproblemen, 
Schlafstörungen, Suizidgedan-
ken und Alkoholmissbrauch.  Das 
starke Geschlecht ist weniger 
apathisch und niedergeschlagen, 
sondern neigt eher zu wütendem, 
gereiztem, impulsivem und 
risikoreichem Verhalten. 
Das kann sich etwa in wag-
halsigem Schnellfahren 
äußern. Depressive Män-
ner sind auch besonders 

suizidgefährdet. Primaria Pe-
ters nennt als Beispiel den 
sogenannten Bilanzselbst-
mord  zum Jahresende. 
Männer führen Befindlich-
keitsstörungen meist auf 

Stress und beruf-
liche Belastung 
zurück, anstatt 

eine Depres-
s i o n  i n 

Männern fällt es 
oft schwerer als 

Frauen, über 
ihre Gefühle zu 

sprechen. 
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Erwägung zu ziehen. Ergeben Blut-
bild, EKG, Untersuchung der Schild-
drüse etc. keinen Befund, ist an eine 
Depression zu denken. Zuallererst 
versucht der Arzt dafür zu sorgen, 
dass der Patient wieder Schlaf findet 
und sich erholen kann. Lebensstil-
modifikation, Psychotherapie und 
Entspannungsübungen sind neben 

Gefangen in Rollenbildern: Depressionen passen 
nicht zu traditionellen männlichen Attributen. 

Antidepressiva Therapieoptionen. 
„Antidepressiva wirken erst nach 
ein, zwei Wochen und müssen über 
einen längeren Zeitraum genommen 
werden. In der finsteren Jahreszeit 
nicht mit den Medikamenten aufhö-
ren! Die Psychoedukation des Pati-
enten, sprich das Wissen um seine 
Krankheit, ist wichtig. Viele kennen 
persönliche Frühwarnzeichen“, sagt 
Peters, die eine Wahlarztpraxis in 
Thalheim bei Wels hat.

Sport weckt Gute-Laune-Hormone
Krisen annehmen, sich in Gefühls-
kompetenz und Konfliktfähigkeit zu 
üben sind natürliche Antidepressiva 
für Männer. Ausdauersport, etwa fünf 
Mal pro Woche 30 bis 45 Minuten 

Nordic Walken, kann bei leichten 
Depressionen helfen. Serotonin, Do-
pamin, Adrenalin und Noradrenalin 
werden beim Sport vermehrt ausge-
schüttet. Das bewirkt eine Verbesse-
rung der Stimmung, Schlafstörungen, 
Energielosigkeit und Gereiztheit 
werden gelindert. Psychiaterin Pe-
ters ermuntert Seelenkrisen ernst 
zu nehmen: „Es kann jeden von uns 
treffen, egal ob Frau oder Mann. Bei 
unklaren Beschwerden und dem Ver-
lust von Energie und Lebensfreude 
sollte man auch an eine Depression 
denken. Auch bei Burnout ist vor 
dem erschöpften Zusammenbruch 
eine Depression typisch. Sie ist keine 
Schwäche, sondern eine Krankheit 
wie Diabetes auch. Daher sich Hilfe 
suchen und annehmen! 

Mag. Christine Radmayr
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