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zusammenfassung

Depressionen sind sehr häufige psychische störungen, 
die mit grossem leiden für die Betroffenen und ihr um-
feld verbunden sind und zu erheblichen Behinderungen 
in alltag, Beziehungen und Beruf führen. Die jährlichen 
folgekosten affektiver erkrankungen in europa werden 
auf rund 100 milliarden euro geschätzt, wobei etwa ein 
Drittel davon direkt durch medizinische Behandlung und 
soziale versorgung entsteht und zwei Drittel indirekt 
durch verminderte produktivität am arbeitsplatz, arbeits-
absenzen und invalidität verursacht werden. für die 
schweiz wurden folgekosten affektiver störungen bei 
personen im erwerbsfähigen alter von über 11 milliarden 
schweizer franken errechnet, wiederum mehrheitlich 
 bedingt durch fehlzeiten und verringerte produk tivität 
(tomonaga et al., 2013). Die weltgesundheitsorganisa-
tion (who) erwartet für die nächsten Jahre, dass uni-
polare Depressionen die rangliste der krankheiten  
mit der schwersten Behinderungslast anführen werden. 
Depres sionen sind deshalb ein priori täres gesundheits- 
und sozial politisches thema. 

Die individuelle, gesellschaftliche und ökonomische 
last depressiver erkrankungen erklärt sich zum einen aus 
krankheitsspezifischen Besonderheiten: Depressionen be-
treffen gemäss forschungsstand im lebensverlauf eine 
von fünf personen, beginnen mit durchschnittlich 30 Jah-
ren im vergleich zu körperlichen erkrankungen früh, 
 zeigen überwiegend einen wiederkehrenden oder 
 chronischen verlauf, liegen oft gleichzeitig mit anderen 
krankheiten vor und wirken sich auch bei geringerem 
schweregrad und gar bei Depressivität unterhalb der 
krankheitsschwelle behindernd aus. zum anderen tragen 
stigmatisierung und versorgungsmerkmale zur Behinde-
rungslast bei: so sucht nur etwa jede zweite erkrankte 
person eine professionelle Behandlung auf, wobei die 
zeitspanne zwischen erstmaliger erkrankung und Be-
handlungsbeginn im schnitt 10 Jahre beträgt. in der 
hausärztlichen Behandlung werden Depressionen oft 
nicht diagnostiziert und womöglich nicht immer adäquat 
behandelt. weiter scheinen gerade patienten/patientinnen 
mit komorbiden störungen, das heisst, mit zur Depression 

zusätzlichen körperlichen oder psychischen Beschwerden, 
zu wenig adäquat versorgt, was zu verstärkten arbeits-
problemen führt. schliesslich werden berufliche probleme 
von depressiven patienten und patientinnen in der Be-
handlung wenig fokussiert, was die ausgliederung ver-
stärkt und die Behandlungs- und Behinderungskosten in 
die höhe treibt. 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über for-
schungsergebnisse zu verschiedenen aspekten depres-
siver störungen und legt auf der Basis verschiedener 
schweizer Datenquellen auswertungen zur epidemiologie, 
zu komorbidität und gesundheitsverhalten, zu Beziehun-
gen und sozialer unterstützung, zur Behandlungssituation 
sowie zur arbeitssituation von personen mit depressiven 
symptomen vor. Die breit angelegte untersuchung wer-
tet einen grossteil der in der schweiz verfügbaren Da-
tenquellen über personen mit depressiven symptomen 
und patienten/patientinnen mit affektiven störungen 
aus. Der Bericht soll der gesundheits- und sozialpoliti-
schen Diskussion grundlagen zur verfügung stellen, auf 
konzeptionelle mängel und versorgungslücken hinwei-
sen und anregungen geben, wo sich vertiefende studien 
zu Depression lohnen würden. Der Datenteil des Berichts 
wird ergänzt durch einen kommentar von Dr. med. 
theodor cahn, der als langjähriger chefarzt der psychiat-
rischen klinik Baselland und heute in freier praxis tätiger 
facharzt für psychiatrie und psychotherapie die resultate 
in einen vertiefenden zusammenhang stellt und kritisch 
hinterfragt.

Die Breite des hier gewählten ansatzes und die Be-
rücksichtigung sehr unterschiedlicher Datenquellen be-
dingt allerdings eine mehrheitliche fokussierung auf 
 erwachsene personen im erwerbsfähigen alter (Jugend-
liche und ältere personen sind in den auswertungen mit 
enthalten, werden aber nicht vertieft untersucht) sowie 
den bewussten umgang mit den je nach Datenquelle 
sehr unterschiedlichen Definitionen und erhebungsformen 
von «Depression». wegen der individuellen, sozialen und 
ökonomischen Bedeutung der Behinderungsfolgen de-
pressiver erkrankungen wird ein schwerpunkt gelegt auf 
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die arbeitssituation und soziale integration von depres-
siven personen sowie deren zusammenhänge mit krank-
heits- und Behandlungsmerkmalen. Die gliederung die-
ses Berichts und die auswahl der themenbereiche ist 
nicht zufällig, sondern basiert auf einer früheren analyse 
der schweizerischen gesundheitsbefragung, die gezeigt 
hat, dass vor allem die folgenden merkmale am besten 
zwischen personen mit Depressivität und beschwerde-
freien personen unterscheiden: das gleichzeitige vorhan-
densein von körperlichen Beschwerden (kap. 4), einsam-
keit (kap. 5) sowie arbeitsprobleme und chronizität des 
gesundheitsproblems (kap. 7). hinzugenommen wurden 
auswertungen zur epidemiologie (kap. 3) und zur Be-
handlung (kap. 6).

Epidemiologie

innerhalb eines Jahres leiden gemäss schweizerischer 
gesundheitsbefragung (sgB) 5,2% der schweizer Bevöl-
kerung unter einer depressiven störung (major Depres-
sion), was angesichts der nicht berücksichtigten personen 
in betreuten einrichtungen dem forschungsstand (rund 
7%) nahe kommt. insgesamt gibt ein fünftel der Bevöl-
kerung an, in den letzten 2 wochen vor der Befragung 
depressive symptome gehabt zu haben. Die auswertun-
gen der sgB und des schweizer haushalt-panels (shp) 
zeigen weiter in starker Übereinstimmung eine aufgrund 
des forschungsstandes zu erwartende soziodemografi-
sche verteilung depressiver symptome: während sich bei 
stärkeren Depressionsymptomen zwar weder klare ge-
schlechter- noch altersunterschiede zeigen, berichten 
frauen und personen nach dem pensionsalter deutlich 
häufiger über leichtere Depressionssymptome. Der un-
terschied zwischen frauen und männern zeigt sich spezi-
ell deutlich bei paaren mit kindern, was auf spezifische 
Belastungen der frauen bei der familiengründung hin-
weist. zwischen geringem Bildungsstand und Depression 
zeigen sich enge zusammenhänge, die sich mit zuneh-
mendem alter noch verstärken. eine feste Bindung – res-
pektive deren verlust – ist eng mit Depressivität verknüpft: 
getrennt oder geschieden lebende sowie verwitwete 
personen sowie ledige frauen berichten häufiger von 
 depressiven symptomen. Dies zeigt sich auch bei der 
wohnsituation, wo alleinlebende generell und allein-
erziehende frauen häufiger von Depressivität betroffen 
sind. markant ist schliesslich auch der zusammenhang 
von Depressivität und arbeitslosigkeit respektive invalidi-
tät: erwerbslose haben sehr viel häufiger depressive 
symptome, und umgekehrt sind personen mit depres-
siven symptomen häufiger arbeitslos oder berentet. 

Haben depressive Erkrankungen zugenommen?

Die verbreitete meinung, dass Depressionen in den letz-
ten Jahren zugenommen haben, wird durch die Daten 
nicht gestützt. Der anteil von personen mit deutlicher 
depressiver symptomatik respektive stärkerer Depressivi-
tät ist in beiden Bevölkerungsbefragungen (sgB und 
shp) konstant geblieben. hingegen hat sich der anteil 
der personen, die angeben, überhaupt «nie» depressive 
verstimmungen zu haben, deutlich verringert. im ge-
genzug hat sich der anteil der personen entsprechend 
erhöht, die berichten, sehr selten solche verstimmungen 
zu haben. Das heisst, es hat in den antworten der 
schweizer Bevölkerung eine veränderung stattgefun-
den in den letzten rund 15 Jahren, aber sie betrifft 
 ausschliesslich eine verschiebung der verneinung 
 jeglicher verstimmungsgefühle hin zur angabe sehr 
seltener verstimmungen. 

möglicherweise hat sich das antwortverhalten in der 
Bevölkerung in Bezug auf die frage nach (seltenen) de-
pressiven verstimmungen wie auch in Bezug auf ähn-
liche fragestellungen (z.B. bei der frage nach dem all-
gemeinen gesundheitszustand) generell verändert. 
Denkbar ist auch, dass eine gewisse enttabuisierung 
leichter depressiver verstimmungen stattgefunden hat:  
es ist heute eher «erlaubt» zu sagen, dass man ab und  
zu leichte depressive verstimmungen oder sonstige 
leichte gesundheitsprobleme hat – was nicht a priori 
 bedeutet, dass eine depressive erkrankung heute weni- 
ger vor urteilsbelastet ist als früher. 

Komorbidität und Gesundheitsverhalten

stärkere depressive symptome und depressive erkrankun-
gen gehen sehr häufig sowohl mit körperlichen Beschwer-
den wie auch mit weiteren psychischen störungen einher 
(komorbidität). Bei mittlerer bis starker depressiver symp-
tomatik sind gleichzeitige körperliche Beschwerden prak-
tisch immer gegeben, so dass sich die frage aufdrängt, 
inwieweit sich Depression und körperliche symptome 
überhaupt trennen lassen. Besonders häufig sind dabei 
unspezifische rückenbeschwerden und schlafstörungen. 
Bei spitalpatienten/-patientinnen mit endokrinen und 
stoffwechselerkrankungen, krankheiten des nervensys-
tems sowie bei verletzungen und vergiftungen (inklusive 
suizidversuche) kommen Depressionen speziell oft als 
nebendiagnose vor. häufig liegen bei depressiven patien-
ten/patientinnen gleichzeitig auch weitere psychische 
störungen vor, in erster linie substanzabhängigkeit, 
neurotische (Ängste, Belastungs- und somatisierungs-
störungen) sowie persönlichkeitsstörungen. stationäre 
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psychiatrische patienten/patientinnen mit affektiven stö-
rungen zeigen in der hälfte aller fälle komorbide psychi-
sche störungen, ambulante patienten/patientinnen in 
der psychiatrischen praxis zu rund 40%. ob personen 
mit depressiven symptomen komorbid sind, ist in Bezug 
auf die Behinderung entscheidend: Depressive mit komor-
biden angst-, schmerz- und persönlichkeitsstörungen 
 sowie Depressive mit komorbiden muskuloskeletalen Be-
schwerden und persönlichkeitsstörung («schmerzpatien-
ten/-patientinnen») haben in den letzten rund 20 Jahren 
massgeblich zum starken anstieg der iv-renten aus psy-
chischen gründen beigetragen. 

Depressive symptome sind zudem mit einem ungüns-
tigeren gesundheitsverhalten verbunden. Bei stärkerer 
depressiver symptomatik ist der anteil von rauchern 
und raucherinnen mit rund 40% deutlich höher als bei 
beschwerdefreien personen. Beim alkoholkonsum zeigt 
sich ein differenziertes Bild: zum einen ist bei stärkerer 
depressiver symptomatik der anteil der abstinenten 
deutlich höher, zum anderen finden sich hier auch mehr 
personen mit riskantem alkoholkonsum. schliesslich ist 
der anteil physisch inaktiver wie auch stark übergewich-
tiger (und auch untergewichtiger) personen bei stärker 
depressiver symptomatik erhöht. Die oft mangelnde kör-
perliche aktivität und ein riskanter alkoholkonsum kön-
nen wiederum die Depressivität verstärken. Die bei stär-
kerer Depressivität gegebene kombination von, schon  
im einzelfall, risikoreichen gesundheitsbezogenen verhal-
tensweisen kann das risiko der entwicklung oder verstär-
kung von somatischen krankheiten zusätzlich erhöhen.

Soziales Umfeld

Depressivität ist häufig – vor allem bei frauen – verbun-
den mit partnerlosigkeit. Dieser zusammenhang wird mit 
zunehmendem alter stärker und gilt dann auch für män-
ner. allerdings führt eine partnerschaft nicht automatisch 
dazu, dass sich personen mit depressiven symptomen 
emotional durch den partner oder die partnerin unter-
stützt fühlen. häufig ist das gegenteil der fall, wobei 
auch hier angesichts der vorhandenen Querschnittsdaten 
unklar bleibt, ob dieses erleben eher das resultat einer 
depressiv gefärbten wahrnehmung ist oder eher einem 
abbild der realen umstände (und der Überforderung des 
partners/der partnerin) entspricht. weitere zusammen-
hänge zeigen sich auch bei den kontakten zu verwand-
ten, wo stärkere depressive symptome mit einer ausdün-
nung intensiver kontakte zusammenhängen, sowie – noch 
deutlicher – bei den freundschaften und vertrauens-
beziehungen. ein Drittel der personen mit stärkeren 

 depressiven symptomen verfügt über kein einziges sozia-
les netz, und ebenfalls ein Drittel vermisst eine vertrauens-
person. 

Bemerkenswerterweise geben nur relativ wenige de-
pressive personen an, keine vertrauensperson zu haben, 
aber sehr viele berichten, eine solche zu vermissen. Dies 
weist auf die grundlegende Bedeutung von einsamkeits-
gefühlen bei depressiven personen hin. einsamkeits-
gefühle sind in ihrer Bedeutung (auch in Bezug auf die 
mortalität) nicht zu unterschätzen, und sie sind gemäss 
forschungsstand auch ein unabhängiger risikofaktor für 
manifestation und negativen verlauf depressiver erkran-
kungen. Das gefühl, einsam zu sein hängt bei personen 
mit depressiven symptomen – im gegensatz zu beschwer-
defreien personen – nur bedingt mit dem realen vorhan-
densein einer vertrauensperson zusammen: auch wenn 
vertrauenspersonen vorhanden sind, fühlen sich Depres-
sive sehr oft einsam. 

Behandlung

Der vergleich von Bevölkerungsbefragungen und erhe-
bungen von behandelten patienten/patientinnen zeigt, 
dass jüngere personen und teils auch männer in der 
 ärztlichen Behandlung untervertreten, hingegen allein 
 lebende, ledige, getrennt lebende sowie erwerbslose 
personen übervertreten sind. in privaten psychiatrischen 
praxen werden vor allem personen mit einem besonders 
hohen Bildungsstand behandelt, wobei es sich gleichzei-
tig um eine klientel mit meist schweren, chronischen und 
desintegrierenden verläufen handelt.

Die evaluation der hausärztlichen Behandlung depres-
siver störungen weist darauf hin, dass allgemeinprakti-
ker/innen depressive probleme bei ihren patienten und 
patientinnen zwar sehr häufig wahrnehmen (bei rund 
30% der patienten/patientinnen), diese aber nur sehr 
selten auch explizit angehen (bei rund 3%). Bei diesen 
von allgemeinpraktiker/innen behandelten Depressionen 
handelt es sich in der hälfte der fälle um schwere und 
wiederkehrende sowie meist komorbide Depressionen. 
Die Behandlung durch die allgemeinpraktiker/innen un-
terscheidet sich stark von derjenigen durch die psychia-
ter/innen: während leichtere Depressionen in der haus-
arztpraxis vor allem ausschliesslich medikamentös 
behandelt werden, werden diese in der psychiatrischen 
praxis vor allem psychotherapeutisch behandelt. kritisch 
ist das resultat, dass hausärzte und hausärztinnen nur 
sehr wenige dieser überhaupt erfassten depressiven pa-
tienten/patientinnen in spezialisierte psychiatrische 
 Behandlung überweisen. 



6

zusammenfassung

Depressionen in Der schweizer Bevölkerung

patienten und patientinnen der privaten psychiatri-
schen praxen, die zumindest teilerwerbstätig sind, haben 
unabhängig vom schweregrad ihrer affektiven erkran-
kung eine um monate bis Jahre verkürzte Behandlungs-
dauer gegenüber erwerbslosen patienten/patientinnen 
und sprechen besser auf die Behandlung an. erwerbstätig 
zu sein, ist demnach bei depressiven patienten/patien-
tinnen – wie auch bei anderen Diagnosegruppen – von 
prioritärer Bedeutung für eine gute prognose und tiefere 
Behandlungskosten. Dies gilt auch für die stationären 
klinikpatienten/-patientinnen. umso irritierender ist das 
resultat, dass psychiater/innen kaum je kontakte haben 
zu den arbeitgebenden ihrer patienten/patientinnen, 
wenn arbeitsprobleme vorhanden sind. kontakte beste-
hen zwar, jedoch nur bei invalidisierten patientinnen und 
patienten, die an einem geschützten arbeitsplatz arbei-
ten, aber nicht dort, wo es besonders wichtig wäre, 
nämlich bei patienten/patientinnen, die in der freien 
wirtschaft arbeiten. 

in der stationären Behandlung sind affektive störungen 
bei den frauen der häufigste grund für eine hospitalisa-
tion. für beide geschlechter zusammen sind sie der 
zweithäufigste grund nach substanzabhängigkeit. Die 
hospitalisierungsraten wegen wiederkehrender Depres-
sionen haben in den letzten 10 Jahren deutlich zugenom-
men. während der grossteil der depressiven klinikpatien-
ten/-patientinnen via hausarztpraxen zugewiesen wird, 
sind die privaten psychiatrischen praxen die wichtigste 
nachbehandlungsstelle. Die geringe zuweisung depres-
siver patienten/patientinnen durch nieder gelassene psy-
chiater/innen an die kliniken deutet darauf hin, dass bei 
spezialisierter psychiatrischer Behandlung eine vollsta-
tionäre hospitalisation oft vermieden werden kann. man 
kann sich fragen, ob nicht eine verstärkte unterstützung 
der allgemeinpraktiker/innen (z.B. durch eine engere zu-
sammenarbeit mit niedergelassenen psychiatern/psychia-
terinnen) eine möglichkeit wäre, depressive patienten/
patientinnen wirksam und kostengünstiger ambulant zu 
behandeln. 

Arbeitsplatz

Die auswertungen bestätigen, dass stärkere depressive 
symptome sehr eng mit leistungseinbussen am arbeits-
platz und erhöhten arbeitsabsenzen zusammenhängen. 
arbeitnehmende mit stärkeren depressiven symptomen 
fehlten innerhalb des letzten monats vor der Befragung 
an jedem zweiten bis dritten arbeitstag. zudem arbeiten 
personen mit depressiven symptomen häufiger aus ge-
sundheitlichen gründen teilzeit. Depressive symptome 

schlagen sich bei den männern (nicht bei den frauen) 
auch im erwerbseinkommen nieder: während beschwerde-
freie männer 2007 ein mittleres einkommen von chf 6100 
hatten, betrug dieses bei denjenigen mit leichten depres-
siven symptomen noch chf 5400 und bei solchen mit 
mittleren bis schweren symptomen rund chf 4900. Dies 
mag auch mit der häufigeren teilzeit arbeit und mit einer 
niedrigeren beruflichen position zu tun haben.

hilfsarbeiter/innen und einfache Büroangestellte be-
richten besonders häufig über Depressivität. entgegen 
gängiger meinungen berichten erwerbstätige mit de-
pressiver Belastung aber nicht besonders häufig über 
 Belastungen durch multitasking, laufende neuerungen 
oder pc-arbeit, sondern häufiger über körperlich belas-
tende arbeiten. Dies weist darauf hin, dass depressive 
personen häufig körperliche Beschwerden haben und/
oder, dass sie häufig körperlich anstrengende arbeit ver-
richten. es ist bekannt, dass psychisch kranke personen  
in einfachen manuellen tätigkeiten überrepräsentiert 
sind, was ihre prognose zusätzlich verschlechtert. 

Das erleben von arbeitnehmenden mit depressiven 
symptomen ist stark beeinträchtigt: sie erleben sehr viel 
weniger arbeitszufriedenheit und sehr viel mehr Über-
forderung, nervosität, Ängste und vor allem angst, den 
arbeitsplatz zu verlieren als beschwerdefreie personen. 
entsprechend können sie besonders häufig nach der ar-
beit nicht mehr «abschalten». hinzu kommen negativis-
tische arbeitseinstellungen: Depressive empfinden sehr 
viel häufiger als beschwerdefreie arbeitnehmende ihre 
arbeit als nicht ideal und würden sich gerne eine neue 
arbeit suchen, denken aber, dass es dann «noch schlim-
mer» kommen würde. schliesslich finden sie speziell 
häufig, dass man halt den Ärger «runterschlucken» 
müsse. Diese resultate zeigen nicht nur den enormen 
täglichen psychischen stress von arbeitnehmenden mit 
psychischen problemen, der ein grund für die deutlichen 
produktivitätseinbussen sein mag, sondern weisen auch 
auf die Bedeutung einer ärztlichen Behandlung hin, die 
sich für die arbeitssituation engagiert. Die ärztliche Be-
handlungsrate erwerbstätiger personen mit mittleren bis 
starken depressiven symptomen ist mit rund 25% aller-
dings sehr gering. 

Fazit

Die auswertung sämtlicher benutzter schweizer Daten-
quellen zeigt übereinstimmend, dass es sich bei personen 
mit depressiven symptomen um menschen handelt, die 
meist eine lange krankheitsdauer, eine erhebliche psy-
chische Belastung, starke körperliche Beschwerden und 
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 erhebliche Behinderungen in alltag und Beruf erfahren. 
meist suchen sie, wenn überhaupt, erst sehr spät eine 
ärztliche Behandlung auf, wenn die sozial-berufliche 
Desintegration schon ihren lauf genommen hat. Depres-
sivität ist nicht nur verbunden mit einer starken verringe-
rung der sozialen Beziehungen, sondern auch mit dem 
erleben einer reduzierteren sozialen unterstützung durch 
diejenigen menschen, die noch geblieben sind – und vor 
allem mit dem gefühl der einsamkeit und des abge-
schnittenseins von anderen. weiter ist die arbeitssitua-
tion zentral, zum einen für die rasche genesung, zum 
anderen auch, weil menschen mit depressiven sympto-
men am arbeitsplatz einem enormen stress ausgesetzt 
sind: teils weil sie häufig in stressigen arbeitsumgebun-
gen arbeiten, teils weil sie die arbeit durch eine depressiv 
gefärbte Brille sehen. umso mehr benötigen depressive 
patientinnen und patienten behandelnde fachpersonen, 
die sich am arbeitsplatz für sie einsetzen. Dies ist heute 
in der schweiz noch viel zu selten der fall. 
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 erkrankungen in europa (cDBe2010 study group; 
 gustavsson et al., 2011), sondern gehören weltweit zu 
den kostspieligsten krankheiten überhaupt. Dabei ist zu 
beachten, dass von den geschätzten folgekosten affek-
tiver störungen in europa (eu, island, norwegen und die 
schweiz) in der höhe von über 100 milliarden euro nur 
etwa ein Drittel durch direkte medizinische und soziale 
versorgungskosten verursacht werden. rund zwei Drit-
tel fallen wegen indirekter Behinderungsfolgen an, das 
heisst wegen arbeitsunfähigkeit, verminderter produk-
tivität und invalidität.

für die schweiz wurden für 2010 folgekosten affek-
tiver störungen bei personen im erwerbsfähigen alter 
von über 11 milliarden schweizer franken (rund 8 mil-
liarden euro) errechnet (tomonaga et al., 2013). Je 
nach schweregrad beziffern sich die direkten kosten 
auf rund 4800 (leichte störung), 13’300 (mittelgradige 
störung) bis 22’100 (schwere störung) schweizer fran-
ken pro pa tient/in und Jahr. Die entsprechenden indirek-
ten kosten betragen 11’900, 17’200 und 22’700 schwei-
zer franken pro patient/in und Jahr. während bei den 
direkten kosten vor allem die hospitalisierungen ins ge-
wicht fallen, sind die indirekten kosten mehrheitlich be-
dingt durch arbeitsunfähigkeiten und, in geringerem 
ausmass, durch invaliditätskosten. Diese Berechnungen 
sind konservativ und ziehen bei weitem nicht alle fol-
gekosten mit ein, beispielsweise kosten durch komor-
bide somatische krankheiten und deren Behandlung, 
durch suizide und suizidversuche, durch kosten der 
zweiten säule und kantonale ergänzungsleistungen bei 
invalidität, durch die Belastung und deren folgen für 
die angehörigen etc.

für das Jahr 2015 wird zudem  gemäss den krank-
heitsfolgen-Berechnungen der weltgesundheitsorgani-
sation prognostiziert, dass die unipolare Depression 
in  industrieländern neu die wichtigste ursache für 
Behinde rungsfolgen sein wird (mathers & loncar, 
2006).

Das erste kapitel schildert überblicksartig den forschungs-
stand zur epidemiologie depressiver störungen. Das ka-
pitel soll nicht nur ins thema einführen, sondern auch 
die Bewertung und einordnung der nachfolgenden aus-
wertungen erleichtern. es werden kennzahlen zur Jah-
res- und lebenszeitprävalenz depressiver erkrankungen 
(1.1) sowie ihre verteilung über soziodemografische 
merkmale gezeigt (1.2). anschliessend werden for-
schungsresultate zu klinischen merkmalen wie schwere-
grad (1.3), krankheitsbeginn (1.4), komorbidität (1.5) 
und Dauer von Depressionen (1.6) zusammengefasst. es 
folgen erkenntnisse zur Behandlungssituation (1.7) und 
zu den folgen depressiver erkrankungen auf die funk-
tionsfähigkeit in alltag und Beruf sowie die sozial- 
berufliche integration von depressiven personen (1.8). 
schliesslich wird eine frühere analyse der schweizeri-
schen gesundheitsbefragung zur unterscheidung von 
personen mit und ohne depressive symptome zusam-
mengefasst, deren resultate für die vorliegende arbeit 
strukturgebend sind (1.9). 

Depressionen sind häufige psychische störungen, die 
mit erheblichem leiden, deutlicher Behinderung in all-
tag, Beziehungen und Beruf sowie hohen sozioökonomi-
schen kosten verbunden sind. Dazu tragen neben ihrer 
häufigkeit die umstände bei, dass Depressionen häufig 
früh beginnen, in der regel gemeinsam mit anderen psy-
chischen störungen, somatischen krankheiten und/oder 
chronischem schmerzerleben auftreten sowie einen lang-
dauernden oder wiederkehrenden verlauf zeigen. auch 
wenn depressive störungen gemeinhin als vorüber-
gehende zustände wahrgenommen werden und als gut 
behandelbar gelten, sollten die durchdringenden folgen 
(z.B. ) dieser erkrankungen wie auch von subklinischen 
depressiven verstimmungen nicht unterschätzt werden. 
hinzu kommt, dass Depressionen häufig gar nicht, erst 
spät oder zu wenig adäquat behandelt werden.

wegen der hohen prävalenz, des frühen Beginns, der 
chronizität und der Behinderungsfolgen sind Depres sionen 
nicht nur die kostenintensivsten neuropsychiatri schen 
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1.1 Häufigkeit depressiver Erkrankungen

innerhalb eines Jahres erkranken rund 7% der Bevölkerung 
erstmals oder wiederholt an einer unipolaren Depression 
und je 1–2% an einer Dysthymie oder an einer bipolaren 
 affektiven störung. Das risiko, innerhalb der gesamten le-
bensspanne zumindest einmal an einer affektiven störung 
zu erkranken, beträgt rund 20%. Dass Depressionen zu-
genommen haben, wird zwar häufig behauptet, ist jedoch 
fraglich.

Die gruppe der affektiven erkrankungen umfasst 
 gemäss icD-10 störungen, deren hauptsymptomatik  
in einer veränderten stimmung hin zur Depression 
 (depressive episode oder wiederkehrende depressive 
störungen sowie anhaltende affektive störungen) oder 
zur gehobenen stimmung (manische episode oder bi-
polare affektive störung) besteht. affektive störungen 
gehören zusammen mit den angststörungen, substanz-
abhängigkeiten und somatoformen störungen zu den 
häufigsten psychischen störungsgruppen überhaupt. 

Bevölkerungssurveys, in denen mit symptomskalen 
selbsteinschätzungen der Befragten erhoben werden, 
 ergeben anteile von bis zu 20% der erwachsenenbevöl-
kerung, die von depressiven symptome innerhalb der 
letzten woche bis innerhalb der letzten 6 monaten 
 berichten (kessler et al., 2001). Dies ist nicht zu ver-
wechseln mit epidemiologischen Befragungen, in denen 
strukturierte diagnostische interviews verwendet wur-
den, und die, je nach untersuchung und eingeschlosse-
nen Diagnosen, eine deutlich geringere Jahresprävalenz 
depressiver erkrankungen von 4–11% der erwachsenen-
bevölkerung ergeben (Baumeister & härter, 2007; kess-
ler et al., 2005; Jacobi et al., 2004; wittchen, Jacobi et 
al., 2011; alonso et al., 2007). 

für die unipolare Depression gemäss icD-10 (respektive 
major Depressive Disorder gemäss der us-amerikanischen 
klassifikation Dsm-iv) kann man von einer Jahresprävalenz 
von etwa 7% ausgehen: wittchen und Jacobi (2005) fan-
den in einer analyse von 27 epidemiologischen studien seit 
den 90er Jahren in europa einen median-wert von 6,9% 
für unipolare Depression, und kessler et al. (2005) in der 
massgeblichen us-amerikanischen haushaltsbefragung zu 
Beginn der 2000er Jahre eine ähnliche Jahresprävalenz von 
6,6% für major Depression. Betrachtet man die gesamte 
lebensspanne bis zur Befragung (lebenszeitprävalenz), er-
füllen 16,6% der Bevölkerung die kriterien für eine major 
Depressive Disorder. Damit ist die unipolare Depression  
die häufigste psychische störung überhaupt, gefolgt von 
alkohol abhängigkeit und spezifischen phobien.

für die Dysthymie, das heisst mehrjährige depressive 
verstimmungen mit geringerem schweregrad als bei einer 
major Depression, liegt der Jahreswert bei 1–2% der 

 Bevölkerung und die lebenszeitprävalenz bei 2,5%. Die 
Jahresprävalenz für bipolare störungen liegt bei 1–2,5%, 
die lebenszeitprävalenz bei 3,9%. Ähnliche werte fan-
den sich auch in einer australischen untersuchung (an-
drews et al., 2001). 

Die lebenszeitprävalenz für alle affektiven störungen 
zusammen liegt bei 20,8%, und die projizierte lebenszeit-
prävalenz mit Berücksichtigung des risikos der bei Befra-
gung noch nicht erkrankten beträgt rund 23% (kessler, 
Berglund et al., 2005). Das bedeutet, dass rund ein fünf-
tel bis ein viertel der Bevölkerung zeitlebens mindestens 
einmal im leben unter einer behandlungsbedürftigen 
Depression leidet. 

ob depressive erkrankungen über die letzten Jahr-
zehnte zugenommen haben, ist nicht geklärt und wegen 
historisch unterschiedlicher erhebungsmethoden auch 
kaum zu beantworten. wahrscheinlicher ist, dass ihre häu-
figkeit in früheren studien unterschätzt wurde, jedenfalls 
zeigen die wenigen studien mit vergleichbarer methodik 
keine unterschiede über die zeit (kessler et al., 2005; 
wittchen, Jacobi et al., 2011). Dies gilt für psychische er-
krankungen generell – sowohl für störungen im erwachse-
nenalter wie auch im kindes- und Jugend alter sowie im 
höheren alter: es gibt keinen klar erkennbaren trend in 
richtung zunahme psychischer störungen (richter et al., 
2008). vielmehr scheint es, dass eine gewisse sensibilisie-
rung und enttabuisierung  gegenüber psychischen erkran-
kungen im allgemeinen wie auch gegenüber Depressionen 
im speziellen statt gefunden hat, die zur gesellschaftlichen 
wahrnehmung beiträgt, dass diese störungen zunehmen 
würden. Diese sensibilisierung – und auch der ausbau der 
professionellen versorgung psychisch kranker – war er-
wünscht und muss auf dem hintergrund der früher rück-
ständigen versorgung von personen mit meist sehr schwe-
ren psychischen störungen gesehen werden (cahn & Baer, 
2003). statt mit einer realen zunahme von Depressionen 
haben wir es demnach eher mit einer zunehmend realen 
wahrnehmung von Depressionen in der gesellschaft zu tun.

1.2 Verteilung depressiver Erkrankungen

Depressionen sind, wie viele andere psychische störungen 
auch, sehr ungleich über soziodemografische merkmale ver-
teilt. sehr konstant zeigt sich, dass frauen vom Beginn der 
adoleszenz bis ins höhere alter deutlich häufiger betroffen 
sind als männer. weiter zeigen sich deutliche und in ihrer 
tendenz erwartungsgemässe unterschiede nach zivilstand, 
Bildung und sozioökonomischem status. 

Depressive störungen sind ungleich über soziodemo-
grafische merkmale verteilt. Besonders auffällig sind die 
geschlechterunterschiede, wobei sich bei frauen eine fast 
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doppelt so hohe prävalenz depressiver erkrankungen zeigt 
wie bei männern. Die lebenszeitprävalenz einer major 
Depressive Disorder liegt für frauen bei rund 21% und 
bei männern bei 13%. Dieser unterschied zeigt sich in 
untersuchungen konstant in nahezu allen demografischen 
gruppen und über verschiedene kulturen hinweg (Über-
sicht in nolen-hoeksema & hilt, 2009). sind im kindes-
alter noch kaum geschlechterunterschiede auszuma-
chen, so beginnt die häufigkeit von Depressionen bei 
den mädchen ab etwa 12 Jahren deutlich anzusteigen  
im vergleich zu den Jungen. Die ursachen für diesen 
 geschlechterunterschied sind nicht abschliessend geklärt. 
es scheint jedoch klar, dass es sich um ein zusammen-
spiel von biologischen, psychologischen und sozialen fak-
toren handelt, und nicht um eine singuläre ursache.

Die unterschiede scheinen auch nicht wesentlich 
durch artefakte zustande zu kommen, z.B. dass frauen 
emotionale probleme anders etikettieren als männer 
oder sich früher in Behandlung begeben, oder dass die 
erkennungsrate von Depressionen bei frauen höher 
wäre als bei männern (kühner, 2006). eher von Bedeu-
tung ist, neben anderen faktoren, das soziale ungleich-
gewicht (geringerer status, macht und anerkennung, 
rollenüberlastung etc.), das mit spezifischen Belastungen 
für frauen verbunden ist (kühner, 2006). 

Die grössere häufigkeit bei frauen liegt anscheinend 
daran, dass sie effektiv häufiger krank werden, und nicht 
daran, dass sich die verläufe depressiver störungen bei 
frauen von denjenigen der männer unterscheiden – zum 
Beispiel durch eine längere Dauer der depressiven episo-
den oder häufiger wiederkehrende episoden oder rück-
fälle. Das heisst, frauen werden häufiger depressiv als 
männer, aber der verlauf der Depression wird mehr 
durch andere faktoren beeinflusst als durch das ge-
schlecht (nolen-hoeksema & hilt, 2009). geschlechter-
unterschiede zeigen sich schliesslich auch in Bezug auf 
die komorbidität von Depression mit anderen krank-
heiten. zum einen zeigen depressive frauen eher eine 
 komorbidität mit angsterkrankungen, wohingegen 
 depressive männer häufiger eine komorbide substanz-
abhängigkeit haben. zudem scheinen komorbide 
 substanzabhängigkeiten bei frauen eher die folge einer 
 Depression zu sein, wohingegen sie bei männern eher  
das zeitlich primäre problem sind. 

Der zivilstand ist eng mit der psychischen gesundheit 
verknüpft, wobei die untersuchungen weitgehend über-
einstimmend zeigen, dass alleinstehende, getrennte und 
geschiedene personen im vergleich zu verheirateten 
 beziehungsweise in partnerschaft lebenden personen 
vermehrte psychische Belastungen, einen schlechte- 
ren  psychischen gesundheitszustand sowie eine er-
höhte wahrscheinlichkeit für psychische erkrankungen 

aufweisen. Der zivilstand ist ein zentraler prädiktor für 
depressive erkrankungen, die tiefsten Depressions-raten 
zeigen sich bei verheirateten, die höchsten bei geschie-
denen personen. Die prävalenz bei den im konkubinat 
lebenden ist vergleichbar mit den getrennten und ge-
schiedenen personen und im vergleich zu den alleinste-
henden um mehr als das Doppelte erhöht (Überblick in 
fasel et al., 2010).  

weiter sind alle indikatoren eines niedrigeren sozio-
ökonomischen status wie geringere Bildung, tiefere so-
ziale schicht, erwerbslosigkeit, tiefere berufliche posi-
tion oder tieferes einkommen mit einer höheren rate 
depressiver erkrankungen korreliert, wobei die wirkungs-
richtungen unterschiedlich sein können. hinzu kommen 
dynamische wechselwirkungen, beispielsweise mit der 
art der inanspruchnahme medizinischer versorgungs-
leistungen. so werden zum teil allgemeinmedizinische 
Dienste intensiv, aber unspezifisch genutzt, bei gleich-
zeitiger unterversorgung durch spezialisierte angebote 
(fasel et al., 2010).

schliesslich gibt es hinweise, dass ländliche gebiete 
eine geringere rate von Depressionen aufweisen als 
städtische gebiete – auch wenn potentiell konfundie-
rende merkmale kontrolliert werden (wang, 2004). 
auch andere studien zeigen für Depressionen einen 
 geringen, aber doch signifikanten stadt-land-unter-
schied (Überblick in kuhl & herdt, 2007), wobei die 
 forschungslage nicht ganz einheitlich ist. 

1.3 Schweregrad depressiver Erkrankungen

Der schweregrad der depressiven erkrankung ist nicht nur für 
das subjektive leiden, sondern auch für die Behinderungsfol-
gen von grosser Bedeutung. rund die hälfte aller unipolaren 
Depressionen müssen als schwer oder sehr schwer eingestuft 
werden. gleichzeitig ist auch das Behinderungspotential mitt-
lerer und leichter Depressionen sowie subklinischer Depressi-
vität erheblich und sollte nicht unterschätzt werden. personen 
mit subklinischer Depressivität sollten wegen ihrer sehr gro-
ssen anzahl, ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihrer 
guten integrationsprognose durch die gesundheitspolitik und 
die psychiatrische  sowie rehabilitative versorgung künftig 
stärker fokussiert werden.

Die wenigen studien, die neben der Diagnose auch 
den schweregrad berücksichtigt haben, zeigen, dass es 
sich bei den affektiven störungen insgesamt nur zu 15% 
um leichtere fälle handelt, bei den restlichen 85% geht 
es um mittelschwere bis sehr schwere krankheitsgrade 
(kessler et al., 2005). Beim vorliegen einer unipolaren 
Depression zeigt sich folgende verteilung der klinischen 
symptome: 10,4% werden als leicht eingestuft, 38,6% 
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als mittelschwer, 38,0% als schwer und 12,9% als sehr 
schwer. Der schweregrad ist zudem eng verbunden mit 
dem ausmass sowohl an Behinderung als auch an komor-
bidität (kessler & wang, 2009). Der schweregrad depres-
siver erkrankungen ist einer der zentralen faktoren für die 
prognose des weiteren krankheitsverlaufs wie auch der 
künftigen sozialen und beruflichen Be einträchtigung.

Dies bedeutet umgekehrt nicht, dass eine leichtere 
depressive symptomatik nicht zu Behinderung führt. Bei 
depressiven störungen ist es aus präventiver sicht we-
sentlich, den leichteren und auch den subklinischen sym-
ptomen Beachtung zu schenken. Dies weil leichtere 
symptome vorboten einer späteren ausgeprägten De-
pression sein können und zudem oft mit erheblichen 
konsequenzen für die lebensqualität, arbeits- und 
 Beziehungsfähigkeit einhergehen (fichter, 1990; linden  
et al., 1998; angst et al., 1990; ernst et al., 1992). per-
sonen mit leichten und mittelschweren depressiven und 
angsterkrankungen haben gegenüber personen ohne 
jegliche depressive symptome ein zwei- bis vierfach er-
höhtes risiko, innerhalb der folgenden 10 Jahre eine 
schwere erkrankung, eine hospitalisierung, einen suizid-
versuch oder eine invalidität zu erfahren (kessler, 2007). 

weitere untersuchungen haben gezeigt, dass schon 
depressive symptome auf einem subklinischen niveau – 
das heisst depressive verstimmungen, welche die krite-
rien für eine Depressionsdiagnose nicht erfüllen – ein hö-
heres risiko für psychosoziale Behinderungen aufweisen 
(Broadhead et al., 1990; Judd et al., 2000). Die grosse 
verbreitung depressiver symptome in der Bevölkerung, 
die noch keine Depressions-Diagnose rechtfertigen, 
zeigt, dass es sich bei den einzelnen symptomen um all-
gemeinmenschliche erfahrungen handelt, die erst durch 
ihre kombination und Dauer störungswert erhalten. fast 
jede und jeder hat an sich selbst schon niedergeschlagen-
heit, antriebslosigkeit, freudlosigkeit, appetitlosigkeit 
oder fehlendes sexuelles verlangen erlebt. Dennoch hat 
sich verschiedentlich gezeigt, dass solche symptome im 
sinne einer subklinischen Depression oder einer «Demo-
ralisierung» (fichter, 1990) ein bedeutsamer indikator  
für eine spätere klinische Depression und für erhebliche 
alltagsbehinderungen sein können. 

es scheint zudem ein wesentlicher unterschied zu 
sein, ob jemand einige wenige oder leichte depressive 
symptome hat oder ob er völlig symptomfrei ist. gene-
rell hängt die soziale und berufliche Behinderung mit der 
depressiven symptomatik zusammen: so lange eine de-
pressive symptomatik vorhanden ist, ist die Behinderung 
deutlich vorhanden – diese geht aber stark zurück, wenn 
die depressive symptomatik verschwindet (spijker et al., 

2004; ormel et al., 2004; Judd et al., 2000). allerdings 
hinkt die verbesserung der psychosozialen Behinderung 
der symptomfreiheit hinterher. zudem kehrt sie häufig 
nicht vollständig bis auf ihr prämorbides niveau zurück 
(Übersicht in papakostas, 2009). 

angesichts der ungleich höheren häufigkeit von per-
sonen mit subklinischen und leichteren depressiven sym-
ptomen ist das bevölkerungsbezogene Behinderungspo-
tential solch milderer psychischer probleme um einiges 
höher als die folgen schwerer Depressionen (Judd et al., 
2000; oecD, 2012). hinzu kommt, dass personen mit 
leichteren depressiven störungen eine bessere prognose 
haben und sozial sowie beruflich noch besser integriert 
sind als solche mit schwerer symptomatik. subklinische 
Depressivität eignet sich deshalb besonders für mass-
nahmen der prävention und frühintervention. 

Besonders häufig sind subklinische depressive symp-
tome auch bei älteren personen. untersuchungen zeigen, 
dass jährlich 8–10% der älteren personen mit subklini-
schen symptomen eine behandlungswürdige Depression 
entwickeln (Übersicht in meeks et al., 2011). auch wenn 
die prognose bei subklinischen zuständen besser ist als 
bei einer diagnostizierten Depression, so sind die ver-
läufe nicht unbedingt milder art. Die folgen sind typi-
scherweise eine erhöhte inanspruchnahme der gesund-
heitsversorgung, kognitive Beeinträchtigungen, 
verschlechterung der körperlichen gesundheit, mehr 
 Behinderung im alltag und verstärkte suizidgedanken. 

1.4 Beginn depressiver Erkrankungen

entgegen geläufigen meinungen ist die Depression nicht eine 
erkrankung des fortgeschrittenen alters, sondern beginnt im 
mittel mit 30 Jahren. ein viertel der Betroffenen erkrankt vor 
dem 18. altersjahr. Der im vergleich mit somatischen krank-
heiten frühe krankheitsbeginn bei Depressionen ist neben 
deren häufigkeit und schwere ein entscheidender grund für 
deren enorme gesellschaftliche krankheitslast. ein früher 
krankheitsbeginn behindert die schulische laufbahn, die Be-
rufsausbildung und die etablierung auf dem arbeitsmarkt. 
schliesslich gehen mit depressiven erkrankungen nicht selten 
weitere psychische störungen einher (angststörungen und 
persönlichkeitsstörungen), die teils noch früher beginnen 
und die manifestation von Depressionen begünstigen oder 
auslösen.

Das grosse Behinderungspotential depressiver störun-
gen ist zu einem rechten teil darin begründet, dass diese 
– beispielsweise im vergleich zu fast allen chronischen 
somatischen krankheiten – früh beginnen. ein früher 
krankheitsbeginn ist ein hauptsächlicher risikofaktor für 



 13

ausgangslage

Depressionen in Der schweizer Bevölkerung

die entwicklung einer chronischen depressiven erkrankung 
(Dysthymie, wiederkehrende Depressionen ohne vollstän-
dige remission, Depression und Dysthymie gemischt), 
die bei rund 20% der personen nach einer akuten de-
pressiven episode eintritt (Übersicht in hölzel et al., 2011). 

Das mittlere alter für den Beginn depressiver erkran-
kungen liegt bei 30 Jahren (50%-perzentil der alters-
verteilung), wobei mit einem viertel der Betroffenen  
ein substantieller teil erstmals vor dem 18. altersjahr er-
krankt. Die hälfte erkrankt zwischen dem 18. und dem 
43. altersjahr, das letzte viertel im alter zwischen 43 und 
73 Jahren (kessler et al., 2005). Ähnliche resultate zum 
krankheitsbeginn zeigten sich auch in den epidemiologi-
schen untersuchungen der weltgesundheitsorganisation 
in 17 ländern: Die häufigkeit depressiver erkrankungen 
bleibt bis zur adoleszenz gering und steigt dann bis zum 
mittleren alter rasch an, und das mittlere ersterkrankungs-
alter liegt, je nach land, zwischen 25 und 45 Jahren (who 
world mental health consortium; kessler et al., 2007). 

ein früher krankheitsbeginn ist mit einer ungünstige-
ren prognose bezüglich krankheitsverlauf und Behinde-
rung verbunden. verschiedene studien haben gezeigt, 
dass diese depressiven störungen mit Beginn im kindes- 
und Jugendalter zwar häufig eine mildere symptomatik 
zeigen, aber mit relativ grosser wahrscheinlichkeit wie-
derkehrende phänomene sind, mit anteilen von 30–50% 
der personen, die im erwachsenenalter eine wiederholte 
episode erleben (angst et al., 1990; lewinsohn et al., 
2000; costello et al., 2002). 

während die häufigkeit depressiver störungen im 
kindesalter sowohl für mädchen wie auch für knaben 
mit ungefähr 1% Jahresprävalenz etwa gleich niedrig ist, 
steigt die prävalenz bei den adoleszenten auf bis zu 8% 
an, und die lebenszeitprävalenz für Depressionen ist bei 
den Jugendlichen mit rund 15% schon etwa gleich hoch 
wie bei den erwachsenen. Dieser starke  anstieg geht vor 
allem zu lasten der mädchen, wohingegen Depressio-
nen bei Jungen im Jugendalter nicht so stark zunehmen 
(keenan et al., 2008; Übersicht in kessler et al., 2001). 
untersuchungen zeigen, dass auch schon sehr frühe 
(schwache) depressive symptome bei mädchen im alter 
von 9–10 Jahren eine gewisse stabilität über die folgen-
den Jahre aufweisen und prädiktiv für weitere depressive 
episoden sein können. in anbetracht der substantiellen 
rezidiv-wahrscheinlichkeit sollten derartige initiale epi-
soden rasch und wirksam behandelt werden.

umso problematischer ist die tatsache, dass die 
wahrscheinlichkeit einer professionellen Behandlung  
erst mit höherem alter deutlich ansteigt. Depressive 
 personen mit einem späten krankheitsbeginn zwischen 

dem 30. und 54. lebensjahr haben gegenüber kindern 
mit depressiven symptomen eine je nach untersuchung 
14- bis 15-mal erhöhte Behandlungswahrscheinlichkeit. 
immerhin hat sich die Behandlungswahrscheinlichkeit für 
die jüngeren Jahrgänge erhöht, wobei Depressive, die 
zwischen 1966 und 1975 geboren sind gegenüber der 
geburtskohorte 1936–1945 eine um das fünffache er-
höhte wahrscheinlichkeit haben, behandelt zu werden 
(olfson et al., 1998). 

Depressive störungen mit Beginn im kindes-, Jugend- 
und frühen erwachsenenalter erhöhen zudem das risiko 
von ausbildungsabbrüchen signifikant (lee et al., 2009). 
konkret ist das risiko eines vorzeitigen austritts aus der 
sekundarstufe um 40% erhöht. ein vorzeitiger austritt 
aus schule und Beruf zieht oft weitere negative folgen 
wie z.B. arbeitslosigkeit nach sich, da eine abgeschlossene 
Berufsausbildung einer der wichtigsten faktoren für eine 
gute integration in den arbeitsmarkt darstellt. Die ana-
lyse von invalidisierten personen aus so genannt psycho-
genen gründen (unter die auch die depressiven störun-
gen subsummiert werden) in der schweiz (Baer et al., 
2009) hat gezeigt, dass rund die hälfte der iv-Berente-
ten vor dem 15. altersjahr erstmals erkrankt sind, häufig 
schon verhaltens- und leistungsprobleme in der schule 
zeigten und später als erwachsene kaum je beruflich si-
cher integriert waren bevor sie sich mit rund 40 Jahren 
bei der invalidenversicherung anmeldeten. zudem ist ein 
früher Beginn verbunden mit einer reihe weiterer poten-
tieller Belastungen wie sozialen Behinderungen, einer ge-
ringeren rate von verheirateten und einem höheren 
scheidungsrisiko (Breslau et al., 2011), einer geringeren 
lebensqualität, einer erhöhten psychiatrischen und so-
matischen komorbidität, einer grösseren anzahl depres-
siver episoden mit erhöhtem schweregrad sowie ver-
mehrten suizidgedanken und -versuchen (Übersicht in 
richards, 2011). 

auch bei depressiven störungen, die erst im erwach-
senenalter beginnen, kann man nicht a priori davon 
 ausgehen, dass die Betroffenen zuvor psychisch be-
schwerdefrei waren. Dies hängt damit zusammen, dass 
Depressionen häufig komorbid auftreten. Besonders 
häufige psychiatrische komorbiditäten sind angsterkran-
kungen, persönlichkeitsstörungen oder -akzentuierungen 
und substanzabhängigkeiten. Dies sind störungen, die 
noch deutlich früher beginnen als depressive erkrankun-
gen. so liegt das mittlere ersterkrankungsalter bei angst-
störungen bei 11 Jahren und bei substanzabhängigkeiten 
bei 20 Jahren. persönlichkeitsstörungen beginnen defini-
tionsgemäss spätestens in der adoleszenz, weswegen 
man ebenfalls von einem sehr frühen Beginn ausgehen 
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kann. häufig gehen diese störungen einer Depression 
voraus (kessler & walters, 1998). teilweise – im falle be-
stehender Depressionen im kindes- und Jugendalter – 
treten sie neben oder anschliessend an die Depression 
auf, wobei angststörungen bei den mädchen häufiger 
sind, persönlichkeitsstörungen und substanzabhängig-
keit bei den knaben. es ist also anzunehmen, dass neben 
den früherkrankten auch ein erheblicher teil der perso-
nen mit Depressionsbeginn im erwachsenenalter schon 
in der kindheit oder adoleszenz psychisch belastet war. 

Der frühe Beginn von depressiven störungen – und 
allgemein von psychischen störungen – ist eines der we-
sentlichen unterscheidungsmerkmale zu chronischen so-
matischen krankheiten, die in der regel sehr viel später 
beginnen. Dieser führt in verbindung mit dem nicht selten 
länger dauernden oder wiederkehrenden verlauf dazu, 
dass Depressionen über einen viel längeren zeitraum 
 behindernd sein können, als dies bei körperlichen erkran-
kungen der fall ist. Dies erklärt zum teil die herausragende 
stellung der Depressionen für die gesellschaftliche und 
ökonomische last durch krankheitsfolgen. 

es scheint für das verständnis depressiver störungen 
und deren verläufe wesentlich, sich auch des möglichen 
erlebens solch früher erfahrungen bewusst zu sein. er-
fahrungen der eigenen erkrankung und der daraus fol-
genden sozialen probleme, aber nicht selten auch erfah-
rungen depressiver erkrankungen in der herkunftsfamilie 
prägen das erleben und können zu einer tiefgreifenden 
verunsicherung führen. unabhängig von der frage nach 
den ursachen depressiver erkrankungen, die generell im 
zusammenspiel von genetischen, neurobiologischen, 
psychologischen und sozialen faktoren sowie persönlich-
keitsfaktoren zu sehen sind, ist es von Bedeutung, dass 
depressive Belastungen schon in der herkunftsfamilie 
häufig anzutreffen sind und ebenfalls ein zentraler risiko-
faktor für die entwicklung länger dauernder depressiver 
verläufe darstellen (hölzel et al., 2011). Das vorhanden-
sein einer familiären depressiven vorbelastung kann eine 
genetische vulnerabilität darstellen, sich negativ auf  
das Bindungs- und erziehungsverhalten auswirken,  
oder beides. 

neben dem risikofaktor einer depressiven erkrankung 
in der herkunftsfamilie ist grundsätzlich auf die Bedeu-
tung ungünstiger erfahrungen in der frühen Biografie zu 
verweisen. auch wenn die wirkungsmechanismen nicht 
immer klar sind, so scheint doch unbestritten, dass frühe 
negative erfahrungen wie gewalt, missbrauch, vernach-
lässigung, verlust eines elternteils und generell wech-
selnde pflegemilieus, aber auch psychische erkrankun-
gen, suchtprobleme oder Delinquenz der eltern das 

risiko für die entwicklung späterer psychischer störun-
gen erhöhen. als von Bedeutung für die entstehung 
 depressiver störungen wurden unter anderem indikato-
ren untersucht wie mangelnde interaktive resonanz der 
eltern auf gefühle und verhalten des kindes, inkonsis-
tentes, invasives, kontrollierendes, wenig bestätigendes 
oder feindseliges elternverhalten, oder auch frühe erfah-
rungen des verlusts eines elternteils durch tod, ständige 
elternkonflikte etc. (Übersicht in goodman & Brand, 
2009). allerdings ist unklar, wie spezifisch solche erfah-
rungen wirken. solche zusammenhänge zeigen sich 
nicht nur bei depressiv erkrankten, sondern erhöhen 
 generell die vulnerabilität für eine psychische störung. 

1.5 Komorbidität depressiver Erkrankungen

Depressive erkrankungen gehen sehr häufig mit somati-
schen krankheiten wie auch mit anderen psychischen krank-
heiten einher. Die komorbidität von Depression und somati-
schen problemen führt häufig zu Behinderung, zu einer 
gesteigerten inanspruchnahme von medizinischen Diensten 
und zu einer deutlich erhöhten mortalität. Besonders invali-
disierend ist auch die psychiatrische komorbidität von De-
pressionen, somatisierungsstörungen und persönlichkeits-
störungen.

Depressive symptome und somatische erkrankungen 
wie auch schmerzen hängen eng zusammen: etwa zwei 
Drittel der Depressiven berichten über körperliche Be-
schwerden und umgekehrt (Übersicht in Bair et al., 
2003, romano & turner, 1985; chapman et al., 2005). 
mit jedem zusätzlichen somatischen symptom verdop-
pelt sich in etwa die wahrscheinlichkeit, dass jemand an 
einer depressiven störung leidet (kroenke et al., 1994). 
analysen der niederländischen gesundheitsbefragung 
haben beispielsweise ergeben, dass das risiko für eine 
affektive störung bei vorhandenen rückenproblemen, 
rheuma, Bluthochdruck, asthma, migräne und verdau-
ungsstörungen signifikant erhöht ist. Bei gemeinsamem 
vorliegen von psychischen und körperlichen störungen 
kann man von mindestens additiven effekten auf die ar-
beitsbehinderung ausgehen (mcintyre et al., 2011), ent-
sprechend einiger untersuchungen gar von exponentiel-
len wirkungen. ausserdem leidet ein substantieller anteil 
der schmerzbetroffenen an Depressionen; je nach um-
feld, in dem die patienten und patientinnen untersucht 
worden waren, betrug der anteil zwischen einem fünftel 
und drei vierteln. Der anteil depressiver störungen ist 
bei definierten schmerzstörungen geringer als bei medi-
zinisch undefinierten schmerzen wie muskuloskelettalen 
und unspezifischen rückenschmerzen (Bair et al., 2003).
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Die komorbidität von schmerz und Depression führt zu 
besonders starken Behinderungen bezüglich mobilität, 
aktivität und arbeitsfähigkeit (stein et al., 2006; garcía-
campayo et al., 2008). generell scheint der starke zusam-
menhang zwischen Depression und Behinderung (arbeits-
platzprobleme, krankheitsabsenzen, invalidität) besonders 
stark durch komorbide krankheiten vermittelt zu sein 
(mcintyre et al., 2011). Das gleich zeitige vorliegen von 
depressiven und somatischen  erkrankungen erhöht bei-
spielsweise absentismus vom arbeitsplatz gegenüber 
nicht-komorbiden störungen (Buist-Bouwman et al., 
2005). zudem sind beispielsweise schlafprobleme, die ein 
häufiges charakteristikum von Depressionen sind, ein ei-
genständiger risikofaktor für invalidität (overland et al., 
2008). komorbidität ist für das verständnis von krank-
heitsbezogenen Behinderungen essentiell. so sind zum 
Beispiel leichtere psychische störungen bei gleichzeitigem 
vorliegen einer somatischen erkrankung häufiger verbun-
den mit invalidität als schwere psychische störungen ohne 
komorbidität (oecD, 2012). 

Das gleichzeitige vorhandensein von schmerzen und 
Depression führt einerseits zwar zu einer vermehrten 
 inanspruchnahme von Behandlung führt (stein et al. 
2006), andererseits aber auch zu einer deutlich schlech-
teren prognose. etwa drei viertel der depressiven haus-
arztpatienten/innen präsentieren ihr problem ausschliess-
lich mit körperlichen problemen, was die adäquate 
problemwahrnehmung sehr erschwert (Bair et al., 2003). 
Je mehr somatische symptome präsentiert werden, umso 
geringer ist die erkennungsrate depressiver störungen. 
Dies gilt verstärkt für ältere patienten/innen, die statt 
über niedergeschlagenheit oder freudlosigkeit eher über 
schlaflosigkeit oder sterbegedanken berichten (gallo et 
al., 1994). Depression erschwert signifikant den hei-
lungsverlauf von häufigen somatischen erkrankungen 
wie z.B. herzkrankheiten. grundsätzlich zeigen sich 
 negative auswirkungen in verschiedene richtungen: 
 Depression verschlechtert den verlauf somatischer er-
krankungen, und komorbide körperliche probleme ver-
schlechtern den verlauf der depressiven erkrankungen 
(katon, 2011). schliesslich muss man davon ausgehen, 
dass personen mit depressiven erkrankungen früher 
 sterben als personen ohne Depression, unter anderem 
als folge komorbider physischer krankheiten wie Diabe-
tes, chronisch obstruktiver lungenkrankheiten, herz-
kreislauf-krankheiten, asthma oder krebs (katon, 2011). 
insgesamt haben menschen mit Depressionserkrankun-
gen eine erhöhte mortalität als nicht-depressive perso-
nen, dies gilt auch schon bei subklinischen Depressions-
formen (cuijpers & smit, 2002). 

Depressionen haben zudem eine sehr hohe komorbi-
dität mit anderen psychischen störungen. rund 50% der 
personen mit einer depressiven störung im lebensver-
lauf erfüllen auch die kriterien für eine angststörung. 
zudem liegt bei etwa 30% der depressiven patientinnen 
und patienten eine substanzabhängigkeit vor, wobei die 
Depression häufig als folge der suchterkrankung anzu-
sehen ist. schliesslich sind auch komorbide somatoforme 
störungen und persönlichkeitsstörungen häufig (siehe 
zusammenfassend die versorgungsleitlinie unipolare 
 Depression der Dgppn, 2012). 

von besonderer Bedeutung hinsichtlich Behinderungs-
folgen ist die komorbidität von Depression und persön-
lichkeitsstörung. personen mit depressiven erkrankungen 
leiden häufig gleichzeitig unter einer persönlichkeitsstö-
rung oder unter so genannten (subklinischen) persön-
lichkeitsakzentuierungen (green et al., 2010). in der 
analyse der invalidisierungen aus psychischen gründen 
in der schweiz (Baer et al., 2009) zeigte sich, dass die bei 
weitem häufigste Diagnose der Berenteten – die im rah-
men des Begutachtungsverfahrens im Durchschnitt fünf 
verschiedene Diagnosen erhalten – zwar Depressionen 
sind, dass aber gleichzeitig mehr als 70% dieser personen 
laut ärztlicher Begutachtung zumindest eine persönlich-
keitsakzentuierung haben. Die weitaus häufigste Diag-
nose, die zur iv-Berentung führt, ist denn auch diejenige 
der persönlichkeitsstörung. 

1.6 Dauer depressiver Erkrankungen

Das Bild der Depression als einmalige krise ist falsch. Der 
überwiegende teil depressiver erkrankungen nimmt einen 
wiederkehrenden oder chronischen verlauf. Depressionen 
lassen sich zwar behandeln, aber dennoch ist die rückfall-
rate trotz gutem ansprechen auf die Behandlung erheblich. 
eine vollständige remission der Depressionssymptome wäre 
für den weiteren verlauf entscheidend, wird aber oft nicht 
vollständig erreicht.

unipolare depressive störungen zeigen meistens einen 
rezidivierenden verlauf (kapfhammer, 2007). ein grosser 
teil der Betroffenen haben nach einer ersten depressiven 
episode weitere episoden, wobei die werte je nach un-
tersuchung und erhebungszeitraum relativ stark schwan-
ken. in einer bevölkerungsbezogenen langzeitunter-
suchung über 23 Jahre in den usa (eaton et al., 2008) 
hatten 50% der personen keine weitere episode (perso-
nen mit und ohne Behandlung). in weiteren studien 
wurden raten von 40–75% gefunden, die in einem 
 längeren zeitraum mindestens eine weitere depressive 
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episode hatten. Deutsche Daten zeigen, dass fünf Jahre 
nach einer ersten depressiven episode bereits 75% der 
Betroffenen eine weitere episode erlitten (Bramesfeld & 
stoppe, 2006). im laufe des ganzen lebens betrifft dies 
zwischen 75 und 90% aller personen, die einmal eine 
depressive episode hatten (angst, 1992). im mittel haben 
personen mit wiederkehrenden depressiven störungen 
6 episoden im lebensverlauf (wittchen, 2006). generell 
steigt mit jeder weiteren episode das risiko, dass die Be-
troffenen nochmals eine krankheitsepisode erleben um 
16% (solomon et al., 1997).

eine depressive episode dauert im mittel drei monate 
(spijker et al., 2002). Durch adäquate therapie kann die 
krankheitsdauer verkürzt werden (Bramesfeld & stoppe, 
2006). Je schwerer die depressive episode, desto länger 
dauert sie. in einigen fällen klingt die depressive symp-
tomatik gar nie ganz ab: etwa 15% der personen (7 bis 
30% je nach studie und Definition von «recovery»), die 
jemals eine depressive erstepisode erlebt haben, entwi-
ckeln einen chronischen verlauf, in welchem die depres-
sive symptomatik nie ganz verschwindet (eaton et al., 
2008). Dies bilden auch die Daten der so genannten 
 zürich-studie ab (angst, 1992), in der 13% der jemals 
depressiv erkrankten im langzeitverlauf keine remission 
der symptomatik zeigten. 

Die rückfallrate – das heisst eine bald einsetzende 
verschlechterung der symptomatik nach einem anschei-
nend guten ansprechen auf die Behandlung – ist relativ 
hoch und beträgt je nach untersuchter population zwi-
schen einem fünftel und einem Drittel der patienten und 
patientinnen (Übersicht in richards, 2011). wesentliche 
risikofaktoren stellen dabei die residualsymptome sowie 
(trotz verbesserter symptome) nach wie vor bestehende 
psychosoziale Behinderungen dar. Diese können auch 
leichterer art sein(Judd et al., 2000; solomon et al., 2008). 
umso wichtiger wäre eine fokussierung auf die psycho-
soziale situation und die funktionellen einschränkungen 
in der Behandlung depressiver patienten/patientinnen. 

Die wichtigkeit einer vollständigen remission depres-
siver symptome gilt nicht nur für rückfälle, sondern 
auch für wiederkehrende depressive episoden. wieder-
kehrende episoden sind generell relativ häufig (siehe 
oben), und der zeitliche abstand zwischen den episoden 
nimmt im längeren verlauf ab. in einer us-amerikani-
schen verlaufsstudie (solomon et al., 2000) betrug die 
mittlere Dauer bis zur ersten wiederkehrenden episode 
150 wochen, bis zur zweiten 83 wochen, bis zur dritten 
77 wochen, bis zur vierten 68 wochen und bis zur fünf-
ten 57 wochen. Das risiko für wiederkehrende episoden 
ist für personen, deren symptome bei der ersten episode 

nicht vollständig remittieren, deutlich erhöht gegenüber 
denjenigen, die keinerlei symptome mehr zeigten. Das 
zeigt wiederum, dass Depressionen zwar behandelbar 
sind und zu einem grossen prozentsatz remittieren, dass 
es sich aber auf der anderen seite normalerweise um 
wiederkehrende oder chronische sowie behindernde 
 psychische erkrankungen handelt. 

zusammenfassend hängen der schweregrad, die 
psychiatrische und somatische komorbidität, der frühe 
 Beginn und dessen konsequenzen (und gegebenen- 
falls  dadurch mitbestimmte auffälligkeiten der persön-
lichkeit) sowie der chronische verlauf eng zusammen 
und bestimmen zu einem erheblichen grad das aus-
mass psychosozialer funktionseinschränkungen. 
 klinische symptomatik und psychosoziale funktions-
fähigkeit hängen nicht nur eng zusammen, sondern 
 beeinflussen einander gegenseitig. Der klinische ver- 
lauf ist der wichtigste einflussfaktor für eine Behinde-
rung, indem einerseits eine schwere und andauernde 
 depressive symptomatik sehr einschränkend ist und 
 andererseits bei einer remission der symptome die 
funktionsfähigkeit nahezu wieder hergestellt wird. 
 umgekehrt sagt das ausmass der verbleibenden psy-
chosozialen Behinderung nach symptomrückgang den 
weiteren klinischen verlauf der Depression relativ gut 
 voraus. symptomatik und funk tionsfähigkeit sollten 
demnach gemeinsam  betrachtet und gleichwertig 
 gewichtet werden. Dies ist heute allerdings in der Be-
handlung depressiver  patienten/patientinnen noch 
kaum je der fall (oecD, 2012). 

1.7 Behandlung depressiver Erkrankungen

Der prinzipiell vorhandenen Behandelbarkeit vieler depressi-
ver erkrankungen durch antidepressiva und psychotherapie 
steht entgegen, dass erstens nur rund die hälfte der Betrof-
fenen sich jemals behandeln lässt, und dass, zweitens, zwi-
schen erkrankungs- und Behandlungsbeginn im Durchschnitt 
rund 10 Jahre liegen. hinzu kommt, dass nur etwa in der 
hälfte der behandelten fälle von einer adäquaten Depres-
sionsbehandlung nach psychiatrischen standards ausgegan-
gen werden kann. 

Depressive symptome können psychotherapeutisch 
und/oder mit antidepressiva behandelt werden, wobei 
leichtere Depressionen häufig gut auf psychotherapeu-
tische interventionen ansprechen und mittlere und 
schwere Depressionen üblicherweise zusätzlich den ein-
satz antidepressiver medikation bedingen. allerdings 
 suchen personen mit psychischen erkrankungen generell 



 17

ausgangslage

Depressionen in Der schweizer Bevölkerung

eher selten eine Behandlung auf. Daten von 21 europäi-
schen ländern zeigen, dass nur rund 15% der personen 
mit psychischen problemen im vorangegangenen Jahr in 
professioneller Behandlung waren (oecD, 2012). Ähnli-
che werte zeigen epidemiologische untersuchungen und 
studien bei hausarztpatienten/-patientinnen (kessler et 
al., 2005; lecrubier, 2007; alonso et al., 2004). Beson-
ders tief sind die Behandlungsraten zudem bei jüngeren 
personen und bei leichteren bis mittelschweren psychi-
schen störungen. 

Depressive störungen werden wegen der oft im vor-
dergrund stehenden somatischen symptome häufig nicht 
oder erst sehr spät erkannt und behandelt. Dies gilt im 
Besonderen auch für Depressionen bei älteren menschen, 
die eher über somatische denn über psychische Befind-
lichkeiten sprechen und in der folge nur selten psycho-
therapeutisch-medikamentös adäquat behandelt werden 
(hell & Böker, 2005).

obwohl sich die Behandlungsrate psychischer störun-
gen in den letzten Dekaden deutlich verbessert hat – von 
einem fünftel behandelter personen anfangs der 90er Jahre 
auf rund ein Drittel 2001 in den usa (kessler et al., 
2005) – ist sie nach wie vor relativ gering. Dies gilt auch 
für Depressionen. etwa die hälfte der depressiven pa-
tienten und patientinnen (major Depression) ist in pro-
fessioneller Behandlung, meistens bei einem hausarzt 
(wang et al., 2005). Die mittlere anzahl konsultationen 
depressiver patienten/patientinnen im Bereich der ge-
sundheitsversorgung (psychiater/innen, psychologen/
psychologinnen, allgemeinmediziner/innen) beträgt 
rund vier, ist also relativ tief. relativ häufig werden auch 
nicht-professionelle Behandelnde (spirituelle heiler etc.) 
oder selbsthilfegruppen aufgesucht. Je schwerer krank 
eine person ist, desto grösser die wahrscheinlichkeit, 
dass sie sich in Behandlung befindet. obwohl nachvoll-
ziehbar ist, dass sich die Behandlungsrate mit zunehmen-
dem schweregrad erhöht, so ist es doch ungünstig, dass 
sich nur ein geringer teil der personen mit milderen De-
pressionen in Behandlung begibt (wang et al., 2004). 

irgendwann im verlaufe des lebens lässt sich ein sub-
stantieller anteil von personen mit affektiven störungen 
behandeln, in verschiedenen europäischen ländern zwi-
schen rund einem Drittel bis mehr als zwei Drittel der 
 Betroffenen (kovess-masfety et al., 2007). allerdings 
 erfolgt die erste Behandlung im schnitt erst rund 10 Jahre 
nach der ersterkrankung (kessler & wang, 2008). ein 
ähnliches problem zeigt sich – bezüglich den Behinde-
rungsfolgen – in der noch späteren erfassung psychisch 
kranker durch die invalidenversicherung (Baer et al., 
2009). 

neben der fehlenden oder sehr späten Behandlung 
depressiver personen liegt ein drittes problem in der in-
adäquaten Behandlung dieser störungen. grob kann 
man davon ausgehen, dass von den 50%, die wegen 
Depressionen eine Behandlung aufsuchen, nur die hälfte 
eine Behandlung erhält, die minimalen standards bezüg-
lich Dauer, medikation und anzahl konsultationen ent-
spricht (kessler et al., 2005). wiederum sinkt die ange-
messenheit der Behandlung mit dem schweregrad, das 
heisst, personen mit leichteren Depressionen sind beson-
ders häufig inadäquat behandelt (Birnbaum et al., 2009). 

1.8 Behinderungsfolgen depressiver  
Erkrankungen

Der vorliegende Bericht setzt einen fokus auf die Behinde-
rungsfolgen depressiver erkrankungen, weil depressive 
 zustände zu einer insgesamt enormen menschlichen und 
ökonomischen last führen. Da viele personen mit vor allem 
leichteren depressiven störungen noch gesellschaftlich und 
im arbeitsmarkt integriert sind, werden die konsequenzen 
bezüglich produktivitätsverluste und familiäre sowie soziale 
Belastungen unterschätzt.

nicht nur die ursachen und manifestationsformen de-
pressiver erkrankungen sind das resultat biologischer, 
psychologischer und sozialer faktoren, sondern auch die 
folgen sind multidimensional. Depressionen führen nicht 
nur zu erheblichem psychischen leiden, sondern über 
kurz oder lang auch zu Beziehungs- und arbeitsproble-
men, arbeitsabsenzen bis hin zur sozialen isolation 
 respektive zu ausgliederung aus dem arbeitsmarkt und 
invalidität. Dabei spielt die Behandlungssituation eine 
entscheidende rolle: Behandelnde, welche die arbeits-
situation ihrer klientel fokussieren, unterstützen arbeits-
platzerhalt und wiedereingliederung ihrer patienten/ 
patientinnen. 

es gibt heute eine breite evidenz, welche die vielfälti-
gen zusammenhänge zwischen psychischen krankheiten 
und soziodemografischen wie auch sozioökonomischen 
faktoren aufzeigt. psychische störungen hängen zusam-
men mit der sozialen position in der gesellschaft (tiefer), 
dem geschlecht (weiblich), dem zivilstand (unverheiratet), 
dem status «alleinerziehend», dem Bildungsstand (gerin-
ger), dem erwerbsstatus (arbeitslos, nicht erwerbstätig), 
dem einkommen (tiefer), wohnproblemen, der migration 
und anderen (fasel et al., 2010). hinzu kommen gerade 
bei Depressionen typischerweise zusammenhänge mit 
familiären und partnerschaftlichen Belastungen, sozialer 
unterstützung, und generell problemen in den privaten 



18

ausgangslage

Depressionen in Der schweizer Bevölkerung

und sozialen rollenfunktionen sowie einer verminderten 
lebensqualität (Übersichten in wells et al., 2002 sowie 
in kapfhammer, 2007; alonso et al., 2004). wie auch 
immer diese zusammenhänge zustande kommen, beein-
flussen sie sich doch gegenseitig negativ. 

ein zentraler Bereich der psychosozialen folgen depres-
siver erkrankungen betrifft die arbeitswelt. Depressionen 
sind verbunden mit stark erhöhtem präsentismus (präsenz 
am arbeitsplatz bei verminderter produktivität), mit 
krankheitsbedingtem und typischerweise länger dauern-
dem absentismus sowie mit invalidität (oecD, 2012). ins-
gesamt sind die arbeitsbezogenen folgen depressiver stö-
rungen gleich gross oder grösser als die folgen chronischer 
somatischer krankheiten. (collins et al., 2005; oecD, 
2012). in einem vergleich mit 15 anderen häufigen chro-
nischen erkrankungen (z.B. migräne, asthma, rücken-
schmerzen, nackenschmerzen, arthritis, reizdarm-syn-
drom, schlafprobleme, Bluthochdruck u.a.) zeigte 
Depression die stärksten auswirkungen auf die produkti-
vität am arbeitsplatz, sei es als haupterkrankung oder 
als komorbide erkrankung bei den anderen gesundheits-
problemen (kessler et al., 2008). erwerbs tätige mit ei-
ner major Depressive Disorder berichten  gemäss einer 
kanadischen Bevölkerungsbefragung nicht nur von weni-
ger arbeitssicherheit als beschwerdefreie erwerbstätige, 
sondern haben auch mehr arbeitsunfähigkeitstage und ein 
um rund 10% verringertes einkommen als nicht depres-
sive personen (mcintyre et al., 2011). 

entscheidend für den grad der Behinderung ist bei 
Depressionen der schweregrad der erkrankung sowie 
andere merkmale der depressiven erkrankung (Judd et 
al., 2000; ormel et al., 2004; spijker et al., 2004; rytsälä 
et al., 2005; lagerveld et al., 2010; plaisier et al., 2010). 
vor allem die schwere der Depression, aber auch die 
Dauer früherer depressiver episoden und eine gleichzei-
tig bestehende persönlichkeitsstörung sind mit stärkerer 
Behinderung (inklusive mehr absenzentage) verbunden 
(rytsälä et al., 2005). spijker et al. (2004) fanden, dass 
schweregrad und komorbide angststörung die wichtigs-
ten faktoren für die Behinderung sind und dass sich die 
Bewältigung alltäglicher aktivitäten mit zunehmender 
genesungsdauer verbessern – nicht jedoch das soziale 
funktionsniveau. Das heisst, dass sich die genesung 
 unterschiedlich auf verschiedene Bereiche des funk-
tionierens auswirkt.

in einer literaturübersicht fanden lagerveld et al. 
(2010) starke evidenz für den zusammenhang erstens 
zwischen Dauer der depressiven episode und ausgliede-
rung sowie zweitens zwischen schweregrad und arbeits-
beeinträchtigung. Bei depressiven mitarbeitenden mit 
mehreren arbeitsabsenzen beträgt die Dauer zwischen 
zwei arbeitsabsenzen durchschnittlich 10 monate. Die 
anzahl früherer depressiver episoden und subklinischer 
residualsymptome nach der letzten depressiven episode 
sind dabei die entscheidenden prädiktoren für eine wei-
tere episode (koopmans et al., 2011). auch die Dauer 
der erstmals auftretenden depressiven symptome (der so 
genannten index-symptome) scheint besonders mit dem 
Behinderungsgrad zusammenzuhängen (rhebergen et 
al., 2010). 

insgesamt zeigt sich jedoch ein synchroner zusam-
menhang zwischen Depressionsschwere und psychosozi-
aler Behinderung: während einer depressiven episode ist 
die Behinderung sehr deutlich und zeigt sich in allen le-
bensbereichen, verschwindet jedoch mit dem abklingen 
der Depression – das heisst, der postmorbide Behinde-
rungsgrad nähert sich dem prämorbiden Behinderungs-
grad wieder an (ormel et al. 2004). 

allerdings sind personen mit schon nur subklinischen 
depressiven symptomen signifikant stärker behindert als 
personen ohne depressive symptome. Das heisst, dass 
personen, die nach einer depressiven krise nicht vollstän-
dig remittieren, stärker behindert sind als personen, die 
nach einer krise überhaupt keine symptome mehr zeigen 
(Judd et al., 2000). aus diesem grund ist es auch sinnvoll 
und legitim, personen mit depressiven symptomen mit 
personen ohne ein einziges depressives symptom zu ver-
gleichen (kap. 1.9). laut oecD (2012) werden Depres-
sionen mit geringerem schweregrad und ebenso subkli-
nische Depressivität in ihren Behinderungsfolgen stark 
unterschätzt. personen mit leichteren Depressionen 
 verursachen jedoch wegen ihrer viel höheren prävalenz 
rund 50% mehr arbeitsunfähigkeitstage als personen 
mit einer schwereren Depression (major Depression; 
Broadhead et al., 1990). 

in vielen industriestaaten besteht zudem eine differen-
zierte gesundheitsversorgung für personen mit schwere-
ren psychischen störungen, inklusive häufig einer spezia-
lisierten privaten versorgung für selbstzahler mit hohem 
sozialem und beruflichem funktionsniveau. Die grosse 
mehrheit der personen mit leichteren störungen und kri-
tischer – aber häufig noch intakter – sozialer integration 
scheint hingegen unterversorgt (cahn & Baer, 2003).
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in Bezug auf arbeitsplatzerhalt und wiedereingliede-
rung ist die Behandlungssituation zentral. eine norwegi-
sche untersuchung zeigte beispielsweise, dass rund 32% 
der iv-Berenteten aus psychischen gründen nie eine 
 Behandlung wegen ihrer psychischen problemen aufge-
sucht hatte (overland et al., 2007). eine studie aus finn-
land zur Behandlungssituation von personen mit einem 
iv-rentenantrag kam zum schluss, dass nur rund 9% 
der depressiven antragsstellenden eine kombinierte Be-
handlung mit antidepressiva und psychotherapie erhielt 
– wobei sich kaum unterschiede zwischen mitte der 
90er Jahre und mitte der 00er Jahre zeigten (honkonen 
et al., 2007).

eine adäquate (leitlinienkonforme) antidepressive 
therapie ist eine notwendige voraussetzung für günsti-
gere verläufe am arbeitsplatz und bei der wiedereinglie-
derung: leitlinienkonforme therapie vergrössert die 
wahrscheinlichkeit, nach einer Depression wieder zu ar-
beiten und verringert die wahrscheinlichkeit einer früh-
berentung (Dewa, 2003). Dies gilt auch in Bezug auf 
eine adäquate antidepressive medikation (adäquat in 
 Bezug auf Dosis und Dauer der medikation): nach einer 
Depression haben die adäquat Behandelten eine rund 
3,5-fach erhöhte wahrscheinlichkeit zu arbeiten als die 
nicht adäquat Behandelten (smith et al., 2009). auch 
andere studie zeigen, dass eine antidepressive medika-
tion über einen ausreichend langen zeitraum hinweg mit 
einer erhöhten erwerbsrate Depressiver zusammenhängt 
(lerner et al., 2004). 

eine adäquate psychiatrische Behandlung ist allerdings 
keine hinreichende voraussetzung für arbeitsplatzerhalt 
oder erfolgreiche wiedereingliederung: auch bei adäqua-
ter antidepressiver Behandlung klingt bei einem gewissen 
teil der patienten/patientinnen die Depression nicht voll-
ständig ab – womit auch oft die funktionsfähigkeit nicht 
wieder ganz hergestellt wird. Deshalb sollten die Behan-
delnden ihre patientinnen und patienten aktiv nach deren 
arbeitssituation befragen und verfolgen, ob die sympto-
matische verbesserung sich auch positiv auf die arbeits-
situation auswirkt (adler et al., 2006). schliesslich besteht 
evidenz, dass depressive patienten/patientinnen von 
 arbeitsplatzbezogenen interventionen durch ihre Behan-
delnden profitieren würden, beispielsweise zur kom-
pensation von leistungsdefiziten, zur Beilegung zwi-
schenmenschlicher probleme am arbeitsplatz oder zur 
anpassung physischer Beanspruchungen (adler et al., 
2006). 

eine aktive information der arbeitgeber/innen durch 
die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ist eine voraus-
setzung, um die entsprechenden arbeitsplatzanpassungen 
vornehmen zu können. kognitiv-verhaltenstherapeutische 
Behandlung, welche die arbeitssituation der klientel 
 speziell fokussiert, hat – im vergleich zur selben Behand-
lungsart ohne diesen fokus – den effekt, dass patientinnen 
und patienten rascher an den arbeitsplatz zurückkehren 
(lagerveld et al., 2012). Dies ist ein wesentliches re-
sultat, das auch der praktischen erfahrung entspricht: 
patienten/patientinnen sowie deren arbeitgebende er-
leben eine aktive rolle und eine offene information der 
behandelnden Ärzte/Ärztinnen als sehr hilfreich in Bezug 
auf den erhalt des arbeitsplatzes respektive in Bezug auf 
eine rasche rückkehr an den arbeitsplatz. 

Dem grossen potential einer aktiven rolle der behan-
delnden Ärzte/Ärztinnen stehen allerdings verschiedene 
hindernisse gegenüber: zum einen wollen patienten/ 
patientinnen spontan oft nicht, dass die arbeitgebenden 
etwas über ihre Behinderung, das heisst, über die arbeits-
bezogenen folgen ihrer erkrankung erfahren, zum ande-
ren haben Ärzte/Ärztinnen häufig eine negative grund-
einstellung gegenüber dem arbeitsplatz und nehmen 
erwerbstätigkeit in erster linie als psychische Belastung 
wahr (oecD, 2012). weiter fühlen sich Behandelnde 
häufig nicht genug sicher, im direkten arbeitgeberkon-
takt professionell auftreten zu können. gemäss einer 
norwegischen studie empfinden rund 70% der Ärzte/
Ärztinnen das ausstellen einer arbeitsfähigkeitsprognose 
inklusive ausmass und Dauer der zu erwartenden ar-
beitsunfähigkeit und das «Übersetzen» der symptomatik 
in funktionsdefizite als etwas sehr schwieriges (winde et 
al., 2012). 

trotz dieser unsicherheiten stellen Ärzte/Ärztinnen 
gerade bei depressiven problemen sehr häufig arbeits-
unfähigkeitszeugnisse aus. eine neuere studie aus eng-
land zeigt, dass bei über einem Drittel der hausärztlichen 
konsultationen aus psychischen gründen ein arbeitsun-
fähigkeitszeugnis ausgestellt wird (mallen et al., 2011). 
so hilfreich begründete arbeitsunfähigkeiten sind,  
so kontraproduktiv können sie sich auswirken, wenn 
 damit ein bestehendes vermeidungsverhalten und ar-
beitsbezogene Ängste verstärkt werden oder wenn die 
krankheitsabsenz vor allem aus einer konfliktsituation 
am arbeitsplatz heraus entsteht. solche formen krank-
heitsbedingter absenzen enden häufig in der auflösung 
des arbeitsverhältnisses (Baer et al., 2011).
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1.9 Identifikation depressiver Risikogruppen

eine analyse der schweizerischen gesundheitsbefragung 
zeigt, dass mit wenigen merkmalen sehr klare risikogruppen 
für Depression identifiziert werden können. Bei vorhande-
nen körperlichen Beschwerden, höherem alter, häufigen ein-
samkeitsgefühlen und arbeitsplatzproblemen sind depres-
sive symptome sehr wahrscheinlich. Diese resultate weisen 
zum einen auf die Bedeutung von sozialen Beziehungen und 
arbeitsfähigkeit hin, zum anderen auf die frage nach der 
auftrennung körperlicher und depressiver symptome.

es ist aus wirtschaftlichen, gesundheitspolitischen und 
versorgungspraktischen gründen wichtig, frühen anzei-
chen einer möglichen schweren depressiven erkrankung 
nachzugehen. Depressive symptome und erkrankungen 
stehen – sei es als ursache, als konsequenz oder als 
gleichzeitiges zusammenhängendes phänomen – in ei-
nem relativ engen zusammenhang mit beruflichen und 
sozialen problemen, kritischen lebensereignissen wie 
fehlender sozialer unterstützung, ehescheidung, arbeits-
platzproblemen oder dem verlust von nahe stehenden 
menschen. Die kenntnis derartiger sozialer zusammen-
hänge kann hinweise geben für gesundheitsplanerisches 
handeln, insbesondere für frühintervention und sekun-
därprävention. 

Die prävalenz depressiver symptome in der Bevölke-
rung, die noch keine Depressions-Diagnose rechtfertigen, 
zeigt, dass es sich bei den einzelnen symptomen um all-
gemeinmenschliche erfahrungen handelt, die erst durch 
ihre kombination und Dauer störungswert erhalten. 
umso wichtiger ist es, populationsbezogen risikogrup-
pen für erhöhte Depressivität identifizieren zu können. 
ein solcher ansatz wurde in einer analyse der schweize-
rischen gesundheitsbefragung angewandt, deren resul-
tate in verschiedenen kantonalen gesundheitsberichten 
des oBsan publiziert wurden (Baer et al., 2010). Da die 
resultate dieser analyse den ausgangspunkt für die vor-
liegende publikation bilden, werden sie im Überblick 
kurz zusammengefasst.

um möglichst viele personen mit subklinischen depres-
siven symptomen zu erfassen, wurden alle teilnehmen-
den der schweizerischen gesundheitsbefragung, die in 
den letzten zwei wochen vor der Befragung über min-
destens eines von 10 möglichen depressiven symptomen 
berichteten (20% von 12’656 personen) in eine klassifi-
kationsanalyse einbezogen. mit dem so genannten ent-
scheidungsbaum-verfahren (du toit & du toit, 2001) 

wurden diverse variablen zur soziodemografie, sozio-
ökonomie, sozialen unterstützung, arbeitssituation, 
 körperlichen gesundheit und zum gesundheitsverhalten 
danach untersucht, wie gut sie personen mit mindestens 
einem depressiven symptom von symptomfreien perso-
nen unterscheiden können. 

Dabei taucht dasjenige merkmal in der analyse zuerst 
auf, welches am besten trennt zwischen personen mit 
und ohne symptome, dann kommt das merkmal, das  
für die neu entstehenden gruppen wiederum am besten 
 unterscheidet, wobei sich das ganze nach unten immer 
mehr verästelt. mit jedem trennungsschritt werden per-
sonen mit und ohne depressive symptome immer besser 
identifiziert. am ende können gruppen mit sehr wenig 
sowie gruppen mit vielen depressiven personen identifi-
ziert werden. obwohl das trennmerkmal von mindestens 
einem depressiven symptom in den letzten zwei wochen 
als niederschwellig angesehen werden mag,  zeigen die 
analysen, dass es sich hierbei effektiv um risikogruppen 
handelt. auch wenn die Daten schliesslich einer Quer-
schnitterhebung entstammen und deshalb keine kausa-
len interpretationen zulassen, sondern lediglich relevante 
zusammenhänge aufzeigen, ist das resultat aufschluss-
reich (abb. 1.1). 

als resultat ergibt sich eine typologie mit 13 endpunk-
ten, das heisst unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
mit wenig (3 gruppen), mittel (5 gruppen) und viel 
(5 gruppen) personen mit depressiven symptomen. als 
risikogruppen wurden cluster definiert, die über einen 
anteil von mindestens 40% personen mit depressiven 
symptomen verfügen. 

zunächst unterscheidet das vorhandensein körper-
licher Beschwerden am besten zwischen personen mit 
und ohne depressive symptome. Dies veranschaulicht 
die Bedeutung der komorbidität depressiver und somati-
scher probleme. in der nächst unteren ebene erweist sich 
– je nach ast, das heisst je nachdem, in welchem mass 
körperliche probleme vorhanden sind – das alter und die 
empfundene einsamkeit als trennschärfste variablen. in 
der dritten ebene sind es wiederum einsamkeit, sowie 
die angst vor arbeitsplatzverlust und das vorhandensein 
eines lang andauernden gesundheitsproblems. auf der 
untersten ebene zeigen sich wiederum das vorhanden-
sein eines lang andauernden gesundheitsproblems, 
 unzufriedenheit mit der arbeitssituation sowie die psy-
chische Belastung durch die arbeit als die wichtigsten 
unterscheidungsmerkmale:
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– personen ohne körperliche Beschwerden zeigen am 
seltensten depressive symptome, ohne dass weitere 
zusammenhänge hier eine rolle spielen würden 
(keine weitere verzweigung mehr). Das heisst, dass 
sich bei körperlicher Beschwerdefreiheit trotz aller 
 anderen potentiellen Belastungsmerkmale keine 
 gruppen mit hohen anteilen depressiver symptome 
identifizieren lassen. 

– personen mit einigen körperlichen Beschwerden ha-
ben deutlich häufiger depressive symptome, dies gilt 
besonders bei höherem alter (gruppe 7), und noch 
mehr bei den unter 65-Jährigen mit häufigen einsam-
keitsgefühlen (risikogruppe 2, 43% mit symptomen). 

– wer einige körperliche Beschwerden hat, jünger als 
65 Jahre und manchmal einsam ist sowie an einem 
chronischen gesundheitsproblem leidet, fällt in die 
gruppe 3 (bei chronisch körperlichem problem; 18% 
mit symptomen) oder in die risikogruppe 4 (bei chro-
nisch psychischem problem; 42% mit symptomen). 

– wer unter starken körperlichen Beschwerden leidet 
und sehr häufig einsam ist, gehört zur risikogruppe 8, 
in der 69% der fälle unter depressiven symptomen 
leiden. 

– Bei gelegentlichen einsamkeitsgefühlen und ebenfalls 
starken körperlichen Beschwerden ist es bezüglich 
«Depressivität» entscheidend, ob jemand befürchtet, 
den arbeitsplatz zu verlieren. personen, bei denen 
dies zutrifft, gehören zur risikogruppe 9 mit einem 
50%-anteil depressiver symptome. ein als sicher 
empfundener arbeitsplatz hängt hingegen mit einem 
reduzierten anteil von personen mit depressiver sym-
ptomatik zusammen (gruppe 10, 32% mit sympto-
men). 

– personen mit starken körperlichen Beschwerden, die 
sich nie einsam fühlen, aber ein chronisches gesund-
heitsproblem haben, sind ebenfalls stark belastet. Bei 
ihnen ist nun entscheidend, ob sie am arbeitsplatz 
 unter hoher psychischer Belastung leiden oder nicht: 
personen, die einem hohen psychischen stress aus-
gesetzt sind, fallen in die risikogruppe 11 mit einem 
47%-anteil von personen mit depressiver symptoma-
tik. eine geringe psychische arbeitsbelastung ist 
 hingegen trotz eines lang andauernden gesundheits-
problems mit einem stark reduzierten anteil von 
 depressiven symptomen verbunden (gruppe 12  
mit 24%). 

aus diesen resultaten lassen sich unter anderem 
 folgende generelle schlussfolgerungen ziehen: 

1. wenn keinerlei körperliche Beschwerden vorliegen,  
ist das risiko einer Depression gering. in die praxis 
übersetzt würde dies beispielsweise heissen, dass bei 
körperlicher Beschwerdefreiheit ein Depressions-
screening nur sehr wenige depressive personen iden-
tifizieren würde.

2. sind hingegen körperliche Beschwerden vorhanden, 
sollte das risiko einer möglichen Depressivität nicht 
unterschätzt werden.

3. Bei gegebenen (vor allem chronischen) körperlichen 
Beschwerden können einige wenige weitere merk-
male – beispielsweise ein höheres alter, einsamkeit, 
arbeitsplatzunsicherheit oder arbeitsstress – perso-
nengruppen identifizieren, die von einem hohen 
 risiko für depressive symptome betroffen sind.

4. umgekehrt sind bei gegebenen körperlichen Beschwer-
den ein jüngeres alter, das vorhandensein von vertrau-
enspersonen, ein als sicher erlebter arbeitsplatz oder 
das fehlen von arbeitsstress mit reduzierter Depressivi-
tät verbunden, und können in diesem sinne als mög-
liche protektive faktoren angesehen werden. 

zusammengefasst zeigt die analyse der schweizeri-
schen gesundheitsbefragung, dass depressive symptome 
eng mit körperlichen Beschwerden, soziodemografischen 
variablen und merkmalen der sozialen anpassung wie 
sozialkontakte und funktionieren am arbeitsplatz zu-
sammenhängen. Diese zusammenhänge lassen sich un-
terschiedlich interpretieren, da es sich um Querschnitts-
daten handelt: als risikofaktoren einer Depression, als 
folgen einer Depression, als symptome einer Depression 
(indem beispielsweise Depressive ihre situation negativer 
sehen als nicht Depressive) oder als gemeinsame folgen 
einer übergeordneten variable wie beispielsweise eine 
mögliche veränderung der arbeitswelt oder des gesell-
schaftlichen zusammenhalts. Dennoch ist schon die 
kenntnis der zusammenhänge an sich für gesundheits-
politik, gesundheitsversorgung, altershilfe und invali-
denversicherung und andere von Bedeutung.
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vor dem hintergrund der Bedeutung depressiver störun-
gen hat das obsan beschlossen, eine untersuchung in 
auftrag zu geben, mit der Daten zu Depression aus ver-
schiedenen Datenbanken zusammen gestellt und – wo 
möglich – zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen. 

kapitel 2 skizziert die ziele (2.1) und das vorgehen 
der untersuchung (2.2). Die gliederung des vorliegen-
den Berichts (2.3) wurde gewählt aufgrund einer frühe-
ren analyse der schweizerischen gesundheitsbefragung, 
welche die Bedeutung der körperlichen gesundheit, der 
Behandlung sowie der sozial-beruflichen integration für 
das depressive geschehen aufzeigte (siehe kap. 1.9). im 
kapitel 2.4 werden hinweise zu den Begrifflichkeiten ge-
geben, die in diesem Bericht wegen der heterogenität 
der Datenquellen, deren unterschiedlichen Definitionen 
von Depression/Depressivität sowie der vielschichtigkeit 
des Begriffes «Depression» eine herausforderung waren. 
kapitel 2.5 definiert die Begrenzungen der vorliegenden 
zusammenstellung unterschiedlicher Daten. 

2.1 Ziele der Untersuchung

Das ziel der publikation besteht vorrangig in einer ers-
ten sichtung und zusammenstellung von verfügbaren 
informationen zur häufigkeit, zu ausgewählten zusam-
menhängen und zur Behandlung von Depressionen er-
wachsener personen in der schweiz. Dabei sollen auch 
zusammenhänge mit subklinischen oder diagnostisch 
unklaren depressiven symptomen gezeigt werden. Damit 
soll ferner eine grundlage geschaffen werden, auf der 
weitere und tiefer gehende analysen durchgeführt wer-
den können. 

neben der reinen Darstellung von depressionsbezo-
genen informationen aus den verschiedenen Datenquel-
len sollen so weit möglich und sinnvoll auch Querbezüge 
gemacht werden. Das ziel besteht darin, durch die ge-
genüberstellung von informationen aus verschiedenen 
Quellen zusammenhänge vertiefter zu betrachten und 
hinweise zu erhalten, die aus analysen einzelner Befra-
gungen nicht zu gewinnen wären. Dabei ist zu beachten, 

dass es sich bei den benutzten informationen um inhalt-
lich und methodisch sehr unterschiedlich gewonnene 
Daten handelt, die nur in einem vorläufigen sinne inhalt-
lich zueinander in Bezug gesetzt werden können. 

schliesslich sollen vereinzelt auch zeitliche vergleiche 
zur häufigkeit von Depression und Depressivität sowie 
zur Behandlungsprävalenz abgebildet werden. Dies ist 
beispielsweise möglich bei der schweizerischen gesund-
heitsbefragung (2002, 2007), beim schweizer haushalt-
panel (1999, 2004, 2009), bei den invalidisierungen aus 
psychischen gründen (1993–2006) und bei der medizi-
nischen statistik der krankenhäuser (2000–2010). 

2.2 Vorgehen der Untersuchung

Bei den Datenquellen handelt es sich um die folgenden 
(weitere Details zu den Datenquellen siehe im anhang 
sowie in schuler & Burla, 2012):

– schweizerische gesundheitsbefragung sgB (2007)

– schweizer haushalt-panel shp (2009)

– medizinische statistik der krankenhäuser (2010)

– sentinella-statistik der hausarztpraxen (2008/2009)

– schweizerischer Diagnose-index sDi (2010)

– Befragung der privaten psychiatrischen praxen im 
kanton Bern (amsler et al., 2010)

– Dossieranalyse der invalidisierungen aus psychischen 
gründen (Baer et al., 2009)

schwergewichtig werden auswertungen der beiden 
nationalen Bevölkerungsbefragungen gezeigt – der 
schweizerischen gesundheitsbefragung und dem schwei-
zer haushalt-panel, welches unter anderem auch fragen 
zur gesundheit und insbesondere eine globale frage zur 
depressiven verstimmung enthält. ausgewählte auswer-
tungen der anderen Datenquellen, welchen teils spezi-
fische fragestellungen zugrunde liegen, werden ergän-
zend hinzugenommen. mit ausnahme der Befragung 

2 ziele und vorgehen
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der psychiatrischen praxen im kanton Bern handelt es 
sich bei den Datenquellen um national repräsentative 
Daten

Die resultate der vorliegenden publikation umfassen 
je nach Datenquelle sowohl ärztlich diagnostizierte af-
fektive störungen (medizinische statistik der kranken-
häuser, analyse der iv-rentner/innen, schweizerischer 
Diagnose-index, sentinella statistik, psychiatrische pra-
xen im kanton Bern) oder klinisch codierbare selbstan-
gaben depressiver symptome (sgB) wie auch eher glo-
bale verstimmungen, bei denen die klinische relevanz 
unklar bleibt (shp). 

im einzelnen handelt es sich bei den verwendeten 
items zu Depression um die folgenden indikatoren (siehe 
dazu die Details im anhang):

– Schweizerische Gesundheitsbefragung SGB: aus der 
sgB werden zwei indikatoren zur Depression verwen-
det: einer erfasst 10 zentrale Depressions symptome 
(Depression screening Ques tionnaire; wittchen et 
al., 2000) im zeitraum der letzten zwei wochen vor 
der Befragung. Der zweite indikator besteht aus 
35 fragen gemäss einem klinisch validen erhebungs-
instrument der weltgesundheitsorganisation (ciDi-sf) 
zur erfassung einer major  Depression im zeitraum des 
letzten Jahres vor der Befragung. 

– Schweizer Haushalt-Panel SHP: im shp wird ein zu-
sammengefasster indikator zur erhebung negativer 
gefühle verwendet, der niedergeschlagenheit, hoff-
nungslosigkeit, angst und Depression umfasst. auf 
die frage «wie häufig haben sie negative gefühle 
wie niedergeschlagenheit, hoffnungslosigkeit, angst 
oder Depressionen?» können auf einer skala selbst-
eingeschätzte werte zwischen 0 (nie) und 10 (immer) 
angegeben werden. 

– Medizinische Statistik der Krankenhäuser: Bei jedem 
austritt werden icD-10 Diagnosen gestellt.

– Sentinella-Statistik der Hausarztpraxen: einschätzung 
des vorliegens einer Depression in anlehnung an die 
icD-10. zu beachten ist, dass schwächer ausgeprägte 
Depressionen, die nicht zu einer ärztlichen intervention 
führten, wegen ihrer hohen prävalenz nicht erhoben 
wurden.

– Schweizerischer Diagnose-Index SDI: icD-10 Diag-
nosestellungen einer stichprobe aus acht facharzt-
gruppen in privaten praxen.

– Psychiatrische Praxen im Kanton Bern: icD-10 Diag-
nosen der patienten/patientinnen eines stichtages.

– Dossieranalyse: icD-10 konforme codierung der 
 gestellten Diagnosen im rahmen des ärztlichen iv-
abklärungsverfahrens.

2.3 Gliederung der Untersuchung

Die gliederung schliesst sich den resultaten der oben 
(kap. 1.9) gezeigten analyse der sgB-Daten an, indem 
sie berücksichtigt, welche hauptsächlichen merkmale 
personen mit depressiver symptomatik von solchen ohne 
symptome unterscheiden: 

1. häufigkeit und verteilung von Depressivität  
und Depression in der schweiz

2. komorbidität und gesundheitsverhalten

3. familie und soziale kontakte

4. Behandlungssituation

5. erwerbssituation und situation am arbeitsplatz

Die auswertungen zum erwerbsstatus und zur ar-
beitsplatzsituation werden nicht nur als separates kapitel 
gezeigt, sondern ziehen sich – wo sinnvoll – quer durch 
alle kapitel. Damit sollen ansatzweise die dynamischen 
zusammenhänge zwischen depressiver erkrankung, be-
ruflicher integration und arbeitsproblemen bei verschie-
denen personengruppen aufgezeigt werden.

2.4 Begrifflichkeiten: affektive Störungen, 
Depressionen, depressive Symptome 
und Depressivität 

Die benutzten Datenquellen erfassen «Depression» wie 
erwähnt sehr unterschiedlich, sei es als ärztliche Diag-
nose, im zusammenhang mit einer klinisch relevanten 
skala oder als generellen indikator einer belasteten psy-
chischen Befindlichkeit. zudem ist zu unterscheiden zwi-
schen einer ärztlichen Beurteilung und selbstberichteten 
symptomen und Befindlichkeiten. Diese uneinheitlichkeit 
erschwert die zusammenstellung der Daten und verlangt 
eine zurückhaltende interpretation. eine sichtung von 
informationen aus verschiedenen Datenquellen in der 
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schweiz zum phänomen «Depression» kommt um diese 
unklarheiten nicht herum. auch wenn die uneinheit-
lichen Begriffe eine zurückhaltende interpretation verlan-
gen, so sind doch die jeweiligen zusammenhänge inner-
halb einer Datenquelle sowie analoge zusammenhänge 
über verschiedene Datenquellen aufschlussreich. im fol-
genden einige leitlinien, wie die Begrifflichkeiten in die-
sem Bericht angewendet werden:

Der Begriff «Depression» oder «depressive Symptome» 
wird verwendet, wenn es sich um Daten handelt, die mit 
einer klinisch basierten skala erhoben wurden (zum Bei-
spiel dem Depression screening Questionnaire in der 
sgB) oder um diagnostizierte Depressionen aus medizi-
nischen Quellen. 

Der Begriff «Major Depression» wird dann gebraucht, 
wenn es sich um auswertungen zum entsprechenden 
 indikator der sgB handelt. Dieser basiert auf dem com-
posite international Diagnostic interview (ciDi) der 
weltgesundheitsorganisation (who) und erlaubt die 
feststellung einer krankheitswertigen depressiven epi-
sode (siehe anhang).

Der Begriff «Depressivität» wird gebraucht, wenn es 
sich um selbstberichtete indikatoren depressiver verstim-
mung handelt, bei denen unklar ist, ob sie die diagnosti-
schen kriterien einer Depression erfüllen (zum Beispiel 
beim entsprechenden indikator des shp). Die krankheits-
wertigkeit dieser verstimmungen bleibt unklar.

Bei Darstellungen von resultaten verschiedener Da-
tenquellen mit verschiedenen skalen und Begrifflichkei-
ten (beispielsweise shp und sgB) wird der einfachheit 
zuliebe von «depressiven Symptomen» gesprochen. Die 
krankheitswertigkeit dieser symptome bleibt unklar.

zugunsten der lesbarkeit werden an manchen stellen 
in der Benennung ausnahmen gemacht. es sei aber noch-
mals darauf hingewiesen, dass letztlich nur bei ärztlich 
gestellten Diagnosen (zum Beispiel bei der medizinischen 
statistik) wirklich von depressiven störungen gesprochen 
werden kann, während es sich bei allen anderen Daten-
quellen um selbst berichtete depressive symptome oder 
skalenwerte zur depressiven verstimmung handelt.

Bei den Datenquellen, die ärztlich gestellte Diagnosen 
beinhalten, wird zudem entweder der oberbegriff «Affek-
tive Störungen» verwendet, wo es sich um auswertungen 
auf der ebene der zweistelligen krankheitsgruppe (f3) 
handelt, respektive es werden bei auswertungen auf der 
ebene dreistelliger Diagnosen (f30, f31 ff) die entspre-
chenden Diagnosen gemäss icD-10 genannt.

Die auswertungen der krankheitsgruppe der affekti-
ven störungen (f3) erfasst den grossteil, aber nicht alle 
depressiven störungen, die gemäss icD-10 diagnosti-
zierbar sind, da depressive zustandsbilder auch in Diag-
nosen ausserhalb der f3-hauptkategorie vorkommen, 
beispielsweise bei anpassungsstörungen (f43.2), bei 
 gemischten angst- und depressiven störungen (f41.2) 
oder bei organischen affektiven störungen (f06.3). 

2.5 Weitere Hinweise zu den Auswertungen

wenn nicht anders vermerkt, betreffen die im folgenden 
gezeigten Daten üblicherweise personen im erwachse-
nenalter. in den auswertungen der schweizerischen ge-
sundheitsbefragung, des schweizer haushalt-panels so-
wie der sentinella-meldedaten und der medizinischen 
statistik der krankenhäuser sind personen ab 15 Jahren 
berücksichtigt. Bezüglich der medizinischen statistik ist 
zu erwähnen, dass einige der ausgewerteten indikato-
ren aus den psychiatrie-zusatzdaten stammen. Die er-
fassung dieser zusatzdaten ist für die krankenhäuser fa-
kultativ und es beteiligen sich nicht alle psychiatrischen 
einrichtungen. Bei einigen spezifischeren analysen sind 
daher die fallzahlen deutlich kleiner. im Jahr 2010 liefer-
ten rund 60% der psychiatrischen kliniken die psychiat-
rie-zusatzdaten. Die Befragung der privaten psychiater/
innen des kantons Bern berücksichtigt patienten und pati-
entinnen ab 18 Jahren und die Dossieranalyse der iv-be-
renteten personen im erwerbsfähigen alter. hier ist zu 
beachten, dass zwar beide untersuchungen an einer ins-
gesamt relativ grossen stichprobe durchgeführt wurden, 
dass einigen wenigen differenzierteren auswertungen im 
vorliegenden Bericht allerdings kleine zahlen zugrunde-
liegen. Die Daten zu den Diagnosestellungen in der 
schweiz (sDi) haben keine alterseinschränkungen. 
sämtliche auswertungen, die sich auf die erwerbstätig-
keit beziehen, berücksichtigen personen im alter von  
18 bis 64 Jahren.

Bei beiden grossen Bevölkerungsbefragungen, der 
sgB und dem shp, handelt es sich um stichprobenerhe-
bungen in privathaushalten. zudem sind beide erhebun-
gen relativ umfassend. Diese beiden merkmale führen 
jedoch zu einer unterschätzung der prävalenz depressi-
ver symptome in der schweiz, da zum einen personen in 
sozial-medizinisch betreuten einrichtungen (v.a. alters- 
und pflegeheime) nicht befragt werden und zum anderen, 
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personen mit depressiven symptomen unter umständen 
nicht fähig oder bereit sind teilzunehmen (schuler & 
Burla, 2012). auch aus der literatur ist bekannt, dass 
 gerade personen mit schwereren Depres sionen bei Be-
völkerungsbefragungen unterrepräsentiert sind. wäh-
rend die Bevölkerungsbefragungen die prävalenz unter-
schätzen, sind die gezeigten zusammenhänge doch von 
Bedeutung. Die schwereren Depressionen schliesslich 
werden vor allem durch die Datenquellen zu den behan-
delten patientinnen und patienten abgedeckt.

Der schwerpunkt des Berichtes liegt auf den depressi-
ven stimmungsstörungen. auf manische oder bipolare 
affektive störungen wird in diesem Bericht nicht näher 
eingegangen. 

angesichts der fülle möglicher zusammenhänge, wel-
che den rahmen eines sinnvollen Überblicks sprengen 
würde, und der volkswirtschaftlichen Bedeutung von 
Depressionen, welche in erster linie auf invalidität und 
produktivitätsverluste zurückzuführen ist, werden im fol-
genden ausgewählte zusammenhänge von Depression, 
erwerbssituation und arbeitsproblemen, das heisst die 
Behinderungsaspekte, etwas detaillierter dargestellt. 
gleichzeitig werden zusammenhänge innerhalb spezifi-
scher altersgruppen (kinder und Jugendliche, ältere 
menschen) nur insofern analysiert als sie in den Daten 
der Bevölkerungsbefragungen vorhanden sind. eine ver-
tiefte analyse depressiver störungen bei kindern oder 
bei älteren menschen ist mit dieser Übersicht nicht zu 
leisten und sollte in weiterführenden spezifischen unter-
suchungen durchgeführt werden, die dann auch noch 
weitere spezifische Datenquellen berücksichtigen könn-
ten. Die hier gesammelten Daten geben allerdings einige 
inhaltliche ansatzpunkte für vertiefte studien.

schliesslich sei darauf hingewiesen, dass das wichtige 
thema des suizides bei depressiven störungen im Bericht 
nicht behandelt wird. Dies liegt daran, dass darauf ver-
zichtet wurde, die todesursachenstatistik auszuwerten, 
da dort die Diagnosen von Depressionen nicht zuverläs-
sig kodiert und somit die häufigkeit von depressionsbe-
dingten suiziden unterschätzt werden.
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3 häufigkeit und verteilung 
depressiver symptome

in diesem kapitel werden Daten zur häufigkeit depres-
siver symptome (3.1) und ihrer verteilung über ver-
schiedene soziodemografische merkmale hinweg in der 
schweizer Bevölkerung dargestellt: nach geschlecht 
(3.2), invalidität (3.4), alter (3.5), nationalität (3.6), 
 Bildung (3.7), zivilstand (3.8), wohnsituation (3.9), 
 erwerbsstatus (3.10) und wohnort (3.11). Die auswer-
tungen beziehen sich vor allem auf gewichtete Daten 
der schweizerischen gesundheitsbefragung (sgB) und 
des schweizer haushalt-panels (shp). Die Übersicht 
zeigt neben epidemiologischen Daten auch resultate zur 
frage, ob die depressiven störungen generell zugenom-
men haben und ob sie als invaliditätsgrund angestiegen 
sind (3.3). 

Da es in diesem kapitel um angaben zur prävalenz und 
zu den bevölkerungsbezogenen allgemeinen zusammen-
hängen von soziodemografischen merkmalen mit depres-
siven symptomen geht, werden hier fast ausschliesslich 
auswertungen der beiden nationalen Befragungen ver-
wendet. in den weiteren kapiteln, in welchen der fokus 
mehr auf speziellen personengruppen (z.B. patienten/pa-
tientinnen, iv-rentner/innen) und spezifischen fragestel-
lungen (z.B. zur komorbidität) liegt, werden die weiteren 
Datenquellen ergänzend hinzu gezogen.

Die angaben zur sgB betreffen zum einen die häu-
figkeit von depressiven symptomen innerhalb der letzten 
2 wochen vor der Befragung aufgrund des «Depres-
sion screening Questionnaire» (DsQ-10). Dieser er-
fasst 10 zentrale Depressionssymptome und ermöglicht 
eine klinisch relevante schweregrad-kategorisierung in 
«keine», «schwache» sowie «mittlere bis starke» De-
pressionssymptome (so genannte «wittchen-skala»; 
wittchen & perkonig, 1998, siehe anhang).

Der zweite hier verwendete indikator der sgB ist das 
vorliegen einer major Depression innerhalb der letzten 
12 monate, die mit einem diagnostischen instrument 
(ciDi-sf) erfasst wurde (siehe anhang).

Die angaben zum shp betreffen die häufigkeit nega-
tiver gefühle wie niedergeschlagenheit, hoffnungslosig-
keit, angst oder Depressionen, die von den Befragten auf 
einer skala von 0 («nie») bis 10 («immer») eingeschätzt 

wurde. für die vorliegende untersuchungen wurden diese 
werte kategorisiert in «selten», «manchmal» und «häu-
fig». Diese kategorisierung ist willkürlich und wurde der 
häufigkeitsverteilung der der Depressionssymptome (der 
«wittchen-skala») der sgB angenähert. Das heisst zum 
Beispiel, der anteil «häufiger» negativer gefühle ist etwa 
gleich gross wie der anteil «mittlerer bis starker» depressi-
ver symptome in der sgB. Bei dieser variable liefert dem-
nach die reine häufigkeitsverteilung keine informationen, 
ihre verteilung über die zeit (1999–2009) sowie ihre zu-
sammenhänge mit anderen merkmalen hingegen schon. 

3.1 Häufigkeit depressiver Symptome

Die punktprävalenz stärkerer depressiver symptome liegt  
bei 3,1%, die Jahresprävalenz für major Depression bei 
5,2%, was den epidemiologischen erkenntnissen recht gut 
entspricht, wenn man bedenkt, dass die nationalen Befra-
gungen personen, die in betreuten einrichtungen leben, 
nicht befragt haben. insgesamt geben rund 20% der Bevöl-
kerung an, in den letzten 2 wochen depressive symptome 
gehabt zu haben.

in der schweiz gaben 2007 18,9% der Bevölkerung an, 
in den letzten zwei wochen depressive symptome gehabt 
zu haben. 3,1% berichteten von depressiven symptomen, 
die als mittel bis stark zu bewerten sind und einer ernst-
haften und behandlungsbedürftigen Depression entspre-
chen (schuler & Burla, 2012; abb. 3.1, links). Diese werte 
entsprechen relativ gut dem laut epidemiologischer for-
schung (kessler & wang, 2009) zu erwartenden punkt-
prävalenzwert1 für major Depression von 2–4% in der er-
wachsenenbevölkerung einerseits und  einem anteil von 
insgesamt rund 20% der erwachsenenbevölkerung, der in 
gesundheitsbefragungen depressive symptome angibt 
andererseits. Das heisst, dass sich die werte der sgB im 
rahmen der ergebnisse anderer gesundheitssurveys sowie 
der epidemiologischen forschung bewegen.

1 häufigkeit der betroffenen personen zu einem bestimmten zeitpunkt 
respektive in einer kurzen zeitperiode.
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Betrachtet man die resultate zum vorliegen einer ma-
jor Depression in den letzten 12 monaten vor der Befra-
gung, so zeigen sich für das Jahr 2007 analoge werte 
(abb. 3.1, rechts). 5,2% der Bevölkerung haben im letz-
ten Jahr vorübergehend oder dauernd die diagnostischen 
kriterien einer major Depression erfüllt. 

Dieser wert ist etwas tiefer als der gemäss epidemio-
logischer forschung zu erwartende Jahresprävalenzwert 
von rund 6,5–7%, was bei schriftlichen und telefonischen 
Befragungen von privathaushalten (ohne Befragung  
von personen in medizinisch betreuten einrichtungen) 
nachvollziehbar ist. unter Berücksichtigung dieser ein-
schränkungen kommt die Jahresprävalenz von rund 5% 
gemäss sgB aber relativ nahe an die epidemiologische 
evidenz heran. Dieser prozentsatz entsprach 2007 rund 
325’000 personen im alter von 15 und mehr Jahren in 
der schweiz, die zumindest vorübergehend an mittleren 
bis starken  depressiven symptomen gelitten haben.

3.2 Frauen haben häufiger depressive  
Symptome

frauen zeigen deutlich höhere werte als männer, wobei  
der unterschied vor allem aufgrund häufigerer leichterer 
Depressivität zustande kommt. Bei den mittleren bis starken 
depressiven symptomen findet sich kaum ein geschlechter-
unterschied. 

Die auswertungen verdeutlichen darüber hinaus, 
dass depressive symptome insgesamt bei frauen häufi-
ger vorkommen als bei männern. frauen berichten in 
der sgB mit 20,6 resp. 21,9% sowohl 2002 wie auch 
2007 häufiger über depressive symptome als männer 
(15,0 resp. 15,9%), wobei dieser unterschied vor allem 
durch häufigere schwache depressive symptome zu-
stande kommt und etwas weniger durch  unterschiede 
bei den mittel bis starken symptomen (abb. 3.1, links). 

19% mit depressiven Symptomen – 5% mit einer Major Depression, depressive Symptome 
in den letzten 2 Wochen, 2002 und 2007 und Major Depression in den letzten 12 Monaten, 2007 Abb. 3.1
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Bei letzteren findet sich ein geringer geschlechterunter-
schied (2007: 3,3% bei den frauen, 2,9% bei den 
männern).

Bei der verteilung der major Depression zeigt sich ein 
geschlechterunterschied, der für diese erkrankung doch 
erheblich ist. frauen haben mit 6,0% gegenüber den 
männern (4,5%) eine um 25% höhere prävalenz für 
major Depression (abb. 3.1, rechts).

wie schon bei den sgB-auswertungen für Depressivi-
tät insgesamt – also inklusive leichtere symptome – zeigt 
sich bei den Daten des shp über die Jahre hinweg ein 
konstanter geschlechterunterschied (abb. 3.2). frauen 
berichten nahezu doppelt so häufig von starker wie auch 
von leichterer Depressivität als männer. im Jahr 2009 
sind es gegen 30% aller frauen, die zumindest manch-
mal Depressivität erleben. 

Der anteil der frauen, die häufig unter negativen 
 gefühlen wie niedergeschlagenheit, hoffnungslosigkeit, 
angst oder Depressionen leidet, liegt 1999, 2004 und 
2009 bei mindestens 6% während sich die werte bei 
den männern zwischen 3,3 und 4,0% bewegen. Dies 
 reflektiert in etwa die verhältnisse, wie sie in der sgB  
für major Depression gefunden wurden.

Die höhere prävalenz depressiver symptome bei 
frauen entspricht dem stand der psychiatrischen epide-
miologie. Die ursachen dieses konstant in verschiedenen 
epidemiologischen untersuchungen über verschiedene 
kulturen hinweg gefundenen unterschiedes sind nicht 
 abschliessend geklärt. sie sind auch nicht durch einen spe-
zifischen faktor zu erklären, sondern liegen anerkannter-
massen im zusammenspiel verschiedener biologischer, 
psychologischer und sozialer faktoren. so taucht bei-
spielsweise in der analyse der unterschiede von personen 
mit und ohne Depressivität (abb. 1.1) das geschlecht 

nicht als relevantes unterscheidungsmerkmal auf. Das 
mag bestätigen, dass die geschlechterunterschiede unter 
anderem auch durch dynamische zusammenhänge mit 
anderen  variablen zustande kommen und nicht nur 
durch das biologische geschlecht per se determiniert 
sind.

3.3 Haben Depressionen zugenommen?

es ist über die letzten 10 Jahre eine zunahme berichteter 
Depressivität feststellbar, allerdings liegt dies womöglich an 
einem generell veränderten antwortverhalten, das sich auch 
bei anderen fragestellungen zeigt. zwischen 1999 und 2009 
hat sich vor allem der anteil der personen verringert, die an-
gegeben haben, «nie» niedergeschlagen zu sein. eine sehr 
ähnliche entwicklung lässt sich über die letzten 15 Jahre 
auch bei der abnahme von personen beobachten, die ihren 
allgemeinen gesundheitszustand als «sehr gut» beurteilen – 
obwohl Depressivität und allgemeiner gesundheitszustand 
durchschnittlich nicht schlechter als früher bewertet werden.

Die vorherige auswertung der shp-Daten zeigt ne-
ben geschlechterunterschieden auch eine zunahme 
von Depressivität zwischen 1999 und 2009.

es stellt sich die frage, ob Depressionen in der Bevöl-
kerung zugenommen haben.

Die Daten der sgB widerlegen zumindest für den 
zeitraum 2002 bis 2007 den häufig berichteten eindruck 
einer zunahme von Depressionen in den letzten Jah-
ren (abb. 3.1, links). zwischen 2002 und 2007 ist zwar 
der anteil der Bevölkerung mit schwacher symptomatik 
leicht angestiegen von 14,5 auf 15,8%, der anteil mittel 
bis starker Depressionen ist jedoch leicht zurückgegan-
gen von 3,3 auf 3,1%. ein ähnliches Bild zeigen die 
 Daten des shp zwischen 1999 und 2009 (abb. 3.3).

Leichtere depressive Verstimmungen werden häufiger berichtet, 
Häufigkeit von Depressivität 1999, 2004 und 2009 Abb. 3.3
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in den letzten 10 Jahren hat sich der anteil der Be-
völkerung, der angibt, manchmal gefühle von niederge-
schlagenheit, hoffnungslosigkeit, angst oder Depressio-
nen zu haben («Depressivität»), von 12,2 auf 18,1% 
relativ deutlich vergrössert. gleichzeitig ist der anteil der 
personen, die häufig solche gefühle haben, gleich ge-
blieben. Da in erster linie bei dieser stärker betroffenen 
gruppe allenfalls von klinisch relevanten Depressionen 
ausgegangen werden kann, stützen auch diese Daten 
die vermutung einer zunahme von Depressionen in der 
gesellschaft nicht. 

aufschlussreich mag hier eine detailliertere Darstel-
lung der shp-Daten sein. Betrachtet man die verände-
rung der einzelnen skalenwerte zur frage nach der häu-
figkeit von Depressivität, so zeigt sich, dass die häufung 
von leichter Depressivität in der letzten Dekade vor allem 
auf unterschiede am unteren skalenende zurückzufüh-
ren sind (abb. 3.4). Der anteil der personen, die «nie» 
negative gefühle haben, ist seit 1999 um rund 15% ge-
sunken (von über 40 auf gegen 25%) – zugunsten der 
etwas grösseren häufigkeit, «fast nie» solche gefühle zu 
haben (skalenwerte 2 und 3). ob es sich hierbei um eine 
echte veränderung handelt in dem sinne, dass heute 
weniger personen als noch vor 10 Jahren frei von sol-
chen gefühlen sind, bleibt offen. Die abbildung zeigt je-
denfalls, dass der obere Bereich der selbsteinschätzun-
gen bemerkenswert konstant geblieben ist. Denkbar ist, 
dass sich das Bewusstsein bezüglich depressiver verstim-
mungen, deren gesellschaftliche akzeptanz und damit 
auch das antwortverhalten verändert haben.

Die auswertungen nach geschlecht und alter ver-
deutlichen (hier nicht gezeigt), dass die veränderung in 
der selbsteinschätzung (von «nie» negative gefühle zu 
«fast nie») besonders stark war bei den männern und 
bei beiden geschlechtern im alter ab 65 Jahren. Bei den 
männern ab 65 Jahren ist beispielsweise der anteil der 
personen, die nie von Depressivität berichten, um einen 
Drittel von 65 auf 40% gesunken. 

Bei den 15- bis 19-jährigen Jugendlichen beider ge-
schlechter hat sich die selbsteinschätzung in den letzten 
10 Jahren hingegen nur wenig geändert. Der anteil der 
weiblichen Jugendlichen beispielsweise, die keinerlei ne-
gative gefühle angeben, war mit 28% schon 1999 sehr 
gering und ist in der zwischenzeit auch nur um 8 pro-
zentpunkte gesunken. allerdings ist auch bei Jugend-
lichen der anteil der personen mit einem mittleren bis 
hohen skalenwert für Depressivität nicht gestiegen, das 
heisst, auch bei den Jugendlichen kann man nicht davon 
ausgehen, dass sie mit zunehmender häufigkeit unter 
relevanter Depressivität leiden.

Der rückgang von gänzlicher Beschwerdefreiheit hin 
zu leichten Beschwerden ist ein phänomen, das sich 
nicht nur bei den angaben zu depressiven gefühlen 
zeigt, sondern auch in anderen einschätzungen zur Be-
findlichkeit. ein Beispiel ist die frage nach dem allgemei-
nen subjektiven gesundheitszustand, die sowohl in der 
sgB wie auch im shp gestellt wird (abb. 3.5).

Immer weniger Personen geben an, «nie» Depressivität zu erleben, 
Häufigkeit der einzelnen Skalenwerte 1999, 2004 und 2009 Abb. 3.4

1999: n=7671, 2004: n=7904, 
2009: n=6973
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Beide Befragungen zeigen übereinstimmend, dass 
der anteil der personen, die ihre gesundheit allgemein 
als sehr gut einschätzen, seit 1992 (sgB) respektive seit 
1999 (shp) deutlich zurückgegangen ist. Dies nicht weil 
mehr personen ihre gesundheit nun als schlecht einschät-
zen, sondern zugunsten der personen, die ihre gesund-
heit als «gut» einschätzen. Der anteil der personen mit 
einem guten gesundheitszustand ist in der sgB in den 
letzten 20 Jahren um fast 10 prozentpunkte angewach-
sen und im shp in den letzten 10 Jahren fast um 15 pro-
zentpunkte. abgenommen haben dabei nicht nur perso-
nen mit einem sehr guten, sondern geringfügig auch 
personen mit einem schlechten gesundheitszustand. 
nicht verändert hat sich in beiden Befragungen der 
 anteil von personen, die über einen sehr schlechten 
 gesundheitszustand berichten. 

Dabei ist zu beachten, dass beispielsweise in der sgB 
die angegebenen körperlichen Beschwerden nicht abge-
nommen haben. Das heisst, der allgemeine gesundheits-
zustand wird subjektiv anders wahrgenommen als noch 
vor 10 bis 20 Jahren, auch wenn sich die angaben über 
konkrete Beschwerden kaum geändert haben. Dies  
mag – analog zu den veränderten angaben über De-
pressivität – eine etwas veränderte Bewertung der eige-
nen gesundheit reflektieren, indem die eigene physi-
sche und psychische gesundheit zwar generell seltener 
als völlig beschwerdefrei, aber deswegen nicht häufiger 
als schlecht wahrgenommen wird. 

auch wenn bei der häufung leichterer Depressivität in 
den letzten 10 Jahren eine gewisse sensibilisierung und 
eine veränderte wahrnehmung mitspielen mögen, so be-
deutet dies noch nicht, dass leichtere und mittelschwere 
Depressivität nicht ernst genommen werden sollte. viel-
mehr weisen die resultate auf die starke verbreitung von 
depressiven verstimmungen in der Bevölkerung hin.

3.4 Invalidisierung depressiver Personen 
hat stark zugenommen

im gegensatz zur zeitlichen konstanz stärkerer depressiver 
symptome in der Bevölkerung, haben die invalidisierungen 
wegen affektiver störungen deutlich zugenommen in den 
letzten rund 25 Jahren. Dabei handelt es sich häufig um 
 alleinerziehende frauen, ältere erwerbslose mit schlechten 
arbeitsmarkt chancen und migrantinnen. 

auch wenn depressive erkrankungen nicht zugenom-
men haben, so hat die ausgliederung von personen mit 
affektiven störungen aus dem arbeitsmarkt sehr wohl 
zugenommen. Die folgende abbildung (abb. 3.6) zeigt 
die diagnostische zusammensetzung der iv-rentnerin-
nen und iv-rentnern, die zwischen 1991 und 2006 inva-
lidisert waren2 wegen so genannt «psychogenen und 
milieureaktiven gründen» (iv-sammelcode 646), zu 
 denen unter anderen auch die überwiegende zahl der 
affektiven störungen gehört. 

2 Dies umfasst die prävalenten rentner/innen, nicht nur die neu-
berentungen.

Immer weniger Personen geben einen «sehr guten» Gesundheitszustand an, subjektiver allgemeiner 
Gesundheitszustand, SGB 1992, 1997, 2002, 2007 und SHP 1999, 2004, 2009 Abb. 3.5
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waren 1986 noch rund 5000 personen wegen dieses 
sammelcodes berentet, so waren es 2006 rund 9-mal so 
viele. von rund 100’000 iv-Berenteten aus psychischen 
gründen (bei einem total von iv-rentnern und rentne-
rinnen von rund 250’000) ist heute etwa die hälfte we-
gen solcher psychogener gründe invalidisiert, was die 
Bedeutung dieser gruppe psychiatrischer invaliditäts-
ursachen hervorhebt.

Der anteil der affektiven störungen an den iv-Beren-
teten aus psychischen gründen ist in den letzten rund 
20 Jahren immer mehr angestiegen, von knapp 13% im 
zeitraum vor 1991 auf knapp 22% im zeitraum 1999 bis 
2005. Damit sind affektive störungen neben den neuroti-
schen störungen (vor allem somatoforme schmerzstörun-
gen) die einzige krankheitsgruppe, deren anteile deutlich 
angestiegen sind. würde man nur die neuberentungen in 
dieser zeit betrachten, so wäre die entwicklung noch viel 
deutlicher zu sehen. affektive störungen haben dem-
nach in den letzten rund 20 Jahren nicht nur in absoluten 
 zahlen deutlich zugenommen (da die ganze gruppe der 
 «psychogenen und milieureaktiven» invaliditätsursachen 
zwischen 1986 und 2006 wie erwähnt um das 9-fache zu-
genommen hat), sondern gar überproportional. Die starke 
zunahme von invalidisierungen wegen affektiver (und 
neurotischer) störungen in den letzten zwei Jahrzehnten 
zeigt sich auch in anderen industriestaaten (oecD, 2012). 
Die gründe für diese entwicklung sind nicht abschlies-
send geklärt. für die schweiz gibt die Dossieranalyse 
(Baer et al., 2009)  jedoch insofern hinweise als es vor 
allem folgende personengruppen sind, deren anteile an 
den iv-renten  deutlich gestiegen sind: ältere schweizer 

erwerbslose mit schlechten arbeitsmarktchancen, mig-
rantinnen sowie  alleinerziehende frauen. alle diese 
gruppen wurden häufig wegen depressiver erkrankun-
gen berentet. Dies weist  unter anderem auch auf soziale 
ausschlussprozesse hin.

es hat sich gezeigt, dass insgesamt mehr als 60%  
aller iv-rentner/innen aus psychogenen gründen 
 irgendwann im rahmen des ärztlichen iv-abklärungs-
verfahrens die Diagnose einer affektiven störung erhal-
ten haben (61,8%). Damit sind affektive störungen bei 
diesen Berenteten die deutlich am häufigsten diagnosti-
zierten störungen. auch wenn es sich dabei nicht um 
den hauptgrund für die Berentung gehandelt haben 
muss (fast alle iv-Berentete wurden von mehreren 
 Ärztinnen und Ärzten untersucht und haben mehrere 
 Diagnosen erhalten). insgesamt sind in den letzten 
25 Jahren 17% aller personen wegen affektiven störun-
gen berentet worden. zu weiteren diagnostischen merk-
malen der iv-Berenteten mit affektiven störungen siehe 
abbildung 4.14.

personen, die wegen affektiver störungen invalidi-
siert wurden, waren im vergleich zu Berenteten aus an-
deren psychischen gründen laut akten seltener schon  
in der frühen Biografie stark belastet (zum Beispiel durch 
vernachlässigung, gewalt oder psychisch kranke eltern). 
auf der anderen seite zeigt sich bei den Berenteten mit 
affektiven störungen eine im vergleich zu anderen stö-
rungen deutliche häufung von kritischen lebensereig-
nisse wie tod nahestehender personen, trennungen oder 
auch grundsätzlich positive, aber gleichwohl anpassungs-
leistungen erfordernde lebensereignisse wie heirat etc. 

Immer mehr Invalidisierungen wegen affektiver Störungen, 
Häufigkeit der rentenentscheidenden Diagnosen nach Zeitraum 
der IV-Anmeldung, 1993–2006 Abb. 3.6
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Dass kritische lebensereignisse bei Depressionen eine 
wichtige rolle spielen, ist bekannt. Dies gilt vor allem für 
neuerkrankungen, während sich der einfluss solcher er-
eignisse bei weiteren depressiven episoden verringert 
(Übersicht in hell, 2009).

3.5 Häufige schwache depressive 
Symptome bei älteren Personen

während die mittlere bis starke depressive symptomatik über 
die gesamte lebenspanne relativ konstant bleibt, steigen 
schwache symptome und häufige Depressivität nach der 
pensionierung deutlich an. Die verteilung schwächerer de-
pressiver symptome folgt mit zunehmendem alter einem 
leicht u-förmigen verlauf. 

Die altersverteilung depressiver symptome zeigt  
ein insgesamt relativ konstantes Bild im Jugend- und 
 erwachsenenalter und eine zunahme ab dem 65. le-
bensjahr (abb. 3.7).

Dabei muss man allerdings unterscheiden zwischen 
leichteren und stärkeren symptomen. Die skala depressi-
ver symptome der sgB (abb. 3.7, links) verdeutlicht, dass 
die leichteren symptome im pensionierungsalter deutlich 

ansteigen, während der anteil mittlerer bis starker symp-
tome über alle altersklassen etwa gleich hoch ist, respek-
tive in der altersklasse von 65–74 Jahren sogar eher tief ist 
und erst im alter von 75 und mehr Jahren wieder ansteigt. 

Die Daten des shp, welche eine eher unspezifische 
Depressivität abbilden, zeigen ebenfalls eine deutliche 
zunahme leichterer verstimmungen im höheren alter 
und gleichzeitig eine stetige zunahme von stärkerer De-
pressivität. Diese resultate reflektieren die Bedeutung 
leichterer und subklinischer Depressionen im fortgeschrit-
tenen alter, die zudem vom umfeld häufig zu wenig 
wahrgenommen werden. Depression ist neben Demenz 
die häufigste psychische störung im höheren alter, was 
auf verschiedene faktoren zurückzuführen ist: auf bio-
logische faktoren, altersbedingte verlusterfahrungen,  
aber auch auf die im alter häufigen körperlichen 
 Beschwerden (komorbidität; vgl. 1.9), die oft mit de-
pressiven störungen einhergehen (stoppe, 2006). Bei 
den in der sgB und im shp nicht berücksichtigten äl-
teren personen, die in heimen leben, ist zudem von 
 einem sehr hohen anteil depressiver störungen aus-
zugehen – je nach untersuchung zeigen sich Jahres-
prävalenzen zwischen 15 und 26% (Dgppn, 2012; 
schuler & Burla, 2012).

Zunehmende Prävalenz von Depressivität im höheren Alter, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Altersklassen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 3.7
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Die altersverteilung depressiver symptome ist für 
beide geschlechter ziemlich ähnlich, abgesehen von der 
über die gesamte lebensspanne häufigeren Betroffenheit 
der frauen (abb. 3.8).

Bei den männern wie bei den frauen folgt die vertei-
lung depressiver symptome einem leicht u-förmigen 
verlauf. Die prävalenz depressiver symptome, inklusive 
schwererer zustände, ist schon im jungen alter relativ 
hoch – vor allem ist bei den männern im jungen alter 
die häufigkeit mittlerer bis starker depressiver symptome 
höher als in allen anderen altersklassen –, fällt dann 
leicht ab und steigt ab dem 50. lebensjahr wieder an. 
Bei den über 65-jährigen frauen ist davon auszugehen, 
dass rund ein Drittel innerhalb der letzten zwei wochen 
zumindest vorübergehend unter schwachen bis starken 
depressiven symptomen gelitten hat, während dies bei 
den männern etwa ein viertel betrifft. 

3.6 Zusammenhänge mit erhöhter Depres-
sivität bei Migranten und Migrantinnen 

ausländerinnen und ausländer sowie in die schweiz ein-
gebürgerte personen zeigen höhere Depressivitätswerte  
als schweizer und schweizerinnen. Diese unterschiede 
 zeigen sich sowohl bei den schwächeren wie auch bei 
den stärkeren depressiven symptomen. Die unterschiede  
sind allerdings zumindest zum teil abhängig vom Bildungs-
stand. Das heisst, die erhöhte Depressivität bei immi-
grierten personen ist nicht nur in abhängigkeit von der  
migration, sondern auch in abhängigkeit der schicht  
zu sehen. 

in Bezug auf die migration zeigt sich – je nach Daten-
bank – eine leicht bis deutlich erhöhte Depressivität bei 
ausländern und ausländerinnen und in die schweiz ein-
gebürgerten personen (abb. 3.9).

Geschlechtsspezifische Altersverteilung depressiver Symptome, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Geschlecht und Alter, 2007 Abb. 3.8
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Ausländer/innen häufiger von schweren depressiven Symptomen betroffen, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Nationalität und Geschlecht, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 3.9
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in der sgB berichten ausländer und ausländerinnen 
zum einen häufiger von leichteren depressiven sympto-
men als die schweizer/innen, zum anderen zeigen sie 
aber vor allem einen deutlich erhöhten anteil von mittel 
bis starken symptomen. Dies gilt in erster linie für die 
ausländerinnen, die mit 4,9% (gegenüber 2,7% bei den 
schweizerinnen) fast zweimal so häufig schwerere De-
pressionsymptome angeben. 

im shp sind die unterschiede noch deutlicher: hier 
geben sowohl ausländerinnen wie ausländer fast zwei-
mal so oft schwere Depressivität an wie schweizerinnen 
und schweizer. insgesamt zeigen sich hier die auslände-
rinnen mit 38,8% fast doppelt so häufig von Depres-
sivität betroffen wie die ausländer (20,7%). kann man 
gemäss diesen Daten von einer (leicht) erhöhten Betrof-
fenheit von immigrierten personen ausgehen, so trifft 
dies in besonderem masse für migrantinnen zu.

Die frage stellt sich hier, worauf die, zumindest im 
shp, deutlichen unterschiede bezüglich Depressivität zu-
rückzuführen sind. Die folgende abbildung zeigt, dass  
es sich dabei zu einem wesentlichen teil nicht nur um 
den ausländerstatus an sich handelt, sondern um Bil-
dungsunterschiede (abb. 3.10).

Differenziert man die prävalenz von Depression res-
pektive depressiver verstimmung nach höchster abge-
schlossener Bildung, so werden die unterschiede zwischen 
schweizern/schweizerinnen und ausländern/auslände-
rinnen mit höherer Bildung immer geringer. Bei lediglich 
obligatorischem schulabschluss berichten ausländer/in-
nen deutlich häufiger über depressive symptome als 

schweizer/innen mit demselben Bildungsstand. vor allem 
zeigt sich bei ihnen auch ein hoher anteil von personen 
mit klinisch relevanten Depressionen in der sgB (7,6%), 
respektive starken depressiven verstimmungen im shp 
(11,7%). Die unterschiede bei personen mit abgeschlos-
sener sekundarstufe ii sind schon geringer und zeigen 
sich vor allem im shp (6,7% der ausländer/innen mit 
deutlicher Depressivität gegenüber 3,6% der schweizer/
innen). vergleicht man schliesslich personen mit einer 
ausbildung auf tertiärstufe, so sind fast keine unter-
schiede (sgB) oder nur noch geringe unterschiede (shp) 
zu erkennen. 

Diese auswertungen legen nahe, die Bedeutung des 
ausländerstatus, respektive des Bürgerrechtsstatus, für 
die neigung zu depressiven symptomen nicht zu über-
schätzen. insgesamt scheint zumindest ein teil der un-
terschiede zwischen schweizern/schweizerinnen und 
migranten/migrantinnen durch merkmale der sozialen 
schicht und des Bildungsstandes zustande zu kommen. 
ausländer/innen mit einer höheren Bildung sind jeden-
falls kaum häufiger von Depressivität betroffen als gut 
ausgebildete schweizer/innen. 

geringe Bildung scheint jedoch in kombination mit 
 einem ausländerstatus eine besondere vulnerabilität für 
Depressionen zu verursachen. Die Dynamik von migra-
tion und fehlender Bildung – die zu weiteren Belastungs-
faktoren wie besonders belastenden arbeitstätigkeiten 
mit wenig entscheidungsspielraum und fehlenden be-
ruflichen perspektiven etc. führen kann – ist jedenfalls 
auch eine der hauptsächlichen ursachen für den starken 

Erhöhte Depressivität bei Ausländern und Ausländerinnen vor allem bei geringerem Bildungsstand, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Nationalität und Bildungsstand, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 3.10
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 anstieg der invalidenrenten aus so genannt «psychoge-
nen und milieureaktiven» gründen bei ausländern/aus-
länderinnen in den letzten rund 20 Jahren (Baer et al., 
2009).

3.7 Geringe Bildung ist ein Depressions-
risiko

Der Bildungsstand hat generell einen deutlichen zusammen-
hang mit dem anteil von personen mit depressiven sympto-
men. es scheint, dass sich ein geringer Bildungsstand mit 
 zunehmendem alter deutlicher auf die depressive sympto-
matik auswirkt. während sich bei Jüngeren die Depressivität 
nach Bildungsstand nur wenig unterscheidet, sind die unter-
schiede bei den älteren personen erheblich. 

was bleibt, ist ein markanter unterschied bei perso-
nen mit wenig Bildung. eine geringe Bildung ist generell 
ein bekannter risikofaktor für psychische erkrankungen 
im allgemeinen wie auch für affektive störungen im spe-
ziellen. 

ein geringer Bildungsstand macht sich bezüglich de-
pressiver symptome mit zunehmendem alter immer 
deutlicher bemerkbar (abb. 3.11). Dies gilt unabhängig 
von der nationalität oder vom geschlecht. während  
sich bei den jüngeren erwachsenen die häufigkeit depres-
siver symptome nur wenig nach erreichtem Bildungs-
stand unterscheidet, so bestehen schon im mittleren 

erwachsenen alter und vor allem im alter ab 65 Jahren 
markante unterschiede. in der sgB zeigen rund 7%  
der 35- bis 64-jährigen personen mit lediglich obligato-
rischer schulbildung klinisch relevante Depressionen, 
während die anteile bei den personen mit mittlerem 
oder höherem Bildungsstand 3,1 respektive 2,5% betra-
gen. Bei den personen im alter ab 65 Jahren sind bei 
 geringer Bildung 5,3% von Depressionen betroffen, 
während dies bei mittlerem und höherem Bildungsstand 
nur 2,0 respektive 2,1% betrifft, also wiederum nicht 
einmal halb so viele. 

Die Daten des shp zeigen dasselbe muster, allerdings 
in stärkerer ausprägung: rund 13% der personen mit le-
diglich obligatorischem abschluss im mittleren alter be-
richten über eine starke Depressivität – rund zweimal so 
viele wie bei mittlerer Bildung (5,5%) und rund fünfmal 
so viele (2,6%) wie bei höherer Bildung. Bei den über 
65-Jährigen ist ein tiefer Bildungsstand rund viermal so 
häufig mit starker Depressivität verbunden (15,0%) wie 
bei mittlerer Bildung (3,7%) und fünfmal so häufig wie 
bei höherer Bildung (3,0%). Das mag ein hinweis darauf 
sein, dass die risikofaktoren für eine Depression im jün-
geren alter sich von denjenigen im höheren alter unter-
scheiden. eine frühe Depression (hier mit einem Beginn 
vor dem 35. altersjahr) scheint relativ unabhängig vom 
Bildungsstand zu sein, wogegen depressive erkrankun-
gen im mittleren und höheren alter eher mit fehlender 
Bildung und deren folgen verknüpft sind.

Fehlende Bildung ist im höheren Alter ein besonderes Depressionsrisiko, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Bildungsstand und Alter, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 3.11
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3.8 Häufigere depressive Symptome  
nach Trennung oder Scheidung

Die auswertungen nach zivilstand zeigen die erwarteten 
unterschiede: getrennt oder geschieden lebende sowie ver-
witwete personen haben höhere Depressionswerte, was teils 
auch ein altersartefakt sein mag. verheiratete frauen zeigen 
besonders tiefe werte während dies bei den männern so-
wohl auf die verheirateten wie auch auf die ledigen zutrifft. 
insgesamt scheint aber eine feste Bindung, respektive deren 
verlust, zentral. 

ein weiterer aus der epidemiologischen forschung be-
kannter zusammenhang besteht zwischen Depression 
und partnerschaftlicher lebenssituation respektive zivil-
stand. Diese zusammenhänge bilden sich auch in der 
sgB und im shp ab. so zeigen beispielsweise die Daten 
der sgB, dass verheiratet zu sein, respektive in einer ein-
getragenen partnerschaft zu leben, mit einer deutlich ge-
ringeren häufigkeit depressiver symptome einher geht 
als dies bei getrennt lebenden/geschiedenen oder ver-
witweten personen der fall ist (abb. 3.12). 

gegenüber verheirateten sind ledige personen zwar 
nicht häufiger von leichteren depressiven symptomen 
betroffen, aber doch häufiger von mittleren bis starken 
symptomen (3,5 gegenüber 2,4%). Besonders häufig 
sind solche schwerere symptome bei personen nach einer 
trennung oder einer ehescheidung (5,8%). Bei verwit-
weten personen wiederum fällt die häufung leichterer 
depressiver symptome auf (27,7%), was auf einen alters-
effekt zurückzuführen ist. Ältere personen sind häufiger 
verwitwet und geben zugleich besonders häufig schwa-
che Depressivität an. Der hohe wert mittlerer bis starker 
depressiver symptome bei den geschieden und getrennt 

lebenden deutet möglicherweise auf die bekannte rele-
vanz von trennungs- und verlusterfahrungen für die 
auslösung depressiver erkrankungen hin und/oder auf 
die Belastung der Beziehung durch depressive symptome 
eines partners oder einer partnerin.

Betrachtet man den zusammenhang von Depres- 
sivität und zivilstand getrennt für männer und frauen 
(abb. 3.13), fällt auf, dass verheiratete frauen sich be-
züglich depressiver symptome relativ wenig von verhei-
rateten männern unterscheiden – trotz der bei frauen 
bekanntlich deutlich höheren prävalenz von Depressio-
nen. insgesamt der höchste anteil von stärkeren depres-
siven symptomen findet sich bei getrennt oder geschie-
den lebenden männern (6,4%), der geringste anteil bei 
verheirateten männern (2,0%) – die geringe prävalenz 
depressiver symptome bei verwitweten männern lässt 
aufgrund der geringen fallzahl (n=5) keine aussage zu. 
Bei den getrennt lebenden männern liegt die rate stär-
kerer depressiver symptome um das Dreifache höher als 
bei den männern, die in einer partnerschaft leben – an-
scheinend macht dies für männer einen stärkeren unter-
schied als für frauen, wo die rate stärkerer depressiver 
symptome nach trennung oder scheidung «nur» dop-
pelt so hoch ist wie bei frauen, die in  einer partnerschaft 
leben. 

obwohl ehe und partnerschaft auch eine Quelle von 
Belastungen sein können, ist eine feste Bindung mit einer 
relativ geringen Depressionsrate verknüpft, vor allem bei 
frauen, während bei den männern auch der zivilstand 
«ledig» insgesamt mit wenig depressiven symptomen 
 verknüpft ist. auf der anderen seite zeigen ledige per-
sonen weniger Depression als geschiedene oder getrennt 
lebende personen, was mit der speziellen Bedeutung von 

Verheiratete und ledige Personen haben eine geringere Prävalenz
von Depressionssymptomen, Häufigkeit depressiver Symptome 
nach Zivilstand, 2007 Abb. 3.12
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verlusterfahrungen zusammenhängen mag. auch hier 
sind wiederum verschiedene wirkungsrichtungen denk-
bar und teils auch belegt, sei es dass depressive störun-
gen Beziehungen derart belasten, dass sie zur auflösung 
der Beziehung führen, oder dass trennungserlebnisse 
 depressive störungen auslösen, oder auch, dass sowohl 
trennung wie auch Depression gemeinsam von einem 
weiteren faktor ausgelöst wurden, beispielsweise von 
 einer chronischen körperlichen krankheit, sozialen prob-
lemen etc.

3.9 Häufigere Depressivität bei Allein-
lebenden und Alleinerziehenden

Ähnliche zusammenhänge zur häufigkeit depressiver symp-
tome wie beim zivilstand ergeben sich naturgemäss auch bei 
der wohnsituation: alleinlebende berichten häufiger von de-
pressiven symptomen als personen, die mit anderen zusam-
men leben. Dies gilt speziell auch für alleinerziehende frauen. 
Die deutlichsten geschlechterunterschiede zu ungunsten der 
frauen zeigen sich bei paaren mit kindern, was auf spezifi-
sche Belastungen für frauen bei der familiengründung hin-
weisen mag.

Der zivilstand sagt nur begrenzt etwas darüber aus, 
ob personen mit einer partnerin oder einem partner 
 zusammen leben respektive in einer partnerschaft sind. 
zwei weitere indikatoren in der sgB, die haushalts grösse 
und die haushaltsform, geben ergänzende informa-
tionen zum zivilstand.

Die haushaltsgrösse unterscheidet sowohl in der sgB 
wie auch im shp personen nach häufigkeit von Depres-
sion und Depressivität (abb. 3.14).

Die häufigkeit depressiver symptome insgesamt 
nimmt mit zunehmender haushaltsgrösse in beiden 
 Befragungen ab. alleinlebende personen zeigen dabei 
in der sgB nicht nur häufiger leichtere depressive symp-
tome, sondern auch den höchsten wert von klinisch 
 relevanten symptomen (4,5%). im shp sinkt die relativ 
hohe prävalenz depressiver verstimmungen bei alleinle-
benden (30,0%) mit jedem weiteren haushaltsmitglied 
ab auf 19,0% bei den haushalten mit 4 und mehr perso-
nen. Der anteil stärkerer Depressivität ist bei den allein-
lebenden rund zweimal so hoch wie bei den personen, 
die mit anderen zusammen im selben haushalt leben. 

Betrachtet man nun zusätzlich die haushaltsform der 
Befragten nach geschlecht, wird ersichtlich, dass alleiner-
ziehende frauen besonders selten völlig symptomfrei sind 
(abb. 3.15), gefolgt von alleinlebenden frauen ohne er-
ziehungspflichtige kinder. Dies widerspiegelt die evidenz, 
dass alleinerziehende ein erhöhtes risiko für psychische 
störungen haben. am seltensten von Depressivität betrof-
fen sind männer, die mit einer partnerin und kindern zu-
sammen leben – sie haben mit rund 13% im vergleich zu 
alleinerziehenden männern (21,8%) eine deutlich gerin-
gere rate symptomfreier personen. 

generell gilt bei alleinerziehenden eine um etwa 50% 
grössere häufigkeit depressiver symptome gegenüber 
personen mit partner/in und kindern. männer sind zwar 
seltener als frauen alleinerziehend (wobei die fallzahlen 
bei weitem ausreichend sind für diese auswertungen), 
aber wenn sie es sind, ist dies auch bei ihnen mit häufi-
gerer Depressivität verbunden. 

am geringsten ist der geschlechterunterschied bei paa-
ren ohne kinder, wobei frauen einen grösseren Depressi-
vitätsanteil haben als männer. am deutlichsten ist der 

Weniger Geschlechterunterschiede bei Verheirateten, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Zivilstand und Geschlecht, 2007 Abb. 3.13
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geschlechterunterschied bei paaren mit kindern – hier 
haben frauen einen deutlich höheren anteil an depressi-
ven symptomen als männer. womöglich ist demnach 
der wechsel von einer partnerschaft zu einer familie 
für frauen häufiger mit Belastungen und verlusten (sta-
tusverlust, erwerbsverzicht und reduktion sozialer kon-
takte unter erwachsenen) und infolgedessen erhöhter 
Depressivität verbunden als dies bei den männern der 
fall ist. Dass frauen generell häufiger unter chronischem 
interpersonellem stress leiden als männer, und dass solcher 

chronischer stress ein risikofaktor für depressive erkran-
kungen ist, konnte in untersuchungen gezeigt werden 
(Übersicht in nolen-hoeksema & hilt, 2009). alleinerzie-
hende sind schliesslich auch eine risikogruppe für eine 
invalidisierung wegen depressiver störungen: iv-Beren-
tete, die wegen einer affektiven störung berentet wur-
den, waren zum zeitpunkt der iv-anmeldung häufiger 
alleinerziehend als Berentete mit anderen psychiatrischen 
krankheiten (Baer et al., 2009). 

Alleinlebende berichten häufiger von depressiven Symptomen, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Haushaltsgrösse, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 3.14
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Alleinerziehende und alleinlebende Frauen sind speziell häufig 
von depressiven Symptomen betroffen, Häufigkeit depressiver Symptome 
nach Haushaltsform und Geschlecht, 2007 Abb. 3.15
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3.10 Höhere Depressionsprävalenz  
bei Erwerbslosen

erwerbslosigkeit ist mit deutlich erhöhter Depressivität ver-
bunden, und umgekehrt sind personen mit depressiven 
symptomen häufiger erwerbslos. erwerbslose haben einen 
um das zehnfache erhöhten anteil von personen mit De-
pressivität als vollzeit erwerbstätige personen. Dies weist auf 
die erhebliche Bedeutung des erwerbsstatus für die psychi-
sche gesundheit hin.

zwischen Depression und erwerbstätigkeit bestehen 
vielfältige und wesentliche zusammenhänge (oecD, 
2012; schuler & Burla, 2012). Depressive erkrankungen 
sind eine der häufigsten ursachen für arbeitsplatzprob-
leme, stellenverlust und invalidität. umgekehrt gehören 
arbeitslosigkeit, arbeitsplatzunsicherheit sowie ungüns-
tige arbeitsbedingungen zu den wichtigsten risikofak-
toren für eine depressive erkrankung. Die arbeitsbezo-
genen folgekosten depressiver erkrankungen sind der 
hauptgrund dafür, dass Depressionen mit an der spitze 
der ökonomisch folgenreichsten erkrankungen stehen. 

Die nationalen Befragungen reflektieren diese zu-
sammenhänge. zum einen zeigen die Daten der sgB 
(abb. 3.16), dass nicht erwerbstätige personen doppelt  
so häufig (5,9%) unter klinisch relevanten Depressionen 
leiden wie erwerbstätige personen (2,7%). zudem 
 berichten sie auch häufiger über leichtere depressive 
 symptome (18,4 gegenüber 12,9%). 

Die auswertung nach altersgruppen zeigt, dass er-
werbslosigkeit mit zunehmendem alter (bis zum alter 
von 54 Jahren) immer häufiger mit Depressionen ver-
bunden ist (abb. 3.17). im jungen alter macht sich die 

erwerbslosigkeit kaum in einer erhöhten rate von De-
pressionen (das heisst mittlerer bis starker symptomatik) 
bemerkbar, unter anderem, weil erwerbslosigkeit in die-
sem alter noch kein indikator für probleme ist, sondern 
auch bedeuten kann, dass jemand noch in der ausbil-
dung ist. schon in der altersgruppe der 25- bis 34-Jäh-
rigen ist die Depressionshäufigkeit bei erwerbslosen 
 jedoch erhöht (5,1%) und steigt weiter stark an. Bei 
den nicht erwerbstätigen 35- bis 44-Jährigen beträgt  
der anteil depressiver personen schon 8,2% und bei 
den 45- bis 54-Jährigen gar 11,1%. 

Das heisst, dass erwerbslosigkeit in dem alter, in wel-
chem die grosse mehrheit der Bevölkerung sich beruflich 
etabliert hat und arbeitet, mit einem sehr hohen Depres-
sionsrisiko verbunden ist. insgesamt lassen sich bei 35,5% 
der erwerbslosen 45- bis 54-Jährigen depressive symp-
tome feststellen, und ihr anteil an mittleren bis starken 
depressiven symptomen (11,1%) ist gegenüber ihren er-
werbstätigen altersgenossen (2,6%) um gut das 4-fache 
erhöht. auch der sehr hohe anteil leichterer depressiver 
probleme in dieser altersgruppe ist in Bezug auf das 
 invaliditätsrisiko nicht zu unterschätzen. personen im 
mittleren alter mit depressiven störungen und schlech-
ten arbeitsmarktchancen wurden als eine derjenigen 
gruppen identifiziert, die in den letzten rund 20 Jahren 
wesentlich zum anstieg der invalidenrenten aus psycho-
genen gründen beigetragen haben (Baer et al., 2009).

Die Daten des shp bestätigen den markanten zu-
sammenhang von erwerbstätigkeit und Depressivität 
(abb. 3.18). haben voll erwerbstätige personen lediglich 
einen anteil starker Depressivität von 2,6%, so beträgt 
dieser anteil bei den erwerbslosen personen rund das 

Erwerbslose haben häufiger Depressionssymptome als Erwerbstätige, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Erwerbsstatus, 2007 Abb. 3.16

0%

20%

40%

60%

80%

100%

erwerbstätig nicht erwerbstätig/erwerbslos

12,9

84,4

5,9

18,4

75,6
mittlere bis starke

schwache
keine

n=9841

© ObsanDatenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007 (Alter: 18 – 64 Jahre)

Depressionssymptome

Erwerbstätigkeit: mind. 1 Wochenstunde Arbeit gegen Entlöhnung

2,7



 41

hÄufigkeit unD verteilung Depressiver symptome

Depressionen in Der schweizer Bevölkerung

zehnfache (28,7%). insgesamt berichtet nur eine min-
derheit der arbeitslosen oder invalidisierten personen, 
selten negative gefühle wie niedergeschlagenheit, 
 hoffnungslosigkeit, angst oder Depressionen zu haben 
(41,0 gegenüber 83,8% bei den voll erwerbstätigen). 
auch wenn arbeitslose und iv-Berentete auf die gesamte 
Bevölkerung bezogen nur eine relativ kleine gruppe aus-
machen, so sind die psychischen folgen doch erheblich. 

um die Bedeutung depressiver symptome für den 
 erwerbsstatus nochmals zu veranschaulichen, zeigt die 
folgende abbildung (abb. 3.19) anhand derselben sgB-
Daten wie in abbildung 3.18 umgekehrt die erwerbs-
quote nach ausmass der depressiven symptomatik.

Erwerbslose haben einen zehnfach erhöhten Anteil stärkerer Depressivität, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Erwerbsstatus, 2009 Abb. 3.18
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Erwerbslose im mittleren Alter haben eine hohe Prävalenz
von Depressionssymptomen, Häufigkeit depressiver Symptome
nach Alter und Erwerbsstatus, 2007 Abb. 3.17
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nachdem gezeigt wurde, dass erwerbslosigkeit mit 
häufigeren depressiven symptomen einhergeht, zeigt 
sich hier, dass mit zunehmender Depressivität der anteil 
der erwerbslosen deutlich ansteigt. während Beschwerde-
freiheit mit einem sehr hohen anteil von erwerbstätigen 
zusammenhängt, sind schwache depressive symptome 
mit einem um rund 8 prozentpunkte reduzierten erwerbs-
tätigenanteil verbunden, und eine stärkere depressive 
symptomatik reduziert diesen anteil nochmals um 
 weitere 9 prozentpunkte. Bei personen mit stärkerer 
 Depressivität ist demnach die erwerbsquote deutlich 
 verringert.

Die zusammenhänge zwischen Depression und 
 erwerbstätigkeit unterliegen geschlechtsspezifisch 
 unterschiedlichen mustern (abb. 3.20). während bei 
den frauen, die generell eine tiefere erwerbsquote 
 haben als männer, mit zunehmender Depression  
der anteil der erwerbslosen lediglich um jeweils rund 
4 prozentpunkte ansteigt, verdoppelt sich bei den 
männern mit zunehmender Depression fast der anteil  
der erwerbslosen: Bei den beschwerdefreien männern 
 beträgt dieser rund 10%, bei schwacher depressiver 
symptomatik schon fast 20% und bei deutlicher 
 symptomatik rund 35%.

Mit zunehmender Depressivität steigt vor allem die Erwerbslosigkeit  
der Männer, Erwerbsstatus nach depressiven Symptomen   
und Geschlecht, 2007 Abb. 3.20
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Personen mit Depressionssymptomen sind häufig erwerbslos, 
Erwerbsstatus nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 3.19
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Das heisst, dass eine klinisch relevante depressive 
symptomatik den geschlechtstypischen unterschied in 
der erwerbsquote aufhebt. männer mit deutlicher De-
pression sind sogar häufiger erwerbslos als frauen mit 
gleich starken symptomen. möglicherweise spielt mit 
zunehmendem schweregrad der Depression das ge-
schlecht eine immer geringere rolle für den erwerbssta-
tus. ob der zusammenhang unter anderem darin liegt, 
dass erwerbslosigkeit bei männern häufiger zu Depressi-
vität führt als bei frauen, ist nicht sicher belegt. Jeden-
falls ist der zusammenhang zwischen erwerbslosigkeit 
und Depression bei männern besonders stark.

3.11 Regional unterschiedliche  
Depressionsprävalenz

Die häufigkeit der personen, die von depressiven sympto-
men berichten, unterscheidet sich nach grossregion, wobei 
vor allem der kanton tessin hervorsticht: tessinerinnen und 
tessiner geben in beiden nationalen Befragungen sehr viel 
häufiger als Befragte anderer regionen an, unter depressi-
ven symptomen zu leiden. gleichzeitig hat der kanton tes-
sin deutlich die tiefste suizidrate in der schweiz. 

obwohl sich beispielsweise in der sgB kaum stadt-
land-unterschiede zeigen bezüglich häufigkeit depressi-
ver symptome in der Bevölkerung (die prävalenz depressi-
ver symptome liegt für ländliche gebiete bei 17,1% und 
bei städtischen gebieten bei 19,6%), so unterscheiden 
sich doch die grossregionen voneinander (abb. 3.21).

Häufigere Depressivität in der französischen und italienischen Schweiz, 
Häufigkeit depressiver Symptome nach Grossregion, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 3.21
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Die höchsten anteile depressiver symptome zeigen sich 
in beiden Befragungen übereinstimmend in der genfersee-
region und im kanton tessin. in der sgB berichten 22,4% 
der in der genferseeregion und 21,8% der im kanton 
tessin wohnhaften personen von depressiven sympto-
men. Das sind etwa 45% mehr als in der zentralschweiz 
(15,0%).

Die Daten des shp zeigen dasselbe muster, sogar 
noch ausgeprägter: Die anteile depressiver verstimmun-
gen von in der genferseeregion (31,6%) und im kanton 
tessin (28,7%) wohnhaften personen sind rund 75% 
höher als in der zentralschweiz (17,2%).

Die unterschiede zeigen sich nicht nur im gesamtaus-
mass depressiver symptome, sondern speziell auch in 
den anteilen stärkerer depressiver symptomatik, die in 
der genferseeregion, noch mehr aber im kanton tessin 
deutlich erhöht sind. 

Die erhöhte rate von personen mit depressiver symp-
tomatik im kanton tessin zeigt sich auch bei den iv-ren-
ten aus psychogenen gründen (abb. 3.22). 

Der anteil der iv-Berenteten wegen affektiver störun-
gen ist im kanton tessin gegenüber allen anderen gross-
regionen klar erhöht. auch wenn es sich um eine repräsen-
tative stichprobe handelt, muss dieses resultat angesichts 
der relativ geringen fallzahlen für den kanton tessin 
(n=39) zurückhaltend interpretiert werden. Bemerkens-
wert ist jedenfalls, dass der kanton tessin zwar hohe an-
teile von personen mit depressiven symptomen sowie 
den höchsten anteil wegen affektiver störungen invalidi-
sierter personen aufweist – auf der anderen seite aber 
die geringste suizidrate im nationalen vergleich. insge-
samt ist die verteilung der Diagnosen der Berenteten 
über die grossregionen etwas uneinheitlich, was auch 
auf regional unterschiedliche diagnostische präferenzen 
hindeuten könnte. Dennoch wäre denkbar, dass Depres-
sionen für den kanton tessin eine spezielle rolle spielen, 
sei es im sinne einer «wahren» oder einer «wahrgenom-
menen» prävalenz.

Affektive Störungen sind im Tessin ein speziell häufiger Invalidisierungsgrund,
Häufigkeit rentenentscheidender psychiatrischer Diagnosen 
nach Grossregion, 1993–2006 Abb. 3.22
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Bei depressiven erkrankungen und auch leichteren depres-
siven symptomen liegen häufig gleichzeitig weitere soma-
tische und psychiatrische krankheiten und Beschwerden 
vor. Das gleichzeitige vorliegen verschiedener erkrankun-
gen (komorbidität) ist einer der wesentlichen faktoren 
für manifestation, erschwerten verlauf und Behinderungs-
folgen depressiver störungen. 

im folgenden werden anhand bevölkerungsbezoge-
ner Daten, Daten der medizinischen statistik der kran-
kenhäuser und der privaten psychiatrischen praxen im 
kanton Bern sowie Daten der analyse von iv-Berenteten 
resultate vorgelegt zur komorbidität von depressiven 
symptomen und körperlichen Beschwerden/krankhei-
ten (4.1) sowie zu den Behinderungsfolgen somatischer 
komorbidität bei Depressionen (4.2). anschliessend wird 
auf die komorbidität von Depression und weiteren psy-
chischen störungen eingegangen (4.3) und es werden 
resultate zu den Behinderungsfolgen psychiatrischer ko-
morbidität dargestellt (4.4). schliesslich werden einige 
merkmale des gesundheitsverhaltens von personen mit 
depressiven symptomen dargestellt (4.5).

4.1 Komorbidität von Depression und kör-
perlichen Beschwerden/Krankheiten

stärkere depressive symptome gehen fast immer – in über 
90% der fälle – mit körperlichen Beschwerden einher. Beson-
ders häufig sind rückenschmerzen und schlafstörungen. nur 
etwa die hälfte der Bevölkerung leidet weder unter depres-
siven symptomen noch unter derartigen körperlichen Be-
schwerden. Bei spitalpatientinnen und -patienten mit einer 
somatischen hauptdiagnose werden bei rund 3% zusätzlich 
affektive störungen diagnostiziert, mit erhöhten anteilen bei 
endokrinen und stoffwechselerkrankungen, krankheiten des 
nervensystems sowie bei verletzungen und vergiftungen. Bei 
den letzteren spielen auch suizidversuche eine rolle.

Bei ausgeprägten depressiven symptomen ist das vor-
liegen körperlicher Beschwerden die regel (abb. 4.1): 
zwei Drittel der personen mit mittleren bis starken de-
pressiven symptomen berichten gleichzeitig von starken 
körperlichen Beschwerden, ein weiteres viertel von einigen 
körperlichen Beschwerden. «körperliche Beschwerden» 
ist hier ein zusammenfassender index, der aus mehreren 
körperlichen Beschwerden3 gebildet wurde (schuler & 

3 rückenschmerzen, schwäche/müdigkeit, Bauchschmerzen, Durchfall/
verstopfung, schlafstörungen, kopfschmerzen, herzbeschwerden,  
schmerzen im Brustbereich

4 komorbidität und gesundheitsverhalten

Personen mit Depressionssymptomen haben fast durchwegs
körperliche Beschwerden, Häufigkeit körperlicher Beschwerden
bei depressiven Symptomen, 2007 Abb. 4.1
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Burla, 2012). nur 8,9% der personen mit mittleren bis 
starken depressiven symptomen sind frei von körperlichen 
problemen. schon bei schwachen depressiven symptomen 
liegen in 43,2% der fälle ebenfalls starke körperliche Be-
schwerden vor. Bei den personen ohne depressive symp-
tome ist dieser wert mit einem anteil von 17,9% deut-
lich reduziert. wie weit diese zusammenhänge »real» 
sind und objektiv zutreffen respektive wie weit sie mit 
einem depressiv geprägten selbstbild und körperempfin-
den zusammenhängen, also direkt eine folge der de-
pressiven symptomatik sind, bleibt unklar. relevant sind 
die zusammenhänge hingegen auf jeden fall, da die 
 körperlichen Beschwerden als solche erlebt werden  
und auch ganz konkrete Behinderungsfolgen zeitigen 
(kap. 4.2).

wie bei den depressiven erkrankungen sind frauen 
auch bezüglich komorbidität häufiger betroffen als män-
ner (abb. 4.2). Bei frauen, die über mindestens ein De-
pressionssymptom berichten, liegen zu 52,9% starke 
körperliche Beschwerden vor. Bei den männern sind es 
39,1%. Die werte für personen ohne depressive symp-
tome liegen demgegenüber deutlich tiefer (um mehr als 
die hälfte bei den frauen und um mehr als zwei Drittel 
bei den männern). Das zeigt, dass schon bei einem der-
art breiten einschlusskriterium (mindestens ein Depres-
sionssymptom gegenüber keinem), personengruppen 
mit hohen anteilen körperlicher Beschwerden identifi-
ziert werden können. 

eine der häufigsten kombinationen mit depressiven 
symptomen sind rückenschmerzen (abb. 4.3). Betrach-
tet man spezifische somatische Beschwerden, so zeigt 
sich anhand der shp-Daten am Beispiel der rücken-
schmerzen, dass mehr als zwei Drittel aller personen mit 
deutlich erhöhter Depressivität über rückenschmerzen 
berichten. Bei den personen mit leichterer Depressivität 
liegt der anteil der personen mit zumindest einigen rü-
ckenbeschwerden immer noch bei knapp 60%. 

Dies ist insofern erheblich, als die Behinderungsfolgen 
bei leichteren psychischen störungen, bei denen gleich-
zeitig körperliche Beschwerden vorliegen, sogar stärker 
sind als bei schweren psychischen störungen ohne ko-
morbidität (oecD, 2012). Das gleichzeitige vorliegen 
von subklinischen depressiven symptomen und rücken-
schmerzen findet sich zudem auch häufig bei personen 
mit somatisierungsstörungen, einer personengruppe mit 
einem hohen invaliditätsrisiko (Baer et al., 2009). 

schlafstörungen sind ein weiteres weit verbreitetes 
merkmal depressiver erkrankungen (und auch von 
angststörungen) und zudem ein explizites mögliches 
symptom einer Depression. mit zunehmender Depres-
sivität steigt die häufigkeit starker schlafprobleme sehr 
deutlich und ist mehr als 6-mal so häufig wie bei fehlen-
der Depressivität (abb. 4.4): während nur 5,8% der per-
sonen ohne Depressivität von starken schlafproblemen 
berichten, ist dies bei 37,7% der personen mit starker 
Depressivität der fall. 

Frauen zeigen eine häufigere Komorbidität, 
Häufigkeit körperlicher Beschwerden beim Vorliegen von keinem respektive 
einem oder mehr depressiven Symptomen nach Geschlecht, 2007 Abb. 4.2
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in Bezug auf die Behinderungsfolgen sind schlafprob-
leme nicht nur als symptom einer Depression bedeut-
sam, sondern auch als eigenständiger risikofaktor (sivert-
sen et al., 2006). schlafstörungen erhöhen das risiko 
einer späteren invalidität. Dies lässt sich ca. zur hälfte 
durch zugrundeliegende Depressionen oder angststörun-
gen erklären, die andere hälfte wird durch die schlafstö-
rung selbst erklärt. Die kombination von Depressionen 
und schlafstörungen ist deshalb auch aus invaliditäts-
präventiver perspektive sehr bedeutsam. 

Diese zusammenhänge finden sich übereinstimmend 
auch in den Daten der sgB. Die folgende tabellarische 
Übersicht zeigt die prävalenz verschiedener körperlicher 
Beschwerden (leichte und schwere zusammengenom-
men) bei unterschiedlich starken depressiven sympto-
men (tab. 4.1). 

zusammengefasst und vereinfacht lässt sich feststel-
len, dass rückenschmerzen, schwächegefühle, schlaf-
störungen und kopfschmerzen bei nicht depressiven per-
sonen zu etwa einem Drittel vorkommen. Bei leichterer 
Depressivität liegen die anteile bei rund 50% und bei kli-
nisch bedeutsamen depressiven symptomen bei rund zwei 
Dritteln. schwächegefühle kommen sogar in 80,9% bei 
stärkerer depressiver symptomatik vor. Dass schwäche-
gefühle derart prävalent sind, erstaunt nicht, da energie-
losigkeit eines der hauptsymptome von Depressionen ist. 

Bauchschmerzen, Durchfall und verstopfung sind ge-
nerell weniger häufig und betragen je nach Depressivi-
tätsgrad rund 15% (keine Depressivität), 25% (leichtere 
symptome) und 40% (stärkere depressive symptome). 
Das vorkommen seltener Beschwerden wie herzbe-
schwerden oder Brustschmerzen (6–7% bei nicht De-
pressiven) ist bei mittlerer bis starker depressiver um das 
vier- bis fünffache erhöht. 

Rückenschmerzen sind besonders häufig bei vorhandener Depressivität, 
Häufigkeit von Rückenschmerzen nach Depressivität, 2009 Abb. 4.3
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Starke Schlafprobleme sind bei fehlender Depressivität sehr selten, 
Häufigkeit von Schlafproblemen nach Depressivität, 2009 Abb. 4.4
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in der folgenden Darstellung (abb. 4.5) werden die 
verteilungen zum vorkommen von Depressivität, rücken-
schmerzen und schlafproblemen in der Bevölkerung über-
sichtsartig gezeigt. Bemerkenswert ist, dass die beiden 
grossen nationalen Befragungen, die sgB und das shp, 
nahezu identische resultate liefern, obwohl sie Depressi-
vität ganz unterschiedlich erheben. Das heisst, diese 
 resultate scheinen relativ robust zu sein. man kann 
dem zufolge davon ausgehen, dass gegen die hälfte 
der erwachsenenbevölkerung (ab 15 Jahren) weder 
unter Depressivität noch unter rückenschmerzen leidet,  

etwa ein Drittel unter rückenschmerzen ohne Depres-
sivität, rund 10% unter Depressivität ohne rücken-
schmerzen und 10–15% unter Depressionen mit rü-
ckenschmerzen.

schlafprobleme sind etwas seltener und betreffen 
rund 35% der Bevölkerung. ein fünftel bis ein viertel 
 leidet unter schlafproblemen allein, und gut 10% unter 
schlafproblemen mit Depression. Bei allen vier verteilun-
gen zeigt sich, dass der anteil der komorbiden Depres-
sionen gegenüber den Depressionen ohne körperliche 
Beschwerden erhöht ist. 

 1

Tab. 4.1  Beschwerden sind bei Personen mit depressiven Symptomen sehr häufig,
häufigkeit körperlicher Beschwerden nach depressiver symptomatik, 2007

rücken-
schmerzen

schwäche Bauch-
schmerzen

Durchfall, 
verstopfung

schlaf-
störungen

kopfschmerzen herz-
beschwerden

Brustschmerzen

keine depressiven
symptome 39,5 36,2 15,1 15,5 30,5 36,0 7,2 5,5

schwache depressive 
symptome 54,6 58,9 24,3 23,9 56,0 40,0 15,4 13,9

mittlere bis starke
depressive symptome 63,3 80,9 39,7 39,0 65,5 50,3 28,7 25,4

keine symptome: n=10120±3; schwache symptome: n=2115±3; mittlere bis starke symptome: n=421±3
Datenquelle: Bfs, schweizerische gesundheitsbefragung 2007 © Obsan

Surveys liefern übereinstimmende Resultate zur Komorbidität, 
Häufigkeit von depressiven Symptomen, Rückenschmerzen bzw. 
Schlafproblemen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 4.5

© ObsanDatenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007; FORS, Schweizer Haushalt-Panel 2009
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Die Bedeutung der kombination von körperlichen und 
depressiven problemen zeigt auch die entscheidungs-
baum-analyse zur Differenzierung von personen mit und 
ohne depressive symptome (abb. 1.1). körperliche Be-
schwerden sind in der analyse das erste (und damit auch 
wesentlichste) merkmal, welches zwischen depressiven 
und nicht depressiven personen trennt. letztlich weisen 
alle diese auswertungen darauf hin, dass besonders bei 
Depressionen (und bei einigen anderen psychischen stö-
rungen wie z.B. somatisierungsstörungen) psychische 
und somatische symptome sehr eng miteinander ver-
bunden sind. es sei nochmals daran erinnert, dass damit 
noch nichts über die kausalen zusammenhänge ausge-
sagt wird. neben dem häufigen fall, dass Depressionen 
und deren konsequenzen (unter anderem durch ein un-
günstiges gesundheitsverhalten) eine erhöhte vulnerabi-
lität für körperliche krankheiten nach sich ziehen können, 
ist auch die umgekehrte richtung, dass somatische krank-
heiten – vor allem solche mit einem chronischen verlauf – 
eine Depression begünstigen, sehr häufig. 

eine umgekehrte Betrachtung ergibt sich beispielsweise 
aus der auswertung der medizinischen statistik der per-
sonen mit einer somatischen hauptdiagnose, die als ne-
bendiagnose eine affektive störung (f3) diagnostiziert 
erhalten haben (wobei auch hier nicht eindeutig sicher 
ist, dass die somatische erkrankung vorher war). affek-
tive störungen als nebendiagnosen einer somatischen 
haupterkrankung sind relativ häufig, auch wenn sie im 
allgemeinspital mit grosser wahrscheinlichkeit heute 
noch häufig übersehen und/oder nicht erfasst werden. 
Dies veranschaulichen folgende grössenvergleiche: 

2010 wurde bei rund 31’250 patienten und patien-
tinnen mit einer somatischen hauptdiagnose eine f3-
nebendiagnose gestellt. im selben Jahr wurden insge-
samt 82’700 hospitalisationen mit einer psychiatrischen 
hauptdiagnose vorgenommen, davon rund 20’900 mit 
einer affektiven störung (rund ein viertel aller psychiatri-
schen hospitalisationen). Bei weiteren rund 4100 hospi-
talisationen aus psychiatrischen gründen wurde eine 
 affektive störung als erste nebendiagnose festgestellt. 
Das heisst, bei 25’000 psychiatrischen hospitalisationen 
im Jahr 2010 lag eine f3 als haupt- oder nebendiag-
nose vor. Demnach behandeln die somatischen spitäler 
deutlich mehr patienten und patientinnen mit einer affek-
tiven störung als psychiatrische kliniken, auch wenn sich 
haupt- und nebendiagnose nicht direkt vergleichen 
 lassen. Dass die affektiven störungen (f3) in den soma-
tischen spitälern überhaupt als nebendiagnose codiert 
wurden, deutet jedoch darauf hin, dass sie behandlungs-
bedürftig wären. auch wenn insgesamt von einer hohen 
rate nicht erfasster affektiver störungen auszugehen ist, 
so ist doch deren verteilung aufschlussreich.

Bei stationär behandelten somatischen hauptdiagnosen 
finden sich in rund 3% der fälle f3-nebendiagnosen, bei 
den männern in 2,2%, bei frauen in 4,0% der fälle. Die-
ser anteil variiert in abhängigkeit von der somatischen 
hauptdiagnose und vom geschlecht (abb. 4.6). 

in der abbildung 4.6 werden die prozentualen abwei-
chungen von der mittleren häufigkeit einer f3-neben-
diagnose bei somatischen haupterkrankungen (männer: 
2,2%, frauen: 4,0%) gezeigt. eine abweichung von plus 
100% bei den männern bedeutet demnach eine häufig-
keit von 4,4%, bei den frauen wären es entsprechend 
8,0%. Überdurchschnittlich häufig wurden bei männern 
und frauen affektive störungen als nebendiagnose co-
diert bei infektionen, krankheiten des Blutes, stoffwech-
selkrankheiten, krankheiten des nervensystems und 
atemwegserkrankungen. Besonders selten war dies der 
fall bei augenkrankheiten, krankheiten des urogenital-
systems und bei angeborenen fehlbildungen. Bei der 
gruppe der verletzungen und vergiftungen zeigt sich ein 
deutlicher geschlechterunterschied: hier wurde bei den 
frauen überdurchschnittlich häufig eine affektive störung 
als nebendiagnose gegeben, während die Depressions-
rate bei den männern im gesamtdurchschnitt liegt. Bei 
den frauen findet sich hier vor allem eine häufung von 
vergiftungen durch Betäubungs- und schlafmittel etc., 
teils im zusammenhang von suizidversuchen.

neben den gezeigten anteilen affektiver störungen 
am gesamt der körperlichen erkrankungen bei spital-
patienten/spitalpatientinnen ist auch die absolute häu-
figkeit der komorbiditäten wesentlich, das heisst die ver-
teilung affektiver störungen nach somatischer Diagnose.

Die folgende abbildung zeigt die 11 häufigsten soma-
tischen hauptdiagnosen, bei denen gleichzeitig eine 
 affektive störung diagnostiziert wurde (abb. 4.7).

Die meisten nebendiagnosen einer affektiven störung 
finden sich naturgemäss bei den grössten somatischen 
krankheitsgruppen, den hauptdiagnosen verletzung/
vergiftung (hier oft bei älteren männern mit einer ober-
schenkelhalsfraktur und bei frauen mit einer Drogenver-
giftung (inklusive suizide/suizidversuche), muskel-ske-
lett-erkrankungen (z.B. arthropathien, erkrankungen der 
wirbelsäule und des rückens), kreislauferkrankungen 
(z.B. bei Bluthochdruck, herzinfarkt oder schlaganfall), 
krankheiten des verdauungssystems (z.B. magen-Darm-
erkrankungen oder lebererkrankungen) sowie krebser-
krankungen. zusammengefasst zeigt sich, dass rund die 
hälfte aller diagnostizierten affektiven störungen bei spi-
talaufenthalten wegen verletzungen/vergiftungen, mus-
kuloskelettalen erkrankungen und kreislauferkrankungen 
anfallen. Die verteilung der somatischen Diagnosen mit 
und ohne f3-nebendiagnose unterscheidet sich bei die-
sen umfangreichen krankheitgruppen jedoch nicht.
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Diese verteilung spiegelt sich im Übrigen in den Da-
ten der schweizerischen gesundheitsbefragung 2007, 
die zeigt, dass personen, die wegen migräne, Diabetes, 
Bluthochdruck, herzinfarkt, schlaganfall oder krebs-

erkrankung behandelt werden, deutlich häufiger auch 
wegen Depression in Behandlung sind (schuler & Burla, 
2012). rein quantitativ von besonderer Bedeutung sind 
demzufolge komorbide unspezifische rückenleiden.

Häufigkeit von F3-Nebendiagnosen nach somatischen Hauptdiagnose-Kategorien und Geschlecht, 
prozentuale Abweichung vom Mittelwert aller F3-Nebendiagnosen, 2010 Abb. 4.6

© ObsanDatenquelle: BFS, Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010
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Hauptdiagnose-Kategorien mit einer F3-Nebendiagnose, 2010 Abb. 4.7
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4.2 Behinderungsfolgen somatischer  
Komorbidität 

somatische komorbidität bei Depressionen ist mit ausgepräg-
ten folgen für invalidität, arbeitsunfähigkeit und arbeitspro-
blemen verbunden. Dies zeigt sich bei den iv-Berenteten mit 
affektiven störungen, bei denen sehr häufig muskuloskelet-
tale Beschwerden diagnostiziert werden, was unter anderem 
dazu führt, dass erst sehr spät – wenn überhaupt – eine 
fachpsychiatrische abklärung und Behandlung erfolgt. 
gleichzeitig vorliegende depressive symptome und körper-
liche Beschwerden sind mit häufigerer arbeitsunfähigkeit 
verbunden, und gleichzeitige schlafprobleme mit negativen 
arbeitserfahrungen wie arbeitsbezogenen Ängsten und er-
lebter Überforderung. schliesslich ist somatische komorbidität 
mit höheren erwerbslosigkeitsraten verbunden. 

Diese kombinationen zeigen auch ausgeprägte Behin-
derungsfolgen. Die analyse der iv-Berenteten aus psy-
chogenen gründen verdeutlicht die häufigkeit des ge-
meinsamen vorliegens von affektiven erkrankungen und 
verschiedenen somatischen krankheiten im Berentungs-
prozess (abb. 4.8). Die auswertung zeigt die verteilung 
bei iv-Berenteten, die im rahmen des Berentungsverfah-
rens jemals die Diagnose einer affektiven störung (f3) 
und jemals eine somatische Diagnose erhalten haben. 
auch bei den invalidisierten personen mit affektiven stö-
rungen liegt der anteil von muskel-skelett-erkrankungen 
bei über 60%, ist also etwa gleich häufig wie der anteil von 
rückenbeschwerden bei starken depressiven symptomen 
in der Bevölkerung (tab. 4.1). Dabei handelt es sich meist 
um «echte» komorbiditäten, also um ein gleichzeitiges 
vorliegen von eigenständigen somatischen und affek tiven 
störungen. zum teil wurden bei den berenteten personen 

im rahmen des medizinischen abklärungs verfahren je-
doch auch somatische durch psychiatrische Diagnosen 
ersetzt, das heisst, es wurde zu Beginn des verfahrens 
von einer körperlichen krankheit ausgegangen und 
 kristallisierte sich dann in weiteren abklärungen heraus, 
dass eine affektive störung im vordergrund steht.

mit grossem abstand folgen bei den invalidisierten 
personen aus psychogenen gründen nach den muskel-
skelett-erkrankungen Diagnosen aus den Bereichen des 
verdauungssystems, des kreislaufsystems sowie stoff-
wechselkrankheiten. Dies bestätigt weitgehend die epi-
demiologischen zusammenhänge in der Bevölkerung wie 
auch die verteilung der f3-nebendiagnosen bei den sta-
tionär wegen einer somatischen hauptdiagnose behan-
delten patienten und patientinnen (siehe oben). Dass 
verletzungen und vergiftungen bei den invalidisierten 
personen mit einer affektiven störung deutlich seltener 
sind, hängt damit zusammen, dass es sich bei den ko-
morbiden verletzungen in der medizinischen statistik der 
krankenhäuser vor allem um betagte personen handelt, 
die nicht mehr im erwerbsalter sind, und bei den vergif-
tungen vor allem um Drogenvergiftungen, welche – wie 
suchtprobleme generell – an sich gemäss rechtsprechung 
noch keine invalidität begründen. 

Die somatischen Diagnosen bei den iv-rentner/innen 
zeigen schliesslich, dass es vor allem die komorbiden 
 rückenprobleme sind, die im zusammenhang mit einer 
affektiven störung das invaliditätsrisiko erhöhen. häufig 
wurden diese personen schliesslich wegen einer somato-
formen schmerzstörung invalidisiert, also wegen derjenigen 
Diagnosegruppe, deren anteil an den invalidisierungen in 
den letzten rund 20 Jahren am deutlichsten angestiegen 

Hohe Prävalenz komorbider somatischer Diagnosen bei depressiven 
IV-Berenteten, Häufigkeit somatischer Diagnosen bei IV-Berenteten 
mit jemals einer F3-Diagnose, 1993–2006 Abb. 4.8

© ObsanDatenquelle: Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen 1993 –2006
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ist. Dies weist auf ein weiteres problem hin, welches mit 
der komorbidität affektiver erkrankungen verbunden ist, 
nämlich die häufigen und teils lange dauernden rein so-
matischen Behandlungen.

analysiert man das ärztliche abklärungsverfahren der 
iv-antragsteller/innen und späteren iv-rentner/innen 
aus psychogenen gründen, so zeigt sich, dass diese oft 
erst im weiteren verlauf der abklärungen erstmals psy-
chiatrisch abgeklärt (und allenfalls behandelt) wurden 
(abb. 4.9). nur ein Drittel der personen, die schliesslich 
wegen einer affektiven störung berentet wurden, sind zu 
Beginn des iv-medizinischen abklärungsverfahrens von 
einem facharzt oder einer fachärztin für psychiatrie und 
psychotherapie abgeklärt worden, während zwei Drittel 
zunächst meist von allgemeinmediziner/innen und inter-
nisten/internistinnen – häufig von hausärzten/hausärz-
tinnen – abgeklärt wurden.

anders als bei der vorhergehenden auswertung  
der komorbidität bei iv-Berenteten, die jemals eine 
Depres sionsdiagnose erhalten haben, bezieht sich  
diese auswertung auf personen, die explizit wegen  einer 
affektiven störung invalidisiert worden sind, bei welchen 
demnach die Depression das hauptproblem ist. Dass 
 depressive personen wegen ihrer komorbidität zunächst 
häufig während längerer perioden rein  somatisch abge-
klärt und behandelt werden, bevor das depressive 
grundproblem diagnostiziert wird, ist für die prognose 
ungünstig. Dieses problem ist jedoch nicht auf Depressio-
nen begrenzt, wie die auswertung zeigt. personen mit 
neurotischen störungen (in erster linie wegen der unter 
diese kategorie fallenden häufigen  somatoformen 
schmerzstörungen) und mit substanzabhängigkeit 
 werden noch seltener früh psychiatrisch abgeklärt. 

auf der anderen seite ermöglichen komorbide somati-
sche probleme natürlich auch, dass überhaupt medizini-
sche Behandlung aufgesucht wird, was wiederum die 
identifikation von Depressionen begünstigt. insofern 
sind gleichzeitig auftretende körperliche Beschwerden 
auch eine chance. Dies setzt allerdings zum einen vor-
aus, dass somatische Ärzte und Ärztinnen in der lage 
sind, relevante Depressionen zu erkennen. 

Die deutlichen Behinderungsfolgen von komorbiden 
Depressionen beschränken sich nicht auf die invalidität, 
sondern betreffen sämtliche Bereiche des alltäglichen le-
bens sowie die lebensqualität. 

so veranschaulichen die Daten des shp, dass komorbide 
Depressivität und rückenschmerzen gegenüber nicht-
komorbiden zuständen zu einer erhöhten anzahl von ta-
gen mit eingeschränkter gesundheit führen (abb. 4.10). 

während personen, die weder unter Depressivität 
noch unter rückenschmerzen leiden, im letzten Jahr vor 
der  Befragung insgesamt nur rund 5 tage mit gesund-
heitsproblemen verbrachten, war dies bei personen mit 
 komorbiden Beschwerden während einer vier- bis fünf-
mal so langen periode der fall (knapp 23 tage). zudem 
hatten nicht-komorbide personen mit Depressivität eine 
höhere anzahl gesundheitlich eingeschränkter tage als 
personen mit rückenschmerzen allein. Diese auswertung 
zeigt nur personen im erwerbsfähigen alter (18–64 Jahre), 
und es ist anzunehmen, dass die häufigen gesundheit-
lichen einschränkungen auch einen einfluss auf das aus-
mass an arbeitsunfähigkeitstagen und tagen mit reduzier-
ter produktivität am arbeitsplatz hatten (oecD, 2012). 

welchen einfluss die komorbidität auf die arbeits-
unfähigkeit effektiv hat, kann mit Daten der sgB abge-
schätzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die frage 

Nur ein Drittel der wegen Depressionen Invalidisierten 
sieht früh eine/n Psychiater/in, Häufigkeit psychiatrischer und hausärztlicher 
Abklärungen zu Beginn des ärztlichen IV-Abklärungsverfahrens 
nach rentenbegründender Diagnose, 1993–2006 Abb. 4.9

© ObsanDatenquelle: Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen 1993 –2006
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nach allfälligen arbeitsunfähigkeitstagen nur denjeni-
gen personen gestellt wird, die angeben, in den letzten 
4 wochen im alltag aus gesundheitlichen gründen ein-
geschränkt leistungsfähig gewesen zu sein – das sind ins-
gesamt rund 16% der Bevölkerung im alter von 18 bis 
64 Jahren. Bei fehlenden depressiven symptomen be-
trifft dies 14% der Bevölkerung, bei schwachen sympto-
men 23% und bei mittleren bis starken symptomen sind 
33% eingeschränkt einsatzfähig gewesen in den letzten 
4 wochen vor der Befragung. Das heisst, wenn depres-
sive symptome vorhanden sind, ist auch der anteil der 
mit der frage nach der arbeitsunfähigkeit erfassten per-
sonen deutlich höher.

wertet man die Dauer der arbeitsunfähigkeit der er-
werbstätigen personen in den letzten 4 wochen vor der 
Befragung aus und setzt sie mit dem vorliegen von kör-
perlichen Beschwerden und depressiven symptomen in 
 einen zusammenhang, so wird deutlich, dass vor  allem 
das vorliegen von depressiven symptomen zu einer 
deutlichen steigerung der arbeitsunfähigkeiten führt 
(abb. 4.11). 

Komorbidität führt zu längerer Krankheitsdauer 
als nicht-komorbide Zustände, durchschnittliche Anzahl Tage 
mit Gesundheitsproblemen in den letzten 12 Monaten, 2009 Abb. 4.10
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Komorbidität ist mit häufigerer und längerer Arbeitsunfähigkeit verbunden, 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit in den letzten 4 Wochen 
nach körperlichen Beschwerden und depressiven Symptomen, 2007 Abb. 4.11
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Zahlen in Klammern haben eingeschränkte Aussagekraft (n=10 –29)

Die Säule der mittleren bis starken Depressionssymptome bei keinen/einigen körperlichen Beschwerden 
ist wegen zu kleinen Fallzahlen nicht dargestellt.
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sind keine depressiven symptome vorhanden, so ist 
auch bei zunehmenden körperlichen Beschwerden kein 
sehr markanter anstieg der länger dauernden arbeitsun-
fähigkeit in den letzten 4 wochen gegeben: 17,7% der 
personen mit keinen/einigen körperlichen Beschwerden 
hatten absenzen von 4 und mehr tagen, gegenüber 
25,4% bei starken körperlichen Beschwerden. kommen 
hin gegen schon nur schwache depressive symptome 
hinzu, so steigt der anteil bei den körperlichen Be-
schwerdegruppen auf 25,8 bis 40,8%. sind neben star-
ken körperlichen Beschwerden mittlere bis starke De-
pressionssymptome vorhanden, so berichten 50,3% der 
Betroffenen über längere absenzen in den letzten 4 wo-
chen (zu geringe fallzahl für eine aussage bei der kom-
bination kaum körperliche Beschwerden und mittlere 
bis starke depressive symptome – das heisst im Übrigen 
auch, es gibt nahezu keine ausgeprägten depressiven 
symptome ohne körperliche Beschwerden). 

Depressive symptome und schlafstörungen hängen 
relativ eng mit wahrgenommenen arbeitsplatzproblemen 
zusammen (abb. 4.12). Der grund dafür mag beispiels-
weise in der erhöhten verunsicherung von personen mit 
Depressivität und schlafproblemen liegen, in den arbeits-
platzproblemen selbst oder in einer wechselwirkung. 
 Jedenfalls berichten die Befragten in der sgB, die nega-
tive erfahrungen am arbeitsplatz innerhalb der letzten 
12 monate angeben, deutlich häufiger über Depressivi-
tät und schlafprobleme innerhalb der letzten 2 respek-
tive 4 wochen. 

personen, die am arbeitsplatz im vergangenen Jahr 
Überforderung erfahren haben, haben einen doppelt  
so hohen anteil von Depressivität und schlafstörung 
(14,8 gegenüber 7,4%) wie auch einen erhöhten  anteil 
von Depression ohne schlafstörung (9,8 gegenüber 
6,7%). noch deutlicher ist dies bei personen, die von 
angstgefühlen am arbeitsplatz berichten. hier verdrei-
facht sich der anteil von Depressivität und schlafstö-
rung gegenüber den arbeitnehmern/arbeitnehmerin-
nen ohne angsterfahrungen (20,7 gegenüber 7,7%), 
und der anteil der Depressivität ohne schlafstörungen 
steigt um mehr als das Doppelte. auch bei Befragten, 
die angeben, am arbeitsplatz unfair behandelt wor-
den zu sein oder nervosität erfahren zu haben, ist der 
anteil von Depressivität und schlafstörung rund dop-
pelt so hoch wie bei personen ohne solche erfahrun-
gen. 

Bemerkenswerterweise gehen solche negative erfah-
rungen am arbeitsplatz nicht mit einem anstieg von 
schlafstörungen ohne Depressivität einher. reine schlaf-
störungen sind mit und ohne negative erfahrungen am 
arbeitsplatz durchwegs etwa gleich häufig respektive 
bei arbeitsplatzproblemen nur leicht erhöht. Das heisst, 
dass das zusammenwirken von Depressivität, schlafstö-
rungen und arbeitsplatzproblemen in erster linie durch 
die vorhandene Depressivität vermittelt wird. schliesslich 
verdeutlichen diese zusammenhänge unabhängig von 
der kausalen wirkung, wie eng Depressivität und schlaf-
probleme mit der arbeitsplatzsituation zusammenhängen. 

Arbeitsplatzprobleme sind eng mit Depressionen 
und Schlafstörungen verbunden, Häufigkeit von depressiven Symptomen 
und Schlafproblemen nach verschiedenen Erfahrungen am Arbeitsplatz 
in den letzten 12 Monaten, 2007 Abb. 4.12
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auch wenn es sich bei diesen zusammenhängen «ledig-
lich» um ein wahrnehmungsproblem von personen mit 
erhöhter Depressivität handeln würde, so können solche 
verunsicherungen schliesslich häufig zu konkreten folge-
problemen führen wie arbeitsunfähigkeit, verminderte 
produktivität und arbeitsplatzkonflikte bis hin zur auflö-
sung des arbeitsverhältnisses und zur invalidität.

neben zusammenhängen mit arbeitsabsenzen und 
arbeitsproblemen zeigt komorbidität gemäss Daten der 
sgB und des shp auch klare zusammenhänge mit dem 
erwerbsstatus allgemein (abb. 4.13): personen ohne 
psychische und körperliche Beschwerden sind am häufigs-
ten erwerbstätig, gefolgt von personen mit ausschliesslich 
rückenschmerzen. auch hier zeigt sich, dass demgegen-
über personen mit Depressionen, aber ohne rücken-
schmerzen seltener erwerbstätig sind, das heisst Depres-
sion scheint einen grösseren unterschied zu machen als 
rückenschmerzen. Den niedrigsten anteil erwerbstätiger 
haben personen mit komorbiden störungen, wobei die 
unterschiede zwischen personen mit komorbiden prob-
lemen und personen mit lediglich einer problematik 
 insgesamt moderat sind. gemäss sgB ist der erwerbs-
losenanteil bei komorbiden rückenschmerzen um rund 
10% erhöht  gegenüber symptomfreien personen.

Die Daten des shp zeigen einen rund doppelt so 
 hohen erwerbslosenanteil bei den komorbiden rücken-
schmerzen verglichen zum anteil bei ausschliesslich rü-
ckenschmerzen. zusätzlich zeigt sich ein mehr als drei-
fach erhöhter wert für arbeitslosigkeit, das heisst bei 
personen, die auf stellensuche sind. Dabei ist zu beach-
ten, dass stark depressive personen sowie in institutio-
nen betreute Depressive, die selten erwerbstätig sind,  
in der sgB wie auch im shp untervertreten sind. 

Der deutliche zusammenhang von Depressionen, 
 somatischen Beschwerden und arbeitsunfähigkeit so- 
wie erwerbslosigkeit ist vor dem hintergrund der häufi-
gen chronizität dieser gesundheitsprobleme zu sehen, 
 wohingegen kürzere oder vorübergehende krankheiten 
kaum solche effekte zeigen würden.

Komorbidität ist mit häufigerer Erwerbslosigkeit verbunden, 
Häufigkeit (nicht) erwerbstätiger sowie arbeitsloser Personen nach depressiven Symptomen 
und Rückenschmerzen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 4.13
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in der analyse der iv-Berenteten aus «psychogenen 
und milieureaktiven» gründen (Baer et al., 2009) wur-
den sämtliche Diagnosen, welche die invalidisierten im 
rahmen des ärztlichen iv-abklärungsverfahrens erhalten 
hatten (die mehrheit der rentner/innen wurde mehr-
mals medizinisch abgeklärt und diagnostiziert, weshalb 
die meisten personen auch mehrere somatische und psy-
chiatrische Diagnosen erhielten), mithilfe eines typen-
bildungsverfahrens (latent class-analyse) analysiert. 
 Diagnostisch liessen sich die iv-rentner/innen 5 typen 
zuordnen. Bemerkenswerterweise ergaben sich zwei Diag-
noseklassen, bei denen affektive störungen dominant 
 waren (abb. 4.14).

Die abbildung zeigt die anteile an den somatischen 
Diagnosegruppen sowie an den psychiatrischen f-Diag-
nosen für zwei (von insgesamt fünf) diagnostische ty-
pen von iv-Berenteten. Der erste typ umfasst rund 33% 
aller Berenteten aus psychogenen gründen. Die perso-
nen dieses typs haben zu 80% eine affektive störung, 
zu 60% eine neurotische störung (vor allem schmerzstö-
rungen) und zu 40% eine persönlichkeitsstörung sowie 
mehrere somatische Diagnosen wie vor allem muskel-
skelett-erkrankungen, erkrankungen des verdauungs-
systems und des kreislaufsystems sowie stoffwechseler-
krankungen. Dies ist demnach ein Depressionstyp mit 
sehr hoher psychiatrischer und somatischer komorbidi-
tät. kein anderer Diagnosetyp bei den iv-Berenteten aus 
psychischen gründen hat einen so hohen anteil von so-
matischer komorbidität. Dieser Depressionstyp ist diag-
nostisch in den letzten rund 20 Jahren als iv-grund am 

stärksten angewachsen. hierbei handelt es sich mehr-
heitlich um personen, die wegen schmerzstörungen in-
validisiert wurden. auch wenn «reine» schmerzstörun-
gen heute nicht mehr als iv-rentengrund akzeptiert 
sind, so zeigt dieser erkrankungstyp mit seinen engen zu-
sammenhängen zwischen schmerzerleben, Depression, 
persönlichkeitsstörung und somatischen erkrankungen 
doch auch, dass es nicht einfach ist, die einzelnen stö-
rungsbilder zu differenzieren.

Der zweite Depressionstyp umfasst 23% aller Beren-
teten aus psychogenen gründen. Die rentner/innen die-
ses diagnostischen typs zeigen hinsichtlich psychiatrischer 
komorbidität fast ausschliesslich angst- und zwangsstö-
rungen (ohne persönlichkeitsstörungen und viel seltener 
mit schmerzstörungen) und unterscheiden sich vom ers-
ten Depressionstyp auch dadurch, dass sie nahezu keine 
somatischen Diagnosen haben. hier handelt es sich dem-
nach um einen rein psychiatrischen Depressionstyp. auch 
dieser Diagnosetyp hat bezüglich invalidisierungen zuge-
nommen.

insgesamt sind affektive störungen aber bei beiden 
 typen die häufigste Diagnose. zusammen betreffen 
diese beiden Depressionstypen mehr als die hälfte aller 
iv-rentner/innen aus psychogenen gründen.

Der relativ enge zusammenhang von depressiven 
symptomen und körperlichen Beschwerden zeigt sich 
auch in den Bevölkerungsbefragungen: Die folgende ab-
bildung zeigt anhand von sgB- und shp-Daten, dass mit 
zunehmender Depressivität auch der anteil von chroni-
schen gesundheitsproblemen klar ansteigt (abb. 4.15). 

Zwei Depressionstypen bei Invalidisierten aus psychischen Gründen, 
Häufigkeit somatischer und psychiatrischer Diagnosegruppen 
bei zwei Depressionstypen, 1993–2006 Abb. 4.14

n=887

© ObsanDatenquelle: Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen, 1993 –2006
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in beiden Befragungen sind personen mit stärkerer 
Depressivität respektive stärkerer depressiver sympto-
matik in der mehrheit der fälle von chronischen erkran-
kungen betroffen, insgesamt rund zweimal so häufig  
(in 53,6 respektive 60,1%) wie personen ohne depres-
sive symptome (zu 22,2 respektive 30,7%). 

chronische körperliche krankheiten können sich, auch 
wenn sie einen geringen schweregrad aufweisen, im all-
tag sehr behindernd auswirkend. Dies ist beim zusam-
mentreffen von stärkeren depressiven symptomen und 
chronischen erkrankungen besonders häufig der fall 
(abb. 4.16).

Chronische Gesundheitsprobleme sind häufig bei Depressionssymptomen,
Häufigkeit chronischer Erkrankungen/Beschwerden nach depressiven Symptomen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 4.15
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n=12’645 n=6963

Häufige gesundheitliche Alltagseinschränkungen bei Depressivität, 
Häufigkeit der Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten durch ein chronisches Gesundheitsproblem 
nach depressiven Symptomen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 4.16
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Betrachtet man anhand der sgB-Daten ausschliesslich 
diejenigen personen, die von einer dauerhaften krank-
heit berichten (immerhin 30% der Bevölkerung), so sind 
starke alltagseinschränkungen wegen chronischen ge-
sundheitsproblemen bei personen ohne depressive sym-
ptome mit 8,5% relativ selten. Dieser anteil steigt je-
doch schon bei schwachen depressiven symptomen auf 
20,4% und bei mittleren bis starken depressiven symp-
tomen auf 42,0% an. personen mit mittleren bis starken 
depressiven symptomen sind demnach fast fünfmal häu-
figer wegen einer chronischen krankheit im alltag stark 
behindert als diesbezüglich beschwerdefreie personen. 
nimmt man die leichteren einschränkungen bei tätigkei-
ten des normalen alltagslebens noch hinzu, sind 83,7% 
der personen mit mittleren bis starken depressiven symp-
tomen betroffen.

Diese zusammenhänge werden durch die entspre-
chenden Daten des shp bestätigt, welche zeigen, dass 
bei einer stärkeren Depressivität der anteil der gesund-
heitlich stark eingeschränkten personen bei 38,5% liegt 
(respektive bei 5,5% bei personen ohne Depressivität 
und bei 16,1% bei personen mit schwächerer Depressi-
vität), also ähnlich ist wie bei den sgB-resultaten.

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Depres-
sionen und subklinische Depressivität zum einen häufig 
gemeinsam mit chronischen gesundheitsproblemen vor-
liegen, und dass zum anderen diese kombinationen häu-
fig mit starken Behinderungen im alltag verbunden sind. 
zum teil manifestieren sich diese Behinderungen wie 
oben dargestellt auch in arbeitsunfähigkeiten und höhe-
ren anteilen von arbeitslosen und nicht erwerbstätigen 
personen sowie in einem hohen invaliditätsrisiko. 

4.3 Komorbidität von Depression  
und psychischen Störungen

ebenso häufig wie körperliche Beschwerden liegen bei pa-
tienten/patientinnen mit affektiven störungen noch weitere 
psychische störungen vor: bei stationären patienten/patien-
tinnen in rund 50% der fälle, in der psychiatrischen praxis 
bei rund 40%. Besonders häufig komorbid sind substanz-
abhängigkeit, neurotische störungen und persönlichkeits-
störungen. 

Depressionen sind nicht nur häufig mit gleichzeitigen 
körperlichen krankheiten verbunden, sondern auch  
mit weiteren psychiatrischen erkrankungen. wie häufig 
psychiatrische komorbiditäten bei behandelten patien-
ten/patientinnen sind und mit welchem ausmass an 
 Beeinträchtigung sie verbunden sind, lässt sich anhand 
der medizinischen statistik sowie der Befragung der nie-
dergelassenen psychiater/innen im kanton Bern zeigen. 

Bei stationär behandelten personen mit einer psychia-
trischen hauptdiagnose im Jahr 2010 weist rund die 
hälfte aller patientinnen und patienten eine oder meh-
rere psychiatrische nebendiagnosen auf (abb. 4.17). 

50,6% der stationär behandelten fälle mit der haupt-
diagnose einer affektiven erkrankung erhielten zumin-
dest eine weitere psychiatrische erkrankung diagnosti-
ziert. Damit liegen affektive störungen (f3) etwa im 
selben Bereich wie neurotische störungen (f4) und per-
sönlichkeitsstörungen (f6) mit jeweils rund 50%-antei-
len psychiatrischer komorbidität. andere psychiatrische 
erkrankungen haben teils deutlich häufigere komorbidi-
täten wie die substanzabhängigkeiten (f1) und die 
 verhaltensauffälligkeiten (f5), v.a. essstörungen, oder 

50% der stationären Patienten und Patientinnen mit affektiven Störungen 
haben mindestens eine weitere psychische Erkrankung, Häufigkeit erster 
psychiatrischer Nebendiagnosen nach Kategorie der F-Hauptdiagnose, 2010 Abb. 4.17

© ObsanDatenquelle: BFS, Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 (Alter: 18 – 64 Jahre)
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deutlich weniger häufig weitere krankheiten wie die 
schizophrenen störungen (f2) – wobei gerade bei schi-
zophrenen patientinnen und patienten auch evidenz 
 besteht, dass deren somatische morbidität schlechter 
 untersucht und seltener behandelt wird. 

Die häufigsten psychiatrischen komorbiditäten bei 
stationär behandelten patienten und patientinnen zeigt 
die folgende auswertung (abb. 4.18). stationäre patien-
ten und patientinnen mit affektiven störungen als haupt-
diagnose sind am häufigsten komorbid mit substanzab-
hängigkeit (34,9%), neurotischen störungen (27,9%) 
und persönlichkeitsstörungen (28,0%). neurotische so-
wie persönlichkeitsstörungen sind damit bei stationären 
patienten/patientinnen die häufigste nebendiagnose. 

umgekehrt sind affektive störungen auch häufig eine 
komorbide erste nebendiagnose bei stationären patienten 
und patientinnen mit persönlichkeitsstörungen (28,2%), 
essstörungen (38,6%) sowie bei neurotischen störungen 
(25,8%). auch bei substanzabhängigkeiten, die als erste 
nebendiagnose meistens noch eine zweite substanz ne-
ben der hauptsächlich konsumierten substanz aufweisen, 
sind affektive störungen doch in 16,6% der fälle komor-
bid vorhanden. Diese auswertung zeigt nicht die ganze 
last durch gleichzeitig vorliegende störungen, sondern 
nur die erste von mehreren möglichen nebendiagnosen 
(bei den weiteren nebendiagnosen nimmt die anzahl al-
lerdings relativ rasch ab). Die sehr hohen anteile komor-
bider persönlichkeitsstörungen bei stationären patienten/
patientinnen mit affektiven störungen könnte auch dar-
auf hindeuten, dass diese komorbiditäten zu vermehrter 
stationärer inanspruchnahme führen.

Die hohe prävalenz der psychiatrischen komorbidität 
von Depressionen beschränkt sich weder auf iv-rentner/
innen noch auf stationär behandelte patienten/patien-
tinnen, sondern findet sich auch in den Daten der Befra-
gung der niedergelassenen psychiater/innen des kantons 
Bern: ambulant psychiatrisch behandelte patienten und 
patientinnen mit affektiven hauptdiagnosen haben in 
30% der fälle eine weitere psychiatrische Diagnose und 
in 8% der fälle zwei weitere psychiatrische Diagnosen. 
lediglich 61% der ambulanten patienten/patientinnen 
haben ausschliesslich eine affektive störung diagnosti-
ziert. mit rund 18% haben depressive patienten/patien-
tinnen zudem die höchste prävalenz komorbider persön-
lichkeitsstörungen in der privaten psychiatrischen praxis. 

Dieser anteil ist nahezu identisch mit dem anteil von 
persönlichkeitsstörungen bei personen, die wegen einer 
affektiven erkrankung berentet wurden (abb. 4.21). Die 
epidemiologische forschung berichtet teils von noch hö-
heren raten von persönlichkeitsstörungen bei major De-
pression, die wenig tiefer sind bei bipolaren störungen 
und besonders hoch bei Dysthymien, das heisst langan-
haltenden aber leichteren Depressionen. 

Bei depressiven patienten und patientinnen in der 
hausarztpraxis wurde bei rund 28% eine komorbide 
persönlichkeitsstörung gefunden (casey & tyrer, 1990), 
eine andere Depressions-screening studie in 6 europäi-
schen ländern fand bei Depressiven eine rate von 22% 
mit persönlichkeitsstörungen – ein wert, der bei Depres-
siven in spezialisierter psychiatrischer Behandlung noch-
mals höher ist (casey et al., 2004). Den grössten teil 
machen dabei abhängige, zwanghafte und vermeidende 
persönlichkeitsstörungen (klein et al., 2009) aus.

Depressive Patienten und Patientinnen haben den höchsten Anteil 
komorbider Persönlichkeitsstörungen, erste psychiatrische Nebendiagnosen 
nach F-Hauptdiagnose, 2010 Abb. 4.18

© ObsanDatenquelle: BFS, Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 (Alter: 18 – 64 Jahre)
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4.4 Behinderungsfolgen psychiatrischer 
Komorbidität 

auch bei gleichzeitig vorliegenden psychischen störungen 
gilt, dass dies mit erhöhten Behinderungsfolgen verbunden 
ist. psychiatrisch komorbide klinikpatienten und -patientin-
nen mit affektiven störungen sind seltener erwerbstätig und 
beziehen häufiger eine iv-rente als nicht-komorbide depres-
sive patienten/patientinnen. Dies gilt insbesondere bei 
gleichzeitig vorliegenden persönlichkeitsstörungen. schliess-
lich ist auch die kombination von affektiven störungen und 
neurotischen störungen – hier insbesondere die somatoforme 
schmerzstörung – besonders invalidisierend. personen mit 
gleichzeitig vorliegender Depression, persönlichkeitsstörung 
und schmerzstörung bilden diejenige gruppe, die in den letz-
ten rund 15 Jahren als iv-rentenursache am stärksten an-
gestiegen ist.

Dass die psychiatrische komorbidität mit der beruf-
lichen integration zusammenhängt, illustriert die folgende 
abbildung zur erwerbstätigkeit und zur invalidität, welche 
die Daten für die vier häufigsten Diagnosegruppen in der 
psychiatrischen Behandlung zeigt (abb. 4.19).

stationäre patienten und patientinnen, bei denen nur 
eine einzige psychiatrische erkrankung diagnostiziert ist, 
sind etwas häufiger erwerbstätig und beziehen zudem 
seltener eine iv-rente als komorbide patienten und pati-
entinnen. Dies trifft für alle grossen Diagnosegruppen in 
der stationären Behandlung von patienten/patientinnen 
im erwerbsalter zu. Je nach Diagnosegruppe haben pa-
tienten und patientinnen ohne psychiatrische komorbidi-
tät einen um 2,5–8,4 prozentpunkte höheren anteil  
an erwerbstätigen personen. Bei depressiven patienten/ 

patientinnen ohne komorbidität liegt der anteil der er-
werbstätigen bei 40,0 gegenüber 33,7% bei den komor-
bid depressiven patienten und patientinnen. Dies ist an-
gesichts der sowieso schon sehr tiefen erwerbsquote 
stationär behandelter patienten/patientinnen ein nicht 
unerheblicher unterschied. Die tatsache, dass mehr als 
eine psychiatrische erkrankung vorliegt, ist demnach mit 
einer schlechteren erwerbssituation verbunden. 

Dies gilt speziell auch für das vorliegen einer komorbi-
den persönlichkeitsstörung. persönlichkeitsstörungen 
sind definitionsgemäss mit einem hohen ausmass an 
 Behinderung in verschiedenen Bereichen des alltäglichen 
lebens (arbeit, familie, sozialkontakte etc.) verbunden, 
und sie sind auch mit deutlichem abstand der häufigste 
medizinische grund für eine invalidisierung aus psycho-
genen gründen.

persönlichkeitsstörungen sind nicht nur eine der häu-
figsten komorbiditäten depressiver patienten/patientin-
nen in stationärer Behandlung, sondern hängen auch mit 
deutlich reduzierter erwerbstätigkeit und erhöhter invalidi-
tät zusammen (abb. 4.20). in drei von vier grossen Diag-
nosegruppen sind komorbide persönlichkeitsstörungen  
mit einer reduktion der erwerbsrate um 11–13 prozent-
punkte verbunden. eine ausnahme bildet hier nur die 
schizo phrenie, bei der eine solche komorbidität die so-
wieso schon ausserordentlich geringe erwerbsquote nicht 
mehr zusätzlich zu reduzieren vermag. Bei hospitalisationen 
mit affektiven haupterkrankungen reduziert eine per-
sönlichkeitsstörung den anteil der zumindest teilzeit 
 erwerbstätigen um 12,2 prozentpunkte auf 26,6%.

Depressive Patienten und Patientinnen ohne weitere psychische Störungen sind häufiger 
erwerbstätig und seltener invalidisiert, Erwerbsstatus und IV-Rentenbezug nach Hauptdiagnose 
und vorhandener Nebendiagnose (ND), 2010 Abb. 4.19
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Dasselbe Bild zeigt sich, wenn auch mit etwas gerin-
geren unterschieden im anteil der iv-Berenteten nach 
Diagnosegruppe. eine zusätzliche persönlichkeitsstörung 
ist je nach Diagnose mit einem um 3,7–8,9 prozent-
punkte erhöhten anteil von iv-rentner/innen verbun-
den. generell fallen die hohen anteile von invalidisier-
ten personen bei den stationär behandelten patienten 
und patientinnen auf. rund ein viertel der patienten 
und patientinnen mit affektiven erkrankungen ist be-
rentet, ebenso ein viertel der substanzabhängigen und 
ein fünftel der patienten/patientinnen mit neurotischen 
störungen, also mit angst-, zwangs- und schmerzstö-

rungen. Bei den schizophrenen patienten/patientinnen 
ist es  sogar rund die hälfte. trotz dieser generell hohen 
ausgliederung aus dem arbeitsmarkt hängt das vorhan-
densein einer persönlichkeitsstörung vor allem bei 
 Depression, substanzabhängigkeit und neurotischen 
 störungen mit einem noch tieferen anteil an erwerbs-
tätigkeit zusammen.

Die analyse der psychiatrischen komorbidität  
bei iv-rentner/innen aus psychogenen gründen ver-
deutlicht die relevanz komorbider neurotischer und 
persönlichkeitsstörungen für die Behinderungsfolgen 
(abb. 4.21).

Depressive Patienten und Patientinnen ohne Persönlichkeitsstörungen sind häufiger 
erwerbstätig und seltener invalidisiert, Erwerbsstatus und IV-Rentenbezug nach Diagnose 
und vorhandener Nebendiagnose (ND) einer Persönlichkeitsstörung (F6), 2010 Abb. 4.20
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Bei IV-Berenteten mit Depressionen sind komorbide neurotische Störungen 
und Persönlichkeitsstörungen sehr häufig, Häufigkeit diagnostizierter 
psychischer Störungen bei IV-Berenteten mit jemals einer F3-Diagnose 
respektive einer rentenbegründenden F3-Diagnose, 1993–2006 Abb. 4.21

© ObsanDatenquelle: Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen, 1993 –2006
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Die abbildung zeigt die häufigkeitswerte komorbider 
psychiatrischer störungen für zwei gruppen von iv-Be-
renteten mit affektiven störungen: zum einen für alle 
Berenteten, die jemals im iv-abklärungsverfahren eine 
Depressionsdiagnose erhalten haben, welche nicht ren-
tenentscheidend war, was bei über 60% der Berenteten 
der fall war (dunkle Balken). und zum anderen für die 
personen, die nicht nur eine solche Diagnose erhalten, 
sondern auch explizit wegen einer affektiven störung in-
validisiert wurden, was bei rund 17% der Berenteten der 
fall war. für beide gruppen zeigen sich besonders hohe 
komorbiditäten für neurotische störungen (f4) und für 
persönlichkeitsstörungen (f6).

Bei iv-Berenteten, die eine nicht rentenbegründende 
Depressionsdiagnose erhalten haben, wurde im iv-ab-
klärungsverfahren in rund 45% der fälle irgendwann auch 
eine neurotische störung und/oder eine persönlichkeits-
störung diagnostiziert. Bei den wegen einer Depression 
berenteten personen – bei welchen also die Depression 
der entscheidende rentengrund war – zeigen immer 
noch über 30% eine neurotische erkrankung, aber  
nur noch 17,1% eine persönlichkeitsstörung. Dies liegt 
 daran, dass bei komorbiden persönlichkeitsstörungen 
diese meist entscheidender für die invalidität sind als die 
Depression selbst.

während die hohen werte für gleichzeitig vorliegende 
neurotische störungen, hier v.a. angststörungen und so-
matisierungsstörungen, gut bekannt sind, wird der hohe 
anteil von komorbiden persönlichkeitsstörungen bei 
 affektiven erkrankungen etwas weniger diskutiert. Die 
epidemiologische forschung hat hingegen wiederholt 
gezeigt, dass komorbide persönlichkeitsstörungen bei 
Depressionen relativ häufig sind. in Bezug auf die Behin-
derungsfolgen sind die gleichzeitig vorhandenen persön-
lichkeitsstörungen zentral, weil sie mit deutlich erhöhter 
Behinderung und einer ungünstigeren prognose sowohl 
für arbeitsplatzerhalt und wiedereingliederung wie auch 
für den krankheitsverlauf verbunden sind (siehe auch 
abb. 4.20).

4.5 Depressivität und Gesundheits- 
verhalten

Depressive symptome sind mit einem ungünstigeren ge-
sundheitsverhalten verbunden. Bei stärkerer depressiver 
symptomatik ist der anteil von rauchern und raucherinnen 
mit rund 40% deutlich höher als bei beschwerdefreien perso-
nen. Beim alkoholkonsum zeigt sich ein differenziertes Bild: 
zum einen ist bei stärkerer depressiver symptomatik der an-
teil der abstinenten deutlich höher, zum anderen finden sich 
hier auch mehr personen mit riskantem alkoholkonsum. 
schliesslich ist der anteil physisch inaktiver wie auch stark 
übergewichtiger (und auch untergewichtiger) personen bei 
stärkerer depressiver symptomatik erhöht. Die oft mangelnde 
körperliche aktivität und ein riskanter alkoholkonsum können 
wiederum die Depressivität verstärken. Die bei stärkerer De-
pressivität gegebene kombination von, schon im einzelfall, 
 risikoreichen gesundheitsbezogenen verhaltensweisen kann 
das risiko der entwicklung oder verstärkung von somatischen 
krankheiten zusätzlich erhöhen.

Depressivität hängt nicht nur mit körperlichen Be-
schwerden zusammen, sondern – in abgeschwächtem 
ausmass – auch mit merkmalen des gesundheitsverhal-
tens wie tabak- und alkoholkonsum, körperlicher aktivität 
und gewichtsproblemen. Dies ist insofern relevant, als 
ein ungünstiges gesundheitsverhalten zu gesundheits-
problemen und körperlichen erkrankungen, damit zu er-
höhter komorbidität und damit letztlich auch zu einer er-
höhten mortalität führen kann. Das heisst, ein teil der 
erhöhten morbidität und mortalität bei Depressiven ist 
durch das gesundheitsverhalten vermittelt.

während 51,6% der personen ohne depressive sym-
ptome nie geraucht haben (=nichtraucher/innen sind), 
ist dies bei personen mit mittleren bis starken depressi-
ven symptomen nur noch bei 43,2% der fall (abb. 4.22). 
Dies trifft zusammen mit einem klar erhöhten anteil von 
rauchern und raucherinnen (39,5 gegenüber 26,9%  
bei personen ohne Depressivität). Der anteil von ehema-
ligen rauchern/raucherinnen ist bei personen mit de-
pressiven symptomen geringer als bei symptomfreien 
personen. angesichts der gesundheits risiken des tabak-
konsums für die entwicklung von herz-kreislauferkran-
kungen, atemwegserkrankungen und vielen anderen 
krankheiten ist es denkbar, dass die höhere prävalenz 
von tabakkonsum bei depressiven symptomen einen teil 
des engen zusammenhanges von Depression und bei-
spielsweise herz-kreislauferkrankungen wie herzinfarkt 
oder schlaganfall erklärt.
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in Bezug auf den alkoholkonsum zeigt sich bei perso-
nen mit depressiven symptomen gegenüber den symp-
tomfreien personen ein polarisiertes muster: zum einen 
ist der anteil der personen, die nie trinken (abstinente) 
um mehr als das Doppelte erhöht, zum anderen ist der 
anteil der risikotrinker/innen (ein- bis mehrmals am tag) 
auch erhöht. Der erhöhte anteil an abstinenten perso-
nen bei Depressiven scheint vor allem auf eine reduk-
tion der moderat alkohol konsumierenden zurückzufüh-
ren zu sein – der anteil der ein- oder mehrmals pro 
woche konsumierenden ist bei depressiven personen 
gegenüber nicht Depressiven um rund 20 prozentpunkte 

kleiner. insofern hängt eine zunehmende Depressivität 
vor allem mit einer abnahme des moderaten alkohol-
konsums zugunsten einer strikten abstinenz zusammen, 
was teils auch mit einem alkoholverzicht infolge ein-
nahme von antidepressiva verbunden sein mag.

ein zusammenhang mit depressiven symptomen be-
steht auch bei der physischen aktivität. körperliche akti-
vität hat bekanntermassen einen erheblichen positiven 
einfluss auf das depressive erleben, ist jedoch gerade bei 
depressiven personen als direkte folge der symptomatik 
(energielosigkeit u.a.) häufig eingeschränkt. Dies zeigen 
auch die Daten der sgB und des shp (abb. 4.23).

Tabakkonsum und häufigerer Alkoholkonsum bei depressiven Symptomen, 
Häufigkeit von Tabak- und Alkoholkonsum nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 4.22
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Die sgB-Daten zeigen, dass Depressionen im ver-
gleich zu fehlender Depressivität mit einem doppelt so 
hohen anteil körperlich inaktiver personen verbunden 
sind (23,8 gegenüber 12,2%). Dieser erhöhte anteil in-
aktiver personen geht auf kosten sowohl der teilaktiven 
wie auch der aktiven personen.

Das shp zeigt ähnliche resultate: mit zunehmender 
Depressivität sinkt der anteil physisch aktiver personen 
von 71,7 über 61,6 auf lediglich 44,5% bei stärkerer 
 Depressivität, das heisst, die mehrheit der personen mit 
Depressivität sind körperlich inaktiv, gegenüber lediglich 
rund einem viertel der personen ohne negative gefühle. 
Demnach manifestiert sich in beiden Befragungen bei 
personen mit stärkeren depressiven symptomen im ver-
gleich zu symptomfreien eine doppelt so hohe rate 
 physischer inaktivität. Die fehlende körperliche aktivie-
rung stellt, auch vor dem hintergrund des häufig er-
höhten  tabakkonsums, ein zusätzliches risiko für die 
entwicklung oder die zunahme körperlicher Beschwer-
den dar.

hinzu kommt schliesslich, dass Depressivität mit ge-
wichtsproblemen verbunden ist (abb. 4.24). zum einen 
zeigen sowohl die sgB wie auch das shp höhere anteile 
von adipositas bei personen mit stärkeren depressiven 
symptomen gegenüber denjenigen ohne Depressivität 
(11,8 gegenüber 7,0% in der sgB und 16,1 gegenüber 
9,6% im shp). Diese häufung stark übergewichtiger 

personen geht einerseits auf kosten reduzierter anteile 
bei den weniger Übergewichtigen, andererseits auf kos-
ten der normalgewichtigen. 

weiter sind im falle von stärkerer Depressivität auch 
die anteile der untergewichtigen personen erhöht. in der 
sgB zeigen personen mit mittleren bis starken sympto-
men im vergleich mit symptomfreien personen einen dop-
pelt so hohen anteil von untergewichtigen, und auch im 
shp ist der anteil der personen mit untergewicht fast 
doppelt so hoch. Dies überrascht nicht allzu sehr, da ap-
petitlosigkeit ein mögliches symptom einer Depression ist 
(allerdings ist hier die anzahl der Befragten zu gering, um 
eine gesicherte aussage machen zu können).

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass depressive 
symptome respektive Depressivität mit einem fast durch-
wegs ungünstigeren gesundheitsverhalten verbunden 
sind, wobei die häufigere alkoholabstinenz bei Depressi-
ven eine ausnahme darstellt. Beim vorliegen von Depressi-
vität sind tabakkonsum, riskanter alkoholkonsum, körper-
liche inaktivität, starkes Übergewicht sowie untergewicht 
häufiger als bei nicht depressiven personen. mit dieser 
kombination von, schon im einzelfall, risikoreichen ge-
sundheitsbezogenen verhaltensweisen ist das risiko der 
entwicklung oder verstärkung von soma tischen krankhei-
ten zusätzlich erhöht. umgekehrt erschwert die stärkere 
Depressivität der personen mit ungünstigem gesundheits-
verhalten eine veränderung dieser verhaltensweisen.

Häufigeres Über- und Untergewicht bei depressiven Symptomen, Häufigkeit von Übergewicht, 
Untergewicht und Normalgewicht nach depressiven Symptomen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 4.24
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5 partnerschaft, soziale kontakte 
und unterstützung

Depressive erkrankungen wirken sich nicht nur für die 
davon betroffenen personen negativ aus, sondern beein-
flussen auch das nähere und weitere soziale umfeld. Die 
Beziehungen zur partnerin oder zum partner, zu den kin-
dern, aber auch zu verwandten, freunden/freundinnen 
und Bekannten bis hin zur nachbarschaft können durch 
Depressionen sehr belastet werden. 

Dabei spielen merkmale depressiver erkrankungen eine 
prioritäre rolle, wie beispielsweise die gedrückte gefühls-
lage, negativistische gedanken, kognitive einschränkun-
gen oder auch energielosigkeit, interessensverlust und 
libidoverlust. hinzu kommt, dass die umgebung nicht im-
mer verständnis für diese störungen zeigt und teils dys-
funktional reagiert, sei es aus unwissen oder aus emotio-
naler Überforderung heraus. Beziehungsabbrüche spielen 
deshalb nicht nur bei der auslösung von Depressionen 
eine rolle, sondern können auch resultat krankheitsbe-
dingt belasteter Beziehungen sein. weiter ist auch anzu-
nehmen, dass das rückzugsverhalten depressiver perso-
nen eine wesentliche rolle spielt. aus diesem grund droht 
bei depressiven störungen zumindest längerfristig immer 
eine gewisse vereinsamung, die ihrerseits die gesundheit-
liche situation wieder negativ beeinflussen kann.

Das folgende kapitel zeigt anhand der sgB- und shp-
Daten populationsbezogene zusammenhänge von De-
pression und Depressivität mit einigen indikatoren der 

sozialen integration wie partnerschaft (5.1), kontakten 
zu verwandten (5.2), kontakten zu freundinnen und 
freunden sowie vertrauenspersonen (5.3) sowie zum 
 erleben von einsamkeit (5.4).

5.1 Depression und Partnerschaft

Depressivität ist verbunden mit einer erhöhten rate von 
personen, die nicht in einer partnerschaft leben, dies gilt ins-
besondere für frauen: mehr als ein Drittel der frauen mit 
stärkerer Depressivität lebt nicht in einer partnerschaft. Der 
zusammenhang von Depressivität und partnerlosigkeit ak-
zentuiert sich mit zunehmendem alter. Bei den über 65-Jäh-
rigen mit stärkerer Depressivität leben mehr als die hälfte 
nicht in einer partnerschaft. hinzu kommt, dass auch perso-
nen mit Depressivität, die in einer partnerschaft leben, häu-
fig eher wenig emotionale unterstützung durch den partner 
oder die partnerin erleben. 

Die soziodemografischen Daten haben schon gezeigt, 
dass personen mit depressiver Belastung häufiger alleine 
leben respektive alleinerziehend sind. umgekehrt zeigen 
alleinlebende eine stärkere depressive symptomatik als 
personen in einer partnerschaft. 

laut shp leben personen mit stärkerer Depressivität 
häufiger ohne partnerin oder partner als personen ohne 
Depressivität (abb. 5.1). ist rund jede vierte person ohne 

Personen mit stärkerer Depressivität sind häufiger ohne Partner/in, 
Häufigkeit einer Partnerschaft nach Depressivität, 2009 Abb. 5.1
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depressive Beschwerden ohne partner/in (23,8%), so 
steigt dieser wert bei personen mit mittlerer bis starker 
Depressivität auf 29,9 respektive 32,3%, das heisst rund 
jede dritte person. hier zeigt sich demnach schon zwi-
schen fehlender und mittlerer Depressivität ein unter-
schied. 

in den beiden folgenden abbildungen (abb. 5.2 und 
abb. 5.3) wird ersichtlich, dass der zusammenhang von 
Depressivität und partnerlosigkeit nicht gleichmässig 
über das geschlecht und das alter verteilt ist. 

frauen sind über alle Depressivitätsgrade hinweg häu-
figer ohne partner/in als männer. schon bei frauen ohne 
nennenswerte Depressivität ist der anteil der in einer 
partnerschaft lebenden im vergleich zu den männern 
reduziert (71,5 gegenüber 80,4%). Der geschlechter-

unterschied ist bei starker Depressivität nochmals leicht 
höher und beträgt dort 12,5 prozentpunkte. rund 37% 
der frauen mit starker Depressivität sind ohne partner/in.

Betrachtet man die partnerschaftliche situation nach 
alter, manifestieren sich relativ deutliche altersspezifi-
sche unterschiede. Bei jüngeren personen hängt eine zu-
nehmende Depressivität nicht mit einem erhöhten an-
teil partnerloser personen zusammen. Bei den 15- bis 
34-Jährigen ist der anteil der partnerlosen generell ge-
genüber 35- bis 64-jährigen personen erhöht, wobei dies 
auch altersbedingte gründe haben mag. Bei den 35- bis 
64-Jährigen hingegen steigt mit zunehmender Depressi-
vität auch der anteil der partnerlosen deutlich an und ist 
bei starker Depressivität doppelt so häufig wie bei feh-
lender Depressivität. Bei den über 65-Jährigen ist mehr 

Frauen mit stärkerer Depressivität sind häufiger ohne Partner/in als Männer, 
Häufigkeit einer Partnerschaft nach Geschlecht und Depressivität, 2009 Abb. 5.2
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als die hälfte der personen mit starker Depressivität 
ohne partner/in, während es bei den beschwerdefreien 
senioren lediglich 30,1% sind. 

abgesehen von den jüngeren personen hat der zusam-
menhang von Depressivität und partnerlosigkeit – wie 
auch viele andere zusammenhänge mit Depression – den 
charakter einer Dosis-wirkungs-Beziehung. Das heisst, 
der schweregrad der depressiven problematik macht 
 einen entscheidenden unterschied nicht nur für das sub-
jektive leiden, sondern auch für das funktionsniveau 
und die soziale integration. 

neben dem vorhandensein einer partnerschaft sind 
auch qualitative merkmale einer Beziehung von Bedeu-
tung. im shp werden die teilnehmenden unter anderem 
danach gefragt, wie weit die partnerin oder der partner 
im Bedarfsfall für einen da ist, indem sie oder er ver-
ständnis für einen zeigt oder mit einem spricht. Diese 
wahrgenommene emotionale unterstützung nimmt ge-
nerell mit zunehmender Depressivität deutlich ab. sagen 
nur 14,1% der beschwerdefreien personen, dass sie eher 
wenig emotionale unterstützung vom partner oder von 
der partnerin erhalten, so steigt dieser wert bei den per-
sonen mit starker Depressivität auf 31,5% (abb. 5.4).

Der höhere anteil von fehlender emotionaler unter-
stützung bei starker Depressivität geht einher mit einem 
geringeren anteil von mittlerer unterstützung – aber 
nicht mit einem geringern anteil vollumfänglicher unter-
stützung. auch hier zeigt sich, dass der grad der Depres-
sivität einen deutlichen unterschied macht, sei es wegen 
der negativistisch geprägten wahrnehmung bei stärkerer 
Depressivität, sei es wegen der Überforderung des part-
ners bzw. der partnerin oder wegen des zusammenspiels 
beider faktoren. 

alterspezifische auswertungen zeigen, dass senioren/
seniorinnen mit starker Depressivität gar in 65,7% der 
fälle berichten, dass sie im Bedarfsfall vom partner/von 
der partnerin eher wenig emotionale unterstützung er-
fahren. Das heisst, im höheren alter nimmt die wahrge-
nommene emotionale unterstützung bei zunehmender 
Depressivität noch viel deutlicher ab als dies bei Jünge-
ren der fall ist. weiter offenbaren sich auch geschlech-
terunterschiede, wobei starke Depressivität vor allem 
bei männern mit der erfahrung fehlender emotionaler 
unterstützung verbunden ist, wohingegen frauen häufiger 
über vermehrt mittlere statt vollumfängliche emotionale 
unterstützung berichten. wie weit sich hier geschlechts-
typische unterschiede in der Bewertung bemerkbar ma-
chen, oder ob männern tatsächlich häufiger gar keine 
emotionale unterstützung zuteil wird, bleibt offen.

zusammengenommen lässt sich feststellen, dass zu-
nehmende Depressivität mit häufigerer partnerlosigkeit 
verbunden ist, und dass auch personen, die in einer part-
nerschaft leben, mit stärkerer Depressivität immer selte-
ner emotionale unterstützung erfahren. Das bedeutet, 
dass je stärker personen wegen Depressivität verständnis 
und gespräche benötigen würden, desto weniger er-
halten sie diese respektive nehmen sie diese wahr, und 
dass diejenigen personen, denen es psychisch am besten 
geht, am häufigsten und am ausgeprägtesten emotio-
nale unterstützung erhalten respektive wahrnehmen. 

Damit wird ein grundlegendes problem psychisch 
kranker personen offenbar, indem psychische krankhei-
ten häufig, und insbesondere auch häufiger als körper-
liche krankheiten, zu einem – subjektiv erlebten und/
oder tatsächlichen – wegfall von emotionaler unterstüt-
zung führen, obwohl diese bei depressiven respektive 

Je stärker die Depressivität desto geringer die emotionale Unterstützung 
durch den Partner/die Partnerin, 
Häufigkeit emotionaler Unterstützung nach Depressivität, 2009 Abb. 5.4
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generell emotionalen problemen besonders dringend 
 benötigt würde. auch wenn dies aus der perspektive der 
umgebung wegen der mit Depressionen verbundenen 
Belastungen und irritationen durchaus nachvollziehbar 
ist, so fällt damit für die erkrankten personen häufig eine 
wichtige ressource im genesungsprozess weg.

5.2 Depression und Kontakte  
zu Verwandten

Die kontakte zu verwandten zeigen sich weniger beeinflusst 
durch Depressivität als die partnerschaft. stärkere depressive 
symptome hängen zusammen mit einem leicht erhöhten an-
teil von personen ohne jeglichen verwandtenkontakt sowie 
mit einer ausdünnung der intensiven kontakte. 

neben der partnerschaft können auch kontakte zur 
(herkunfts-)familie und zu den weiteren verwandten 
wesentlich sein – für die soziale integration und lebens-
qualität allgemein, wie auch speziell für die Befindlich-
keit depressiv belasteter personen. 

Die auswertungen der sgB, wo nach der häufigkeit 
der kontakte zu familie und verwandten gefragt wird, 
wie auch des shp, in dem unter anderem erfragt wird, 
wie häufig im Durchschnitt die kontakte zu verwandten 
pro monat sind, ergeben ein zwiespältiges Bild (abb. 5.5).

zum einen finden sich zwischen personen mit und 
ohne Depressivität keine extremen unterschiede in der 
kontakthäufigkeit zu den verwandten. in den shp-Da-
ten (abb. 5.5, rechts) ist der anteil der personen, die nie 
kontakte zu verwandten haben, bei den stärker Depres-
siven gegenüber den beschwerdefreien personen nur 
 geringfügig erhöht (15,3 gegenüber 11,9%). gemäss 
sgB-Daten steigt der anteil der personen ohne jeglichen 
verwandtenkontakt mit zunehmender symptomatik von 
1,5 auf 7,1% an, was insgesamt immer noch ein recht 
tiefer wert ist. 

zum anderen zeigt sich in den sgB-Daten (abb. 5.5, 
links) aber doch eine gewisse ausdünnung der verwand-
tenkontakte: liegt der anteil der intensiven kontakte 
(täglich bis mindestens einmal in der woche) bei den be-
schwerdefreien personen bei 53,4%, so ist er bei stärke-
rer Depressivität auf 45,8% reduziert – zugunsten eines 
höheren anteils von monatlichen kontakten sowie von 
gar keinen kontakten. zusammen genommen zeigt sich 
also bei zunehmender symptomatik eine zunahme gänz-
lich fehlender kontakte sowie eine verschiebung von in-
tensiven zu weniger intensiven kontakten. 

insgesamt scheinen jedoch verwandtschaftliche kon-
takte auch bei stärkerer Depression einigermassen stabil 
und meist auch erhalten zu bleiben. eine gewisse aus-
dünnung der Beziehungen bei gleichzeitigem erhalt der 

Weniger Kontakte zu Familie und Verwandten bei Personen mit Depressionssymptomen, 
Häufigkeit der Kontakte zu Familie und Verwandten nach depressiven Symptomen, SGB 2007 und SHP 2009 Abb. 5.5
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kontakte scheint nachvollziehbar, sei es wegen der de-
pressiven symptome selbst (geringere initiative zum 
kontakt) oder wegen der Überforderung und Belastung 
der verwandten. 

5.3 Depressionen, Freundschaften  
und Vertrauensbeziehungen

etwas stärker als die verwandtenkontakte sind die freund-
schaften betroffen: rund 17% der personen mit stärkerer 
depressiver symptomatik hat nie oder höchstens einige 
male pro Jahr kontakt zu freunden/freundinnen und mehr 
als 30% berichten, dass sie über kein soziales netz verfü-
gen. schliesslich geben rund ein Drittel der männer und fast 
die hälfte der frauen mit stärkerer depressiver symptomatik 
an, eine vertrauensperson zu vermissen, was gegenüber be-
schwerdefreien personen klar erhöhte werte sind. gleichzei-
tig gibt die grosse mehrheit der Betroffenen an, eine ver-
trauensperson zu haben, was darauf hindeutet, dass das 
vermissen von vertrauensbeziehungen nicht nur mit dem 
objektiven vorhandensein einer vertrauensperson zusam-
menhängt, sondern womöglich auch mit dem depressiven 
erleben.

während verwandtschaftliche Beziehungen demnach 
anscheinend auch bei depressiven zuständen mehrheitlich, 
wenn auch auf distanzierterem niveau, intakt sind oder 
bleiben, so scheint sich der kontakt zum freundeskreis bei 
Depressionen etwas stärker auszudünnen (abb. 5.6).

auch in Bezug auf die kontakte zu freundinnen und 
freunden reduziert sich bei personen mit mittleren bis 
starken depressiven symptomen der anteil täglicher bis 
wöchentlicher kontakte gegenüber nicht Depressiven 
von 60,1% auf 53,9%. anders als bei den verwandten 
reduziert sich auch der anteil der monatlichen kontakte. 
Diese reduktion wird kompensiert mit erhöhten anteilen 
bei den jährlichen kontakten und den fehlenden kontak-
ten. Das heisst, in Bezug auf den freundeskreis finden 
sich bei zunehmender Depressivität auch höhere anteile 
von personen mit fehlenden kontakten, und nicht nur 
eine ausdünnung der kontakte. 

Die folgende abbildung (abb. 5.7) zeigt den zusam-
menhang zwischen depressiven symptomen und der an-
zahl der insgesamt vorhandenen sozialen netze. auch 
hier zeigt sich übereinstimmend mit den vorherigen aus-
wertungen, dass personen mit mittleren bis starken de-
pressiven symptomen häufiger (30,6%) überhaupt kein 
soziales netz haben, als dies bei beschwerdefreien perso-
nen der fall ist (17,8%). weiter ist auch der anteil sehr 
gut vernetzter personen bei mittlerer bis starker depres-
siven symptomatik im vergleich zu beschwerdefreien 
personen halbiert (7,8 gegenüber 14,6%). 

Bildet sich die Beziehungsproblematik bei stärkerer 
Depressivität in der reinen anzahl der kontakte nur 
 annäherungsweise ab, so weisen die fragen zum vor-
handensein einer vertrauensperson und zum vermissen 
 einer solchen person auch auf qualitative probleme hin 

Weniger Kontakte zu Freunden/Freundinnen bei Personen 
mit Depressionssymptomen, Häufigkeit der Kontakte 
zu Freunden/Freundinnen nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 5.6
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(abb. 5.8). personen mit mittleren bis starken depressiven 
symptomen geben viermal häufiger als beschwerdefreie 
personen an, keine einzige vertrauensperson zu haben, 
nämlich zu rund 13%. 

Betrachtet man die resultate zur frage, ob eine ver-
trauensperson vermisst wird (unabhängig davon, ob eine 
solche angegeben wurde), so vermisst ein erheblicher 
teil der personen mit mittleren bis starken depressiven 
symptomen häufig eine vertrauensperson (bei den män-
nern mehr als ein Drittel, bei den frauen gegen 50%). 
obwohl lediglich 12,7% der depressiven personen keine 
vertrauensperson haben, vermissen insgesamt 41,1% 
eine solche. anscheinend bedeutet das vorhandensein 

einer vertrauensperson noch nicht, dass damit das Be-
dürfnis nach engen und vertrauensvollen Beziehungen 
abgedeckt ist.

frauen vermissen zudem häufiger eine vertrauens-
person als männer, obwohl männer deutlich häufiger 
(16,1%) als frauen (9,8%) angeben, keine vertrauens-
person zu haben. Dies mag zum einen damit zusammen-
hängen, dass depressive frauen häufiger alleine leben  
als männer. ein anderer grund mag darin liegen,  
dass frauen effektiv ein grösseres Bedürfnis nach ver-
trauensvollen Beziehungen haben als männer (oder 
dieses  Bedürfnis eher äussern). auch frauen ohne de-
pressive Beschwerden vermissen etwas häufiger eine 

Weniger soziale Netze bei Personen mit Depressionssymptomen, 
Häufigkeit sozialer Netze nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 5.7
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Personen mit Depressionssymptomen vermissen häufig eine Vertrauensperson, Häufigkeit des Vor-
handenseins und des Vermissens einer Vertrauensperson nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 5.8
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vertrauensperson im vergleich zu den männern. Jeden-
falls vermisst nahezu die hälfte der frauen mit klinisch 
relevanten depressiven symptomen eine vertrauens-
person gegenüber rund einem Drittel der männer. Der 
enge zusammenhang von depressiven symptomen und 
wunsch nach  einer engen Beziehung zeigt sich auch in-
nerhalb jeder altersgruppe: vermissen bei beschwerde-
freien jüngeren personen 19,8% eine vertrauensperson, 
so ist das bei schwacher symptomatik bei 30,7% und 
bei stärkeren symptomen bei 45,7% der fall. Damit ist 
das vermissen einer engen Beziehung in der jüngsten 
 altersgruppe am deutlichsten ausgeprägt. Bei den senio-
ren/seniorinnen mit stärkeren symptomen vermissen 
rund 34% eine  solche Beziehung. 

5.4 Depression und Einsamkeit

Depressive symptome sind sehr stark mit dem erleben von 
einsamkeit verbunden, umgekehrt sind einsamkeitsgefühle 
ein unabhängiger risikofaktor für manifestation und verlauf 
depressiver störungen. während sehr häufige oder ziemlich 
häufige einsamkeitsgefühle bei personen ohne depressive 
symptome praktisch inexistent sind, berichten von solchen 
rund ein fünftel aller personen mit stärkerer depressiver 
symptomatik. Bei frauen und jüngeren personen mit stärke-
rer symptomatik ist dies gar bei rund zwei Dritteln der fall. 
Die morbiditäts- und mortalitätsfolgen von häufigen einsam-
keitsgefühlen sind erheblich. 

Das häufige vermissen einer nahestehenden person 
deutet auch auf das bekanntlich höhere vereinsamungs- 
respektive isolations-risiko depressiver personen hin. 
Das erleben von einsamkeit ist nicht einfach ein typi-
sches merkmale depressiver personen, sondern ein 
 unabhängiger risikofaktor für Depression, unabhängig 

von soziodemografischen merkmalen wie «verheiratet», 
«soziale unterstützung» oder «stress» (cacioppo et al., 
2006). 

entscheidend für das erleben von einsamkeit sind die 
qualitativen elemente von sozialen interaktionen, nicht 
wie viele Beziehungen jemand hat. so ist auch nachvoll-
ziehbar, warum die oben gezeigten zusammenhänge 
zwischen Depressivität und anzahl der sozialen kontakte 
nicht sehr hoch ist. Die qualitative komponente, bei-
spielsweise einsamkeitsgefühle, ist auch wesentlich für 
ältere menschen, die eher weniger Beziehungen pflegen. 
Ältere menschen, die sowohl unter Depression und ein-
samkeitsgefühlen leiden, haben beispielsweise ein dop-
pelt so hohes sterberisiko, als wenn nur eine Bedingung 
zutrifft (stek et al., 2005).

nach einsamkeitsgefühlen befragt, zeigen sich sehr 
deutliche unterschiede nach Depressivität (abb. 5.9). 
Bemerkenswerterweise kommen häufige und sehr 
häufige einsamkeitsgefühle bei personen ohne depres-
sive symptome gar nicht vor. ein viertel der nicht De-
pressiven hat manchmal, und drei viertel haben gar nie 
einsamkeitsgefühle. Bei personen mit mittleren bis star-
ken depressiven symptomen haben nur 37,5% nie ge-
fühle von einsamkeit, wohingegen sich 21,7% ziemlich 
bis sehr häufig und 40,7% manchmal einsam fühlen. 
hier zeigt sich der in anderen untersuchungen erwähnte 
sehr enge zusammenhang zwischen Depression und 
 einsamkeit. häufigere gefühle von einsamkeit sind ein 
 exklusives phänomen von depressiven personen. Dies 
bestätigt wiederum die eingangs gezeigte entschei-
dungsbaum-analyse zur unterscheidung depressiver 
von nicht depressiven personen, in der einsamkeitsge-
fühle eines der zentralen unterscheidungsmerkmale 
waren (abb. 1.1).

Personen mit Depressionssymptomen haben deutlich häufiger Einsamkeitsgefühle, 
Häufigkeit von Einsamkeitsgefühlen nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 5.9
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wegen der Bedeutung von einsamkeitsgefühlen 
 werden im folgenden auch die auswertungen nach ge-
schlecht und alter gezeigt. nach geschlecht unterteilt, 
 zeigen sich wiederum bei frauen die höheren anteile 
von personen mit einsamkeitsgefühlen – hier zu auswer-
tungszwecken zusammengefasst in «manchmal bis sehr 
häufig einsam» und «nie einsam» (abb. 5.10). Depres-
sive frauen fühlen sich in fast 70% der fälle manchmal 
bis sehr häufig einsam, während dies bei den männern 
bei 55% zutrifft. auch personen mit schwachen depres-
siven symptomen fühlen sich häufig einsam, bei frauen 
trifft dies fast bei der hälfte zu, bei den männern bei ei-
nem Drittel. zumindest vorübergehende einsamkeitsge-
fühle sind demnach nochmals deutlich häufiger als der 
wunsch nach einer nahestehenden person, der man 

 vertrauen kann (siehe kap. 5.3). Das heisst, ein teil der 
personen mit mittleren bis starken depressiven sympto-
men berichten zwar, dass sie keine vertrauensperson 
vermissen, fühlen sich aber einsam. 

schliesslich ist im jüngeren und mittleren alter nicht 
nur das vermissen einer nahestehenden person beson-
ders häufig, sondern auch das erleben von einsamkeits-
gefühlen (abb. 5.11). rund zwei Drittel der unter 
65-Jährigen mit mittleren bis starken depressiven symp-
tomen fühlen sich manchmal bis sehr häufig einsam. Bei 
der jüngsten altersgruppe sind einsamkeitsgefühle schon 
bei schwacher symptomatik deutlich häufiger vorhanden 
(50,8%) als bei den Älteren. senioren und seniorinnen 
fühlen sich demgegenüber seltener einsam. Über 60% 
von ihnen fühlen sich nie einsam.

Zwei Drittel der depressiven Frauen fühlen sich einsam, Häufigkeit von 
Einsamkeitsgefühlen nach Geschlecht und depressiven Symptomen, 2007 Abb. 5.10
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Die gerade bei jüngeren personen markanten resul-
tate zu einsamkeitsgefühlen und zum vermissen einer 
nahestehenden person werden hinsichtlich möglicher 
 negativer folgen nach wie vor unterschätzt. Das fehlen 
von engen und qualitativ als wichtig empfundenen Be-
ziehungen sowie erlebte einsamkeit, die als phänomen 
über das reale vorhandensein von sozialkontakten hin-
ausgeht, sind laut einer neueren metaanalyse denn auch 
mit einem erhöhten mortalitätsrisiko verbunden, welches 
mit demjenigen eines starken nikotinkonsums vergleich-
bar ist, und welches höher ist als die mortalitätsrisiken 
von alkoholkonsum, Übergewicht und fehlender körper-
licher aktivität (holt-lundstad et al., 2010). Dies mag 
den gesundheitspolitischen stellenwert von erlebter ein-
samkeit veranschaulichen.

Dabei fallen wiederum nicht nur die anzahl der sozia-
len kontakte wie das vorhandensein eines partners und 
anderes) ins gewicht, sondern vor allem auch die funk-
tionalen aspekte von Beziehungen (fehlende soziale un-
terstützung, einsamkeit). 

wie stark schliesslich auch merkmale depressiver stö-
rungen in das erleben von einsamkeit hineinspielen ist 
nicht ganz geklärt. auch wenn einsamkeit und Depres-
sion zumindest teilweise unabhängige phänomene zu 
sein scheinen, so ist auf der anderen seite auch bekannt, 
dass Depressionen häufig verbunden sind mit abhängig-
keits- und verlustgefühlen und dem erleben, von der 
umwelt abgeschnitten, das heisst einsam, zu sein. wie 
auch immer die zusammenhänge sein mögen, so bleibt 
jedoch die evidenz, dass aspekte der sozialen integration 
von hoher Bedeutung für die morbidität und die mortali-
tät depressiv erkrankter personen sind.

schliesslich sei auch auf die grenzen der Bedeutung 
der effektiven sozialen integration für das depressive er-
leben hingewiesen. personen mit depressiven sympto-
men fühlen sich generell einsamer als dies bei beschwer-
defreien personen der fall ist (abb. 5.12).

personen mit depressiven symptomen, die zumindest 
eine vertrauensperson haben, fühlen sich etwa gleich 
häufig einsam (43,7%) wie personen ohne depressive 
symptome, die keine vertrauensperson haben (47,1%). 
während das vorhandensein einer vertrauensperson  
bei den beschwerdefreien personen einen starken unter-
schied macht, wie oft einsamkeitsgefühle angegeben 
werden (47,1 gegenüber 25,3%), so ist dieser unterschied 
bei den personen mit depressiven symptomen deutlich 
geringer (56,1 gegenüber 43,7%). Das heisst, depressive 
symp tome führen zu einem deutlich ausgeprägteren er-
leben von einsamkeit. Dies ist vor allem bei den personen 
der fall, die eine vertrauensperson haben: nur rund jede 
vierte person ohne depressive symptome, die eine ver-
trauensperson hat, leidet unter einsamkeitsgefühlen 
(25,3%), aber fast jede zweite person mit depressiven 
symptomen (43,7%). Bei den personen ohne vertrauens-
person macht die depressive symptomatik  einen deutlich 
kleineren unterschied bezüglich einsamkeits erleben 
(47,1 gegenüber 56,1%).

Einsamkeit ist mehr als das Fehlen einer Vertrauensperson, 
Häufigkeit von Einsamkeitsgefühlen nach depressiven Symptomen 
und Vorhandensein einer Vertrauensperson (VP), 2007 Abb. 5.12
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vereinfacht kann man sagen: wer keine vertrauens-
person hat, fühlt sich häufig einsam – unabhängig da-
von, ob depressive symptome vorhanden sind oder 
nicht. wer sich hingegen trotz vorhandenen vertrauens-
personen einsam fühlt, der leidet gehäuft unter depressi-
ven symptomen. Dies mag eine erklärung dafür sein, 
dass zwar nur rund 13% der personen mit mittleren bis 
starken depressiven symptomen keine vertrauensper-
son angeben können, aber doch rund 46% eine solche 
vermissen (abb. 5.8). Dies kann bedeuten, dass die vor-
handene vertrauensperson die emotionalen Bedürfnisse 
nach zugehörigkeit und verbundenheit nicht abdeckt – 
oder dass die erlebte einsamkeit und das erlebte vermis-
sen einer vertrauensperson ein spezifisches erleben von 
personen mit Depression ist, welches mit dem realen so-
zialen umfeld der Betroffenen nur bedingt etwas zu tun 
hat. aufgrund der gezeigten ergebnisse scheint beides 
zuzutreffen: personen mit depressiven symptomen ha-
ben seltener eine vertrauensperson und vermissen eine 
solche auch häufiger, und gleichzeitig gibt es bei per-
sonen mit Depressivität sehr viel mehr personen, die 
sich auch bei gegebenen vertrauenspersonen einsam 
fühlen. Der effekt der depressiven symptomatik scheint 
 dabei insgesamt stärker als derjenige des vorhandenen 
sozialen umfeldes.
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6 Behandlung depressiver erkrankungen

in diesem kapitel wird zunächst übersichtsartig die all-
gemeinbevölkerung mit Depressivität oder depressiven 
symptomen mit der patientenpopulation mit affek tiven 
störungen anhand einiger ausgewählter merkmale ver-
glichen (6.1). in einem zweiten teil werden aus den 
 verschiedenen medizinischen Datenquellen zu behan-
delten patienten und patientinnen mit affektiven stö-
rungen  resultate dargestellt. Dieser zweite teil ist geglie-
dert nach art der versorgung: patienten/patientinnen  
mit der hauptdiagnose einer affektiven störung (f3)  
in der hausarztpraxis (6.2), in der privaten psychia-
trischen  praxis (6.3) sowie in der stationären Behand- 
lung in  einem spital oder in einer psychiatrischen kli-
nik (6.4). 

aus gründen der lesbarkeit wird hier von depressiven 
personen gesprochen, wo es sich um Daten zur allge-
meinbevölkerung handelt (schweizerische gesundheits-
befragung sgB und schweizer haushalt-panel shp) und 
von depressiven patienten und patientinnen, wo es sich 
um Daten zu behandelten personen mit affektiven stö-
rungen handelt (sentinella-meldestatistik, Befragung der 
niedergelassenen psychiater/innen im kanton Bern und 
medizinische statistik der krankenhäuser). Die depressi-
ven personen gemäss sgB und shp schliessen personen 
mit schwachen und mit mittleren bis starken depressiven 
symptomen gemäss sgB ein, sowie personen, die 
manchmal bis häufig negative gedanken wie nieder-
geschlagenheit, hoffnungslosigkeit, angst oder Depres-
sionen haben gemäss shp.

wo vorhanden werden die auswertungen ergänzt  
mit ausführungen zu funktionsfähigkeit und sozialer 
 integration der patienten und patientinnen, wobei dafür 
stellvertretend der erwerbsstatus fokussiert wird.

6.1 Depressive Personen und Patienten/ 
Patientinnen

Der vergleich von personen mit depressiven symptomen in 
der allgemeinbevölkerung mit patienten/patientinnen in der 
ärztlichen Behandlung verdeutlicht, dass es sich bei den pa-
tientinnen und patienten um eine selektive population han-
delt: Jüngere personen mit depressiven symptomen sind in 
allen Behandlungssettings untervertreten und männer in 
den hausärztlichen und psychiatrischen praxen. Besonders 
häufig in Behandlung sind allein lebende, ledige und ge-
trennt lebende personen sowie erwerbslose. in Bezug auf 
den Bildungsstand ist zu unterscheiden: während sich de-
pressive klinikpatientinnen und -patienten bildungsmässig 
nicht von depressiven personen generell unterscheiden, wer-
den in der privaten psychiatrischen praxis sehr viel häufiger 
personen mit hohem Bildungsstand behandelt. 

2010 wurden insgesamt etwa 340’000 patientinnen 
und patienten in psychiatrischen praxen behandelt und 
die psychiatrischen kliniken und somatischen spitäler 
verzeichneten rund 83’000 hospitalisationen wegen 
 einer psychiatrischen hauptdiagnose (schuler & Burla, 
2012). in den allgemeinmedizinischen praxen wurden  
im selben Jahr rund 5’000’000 patienten/patientinnen 
behandelt, was angesichts der prävalenz psychischer 
störungen in der hausarztpraxis von etwa 30% be- 
deutet, dass die hausärzte und hausärztinnen rund 
1’500’000 patientinnen und patienten sehen, die im Jah-
resverlauf (unter anderem) an einer psychischen störung 
leiden. Das macht bei weitem den grössten teil psychisch 
kranker personen aus – was allerdings noch nicht bedeu-
tet, dass die hausärzte und hausärztinnen deren psychi-
sche störung auch behandeln. 62% der in ärztlichen 
praxen gestellten psychiatrischen Diagnosen werden 
nämlich von den psychiater/innen gestellt, 36% von den 
allgemeinpraktizierenden und 2% von anderen Ärzten/
Ärztinnen.
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personen, die wegen einer affektiven störung in ärzt-
licher Behandlung sind, zeigen nicht selbstverständlich 
dasselbe profil wie personen mit depressiven sympto-
men in der allgemeinbevölkerung (von denen natürlich 
auch ein teil in ärztlicher Behandlung ist). Dies hängt da-
mit zusammen, dass die Bevölkerungsdaten auch subkli-
nische zustände erfassen, während die diagnostizierten 
patienten/patientinnen definitionsgemäss alle eine kli-
nisch relevante Depression aufweisen. Dabei ist jedoch 
daran zu erinnern, dass gerade die Behandlung auch 
leichterer Depressionen oder Depressivität sinnvoll sein 
kann, um chronische verläufe zu vermeiden. zudem sind 
auch leichtere Depressionen − wie gezeigt − mit einem 
erheblichen ausmass an leiden und Behinderung ver-
bunden. Die gegenüberstellung kann also hinweise auf 
versorgungslücken geben.

vergleicht man die altersverteilung von personen mit 
zumindest leichterer depressiver symptomatik mit wegen 
affektiven störungen behandelten patienten/patientin-
nen, so fällt auf, dass jüngere personen unter 35 Jahren 
in der Behandlung unterrepräsentiert sind (abb. 6.1). 
obwohl rund ein fünftel bis ein viertel der Depressionen 
personen im jüngeren alter betrifft, macht diese alters-
gruppe lediglich zwischen 15,6% (in den psychiatrischen 
praxen) und 18,9% (in der hausärzt lichen Behandlung) 
aus. insgesamt entfallen auch nur 13,2% aller f3-Diag-
nosen auf diese altersgruppe. anders ausgedrückt, wäh-
rend depressive symptome bei Jüngeren ebenfalls sehr 

häufig sind – und eine frühe Behandlung auch besonders 
wichtig wäre – werden jüngere personen seltener behan-
delt.

auch ältere personen mit depressiven symptomen, 
die rund ein viertel der depressiven personen in der Be-
völkerung ausmachen, sind in der spezialisierten psychi-
atrischen Behandlung seltener repräsentiert. Dies gilt 
vor allem für die private psychiatrische praxis, wo sie nur 
9,1% aller behandelten patienten und patientinnen mit 
affektiven störungen ausmachen. lediglich in der haus-
arztpraxis (und in der Diagnosestatistik sDi) entspricht 
ihr anteil den verhältnissen in der Bevölkerung. 

männer mit depressiven symptomen sind in der ambu-
lanten Behandlung ebenfalls unterrepräsentiert (abb. 6.2). 
während 36–42% der depressiven symptome männer 
betreffen, sind diese in der ambulanten Behandlung sel-
tener vertreten. Dies gilt insbesondere für die ambulante 
psychiatrische Behandlung in den praxen, wo nur rund 
ein viertel der klientel mit affektiven störungen männer 
sind. Die stationäre Behandlung reflektiert die popula-
tionsbezogenen verhältnisse relativ gut, und auch in der 
hausärztlichen Behandlung sind depressive männer etwas 
weniger stark unterrepräsentiert. Dabei ist zu beachten, 
dass gerade bei den stärkeren symptomen männer ähn-
lich häufig betroffen sind wie frauen. männer mit De-
pressionen scheinen demnach seltener ärztliche Behand-
lung in anspruch zu nehmen als frauen.

Jüngere Depressive sind in der ärztlichen Behandlung unterrepräsentiert, 
Altersverteilung von Personen mit depressiven Symptomen 
in der Bevölkerung und von Patienten/Patientinnen mit Depression 
nach verschiedenen Datenquellen Abb. 6.1
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in Bezug auf den zivilstand manifestieren sich eben-
falls deutliche unterschiede zwischen allgemeinbevöl-
kerung und patientenkollektiv mit Depression (abb. 6.3). 
während patienten und patientinnen mit affektiven 
störungen in der spezialisierten psychiatrischen Behand-
lung nur zu rund einem Drittel verheiratet sind, liegt der 
wert für personen mit depressiven symptomen in den 
Bevölkerungsbefragungen bei über 50%. Der anteil 
 lediger personen liegt entsprechend bei den patienten 
und patientinnen um etwa 10 prozentpunkte höher.

weiter fällt auch der deutlich erhöhte anteil der ge-
trennt und geschieden lebenden in den Behandlungs-
setttings auf. von behandelten depressiven patienten 
und patientinnen ist rund ein viertel geschieden, wäh-
rend dies bei den personen mit depressiven symptomen 
in der Bevölkerung bei rund 11–12% der fall ist. Behan-
delte depressive patienten/patientinnen zeigen hier also 
eine geringere soziale integration sowie geringere soziale 
unterstützung – wenn man das merkmal «verheiratet» 
als indikator dafür nimmt.

Depressive Männer sind in der ambulanten Behandlung unterrepräsentiert, 
Geschlechterverteilung von Personen mit depressiven Symptomen 
in der Bevölkerung und von Patienten/Patientinnen mit Depression 
nach verschiedenen Datenquellen Abb. 6.2
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weiter spielt der Bildungsgrad nicht nur als risikofak-
tor für depressive erkrankungen eine rolle, sondern auch 
für die art der in anspruch genommenen Behandlung 
(abb. 6.4). 

in der Bevölkerung haben rund 13–25% der personen 
mit depressiven symptomen lediglich die obligatorische 
schule besucht. Betrachtet man die Behandlungsset-
tings in den kliniken und spitälern sowie in der psychiat-
rischen praxis, so zeigen sich folgende gegensätze: sta-
tionär hospitalisiert werden relativ häufig Depressive mit 
geringer Bildung und seltener personen mit höheren 

 Bildungsabschlüssen, während sich die depressive klien- 
tel in den privaten psychiatrischen praxen genau durch 
die umgekehrte häufigkeitsverteilung auszeichnet. 

Depressive patienten und patientinnen in der privaten 
psychiatrischen praxis sind mit 40,1% tertiärabschlüssen 
überdurchschnittlich häufig gut gebildet (die sehr ge-
ringe Quote von personen mit lediglich obligatorischem 
schulabschluss ist hier wegen etwas anderer variablen-
ausprägung nicht vollständig vergleichbar). Dass gebil-
dete psychisch kranke sehr viel häufiger spezialisierte 
ambulante Behandlung aufsuchen und wenig gebildete 

Abb. 6.4
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Abb. 6.5
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personen häufiger in stationärer Behandlung sind, ist 
auch aus der versorgungsepidemiologischen forschung 
bekannt (Überblick in fasel et al., 2010). 

Der erwerbsstatus von personen mit depressiven sym-
ptomen unterscheidet sich sehr deutlich, je nachdem ob 
es sich um personen nationaler surveys oder um patien-
ten/patientinnen handelt (abb. 6.5). Depressive perso-
nen in der Bevölkerung haben einen anteil an erwerbs-
losen von einem fünftel bis einem viertel. Behandelte 
depressive patienten/patientinnen hingegen sind zu 
55,6 bzw. zu 62,8% nicht erwerbstätig. Damit zeigt  
sich in der erwerbstätigkeit der weitaus deutlichste un-
terschied von Bevölkerungsstichproben und patienten/
patientinnen: Die erwerbslosenrate spezialisiert psychiat-
risch behandelter patienten/patientinnen ist mindestens 
doppelt so hoch wie diejenige von personen mit depres-
siven symptomen in der Bevölkerung.

Dies bestätigt unter anderem auch die eingangs ge-
nannten einschränkungen von Daten von gesundheits-
surveys wie der sgB und des shp, die insbesondere per-
sonen mit geringeren symptomen erfassen und einen 
teil der personen mit besonders starken symptomen und 
mit deutlich ausgeprägter Behinderung (z.B. heimbe-
wohner/innen) nicht. insofern zeigt abbildung 6.5 ein  
zu positives Bild. 

nur etwas mehr als ein Drittel der stationär behandel-
ten patienten und patientinnen mit affektiven störungen 
sind erwerbstätig, während es bei denjenigen in der pri-
vaten psychiatrischen praxis 44,4% sind. Diese tiefe er-
werbsquote ist bemerkenswert, da es sich bei den privat 
behandelten patienten und patientinnen sehr häufig um 

personen mit hohem Bildungsstand handelt. ein hoher 
Bildungsstand hängt eng mit dem erwerbsstatus zusam-
men. Betrachtet man die erwerbstätigkeit, so relativiert 
sich der geläufige eindruck etwas, patienten und patien-
tinnen psychiatrischer praxen seien durchschnittlich so-
zial gut integriert. private patienten und patientinnen 
verfügen zwar sehr häufig über einen hohen Bildungs-
stand, aber sie sind relativ selten erwerbstätig. 

angesichts der sehr ausgeprägten erwerbslosigkeit de-
pressiver patienten und patientinnen – die im Übrigen im-
mer noch relativ tief ist im vergleich mit anderen psychi-
schen störungen – steht seit neuerer zeit auch die frage 
zur Diskussion, welche rolle die Behandelnden und die 
psychiatrische versorgung generell in Bezug auf die ver-
besserung der arbeitssituation der Behandelten einneh-
men sollte (oecD, 2012). obwohl sich aufgrund der 
vorhandenen Daten kein soziales problem bei Depressi-
ven, und bei psychisch kranken generell, als so dringend 
darstellt wie die erwerbslosigkeit, und obwohl erwerbs-
tätigkeit und psychische gesundung sehr eng verbunden 
sind (oecD, 2012; schuler & Burla, 2012), wird von der 
Behandlungsseite zu wenig unternommen, um patienten 
und patientinnen vermehrt am arbeitsplatz zu halten 
oder sie wieder einzugliedern. vielmehr haben psychiater 
und psychiaterinnen selten kontakt zu arbeitgebenden 
(kap. 6.3).

schliesslich ist neben der beruflichen ausgliederung 
auch die soziale lebenssituation respektive die partner-
schaftliche situation von Depressiven in Bevölkerungs-
stichproben und behandelten depressiven patientinnen 
und patienten unterschiedlich. personen mit depressiven 

Abb. 6.6
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symptomen gemäss surveys wohnen zu rund vier fünf-
teln zuhause mit anderen personen zusammen (abb. 6.6). 
Bei depressiven patienten/patientinnen in den privaten 
praxen ist dies noch bei 60,3% der fall, wohingegen bei 
stationär Behandelten die mehrheit nicht zuhause mit 
anderen personen (freunde, partnerin, kinder, eltern 
etc.) wohnt, sondern alleine oder in betreuten einrich-
tungen (heim, spital etc.). 

wenn man die wohnsituation als indikator für das 
 alleinsein von personen nimmt, so bestätigt sich hier ein 
weiteres typisches resultat der epidemiologie- und ver-
sorgungsforschung: allein leben ist neben dem sozio-
ökonomischen status einer der wichtigsten faktoren für 
die inanspruchnahme psychiatrischer und auch allge-
meinmedizinischer einrichtungen. ausserdem gibt es 
hinweise, dass diese einrichtungen teils als ersatz für  
das fehlende soziale umfeld beansprucht werden.

6.2 Hausärztliche Behandlung depressiver 
Patienten und Patientinnen

hausärzte/-ärztinnen schätzen die prävalenz von depres-
siven störungen in der hausarztpraxis auf rund 30%. mit 
dem sentinella-meldesystem wurden hingegen nur die ver-
gleichsweise wenigen Depressionen von den hausärzten/
hausärztinnen erfasst, bei denen eine intervention erfolgte. 
Bei diesen erfassten Depressionen handelt es sich in rund 
50% der fälle um wiederkehrende störungen und in rund 
60% der fälle um mittelschwere bis schwere – und meist 
komorbide – störungen. gerade bei den schweren Depres-
sionen wird häufig erst mit mehr als dreimonatiger verzöge-
rung Behandlung aufgesucht. Die Behandlungsart bei Depres-
sionen unterscheidet sich deutlich zwischen hausärztinnen/
hausärzten und psychiaterinnen/psychiatern: während 
leichtere Depressionen in der hausarztpraxis vor allem aus-
schliesslich medikamentös behandelt werden, werden diese 
in der psychiatrischen praxis vor allem psychotherapeutisch 
behandelt. wie weit die depressiven patienten/patientinnen 
in den verschiedenen praxen allerdings vergleichbar sind,  
ist unklar. insgesamt überweisen hausärzte/hausärztinnen 
depressive patientinnen und patienten relativ selten in eine 
psychiatrische Behandlung.

im folgenden werden Daten des sentinella-melde-
systems zu patienten und patientinnen mit depressiven 
erkrankungen in der hausarztpraxis gezeigt. erfasst 
 wurden von den hausärzten und hausärztinnen neuer-
krankungen, das heisst das erstmalige auftreten einer 
Depression respektive das erstmalige auftreten eines 
 rezidivs. folgekonsultationen wurden nicht erfasst. 

zum sentinella-meldekollektiv gehörten 2009 146 Ärz-
tinnen und Ärzte mit den fachrichtungen allgemeinme-
dizin (55%), innere medizin (29%) und pädiatrie (16%). 
hier werden die zusammengezogenen Daten für die 
Jahre 2008 und 2009 gezeigt, wobei die frage nach den 
elternpflichten der patienten und patientinnen mit De-
pressionen erst 2009 gestellt wurde. 

Die hausärzte und hausärztinnen meldeten während 
des gesamten meldejahres rund 3 neu erkrankte Depres-
sionsfälle (meldekriterien nach icD-10) pro 1000 ein-
wohner, was einer inzidenz (neuerkrankungsrate) von 
0,3% entspricht. Dies ist deutlich unter dem zu erwar-
tenden inzidenz-wert von 1–2% (hautzinger, 1998). 
Dies hat damit zu tun, dass sich die hausärzte/-ärztinnen 
ausserstande sahen, sämtliche patienten und patientin-
nen mit depressiven störungen zu melden, weil es zu 
viele seien. geschätzt wurde die reale prävalenz von De-
pressionen in der hausarztpraxis auf rund 30%. Die fol-
genden Daten beziehen sich deshalb ausschliesslich auf 
die Depressionsfälle, bei denen auch eine intervention 
erfolgte. Dies ist unter anderem bei den auswertungen 
zum schweregrad der depressiven störungen in der 
hausarztpraxis von Bedeutung: «leicht» bedeutet hier, 
dass der schweregrad der überhaupt erfassten (eher 
schwereren) Depressionen im vergleich zu den anderen 
erfassten fällen eher leicht ist. 

Dass die leichteren fälle in der sentinella-meldestatis-
tik nicht erfasst wurden, ist aufgrund der Bedeutung 
leichterer Depressionen sehr zu bedauern. zum einen 
sind die leichteren depressiven störungen inklusive sub-
klinische Depressivität volkswirtschaftlich von erheblicher 
Bedeutung, zum anderen wäre ihre erfassung aus prä-
ventiven Überlegungen zentral. gerade im relativ frühen 
kontakt der hausärzte/-ärztinnen zu den personen mit 
leichteren oder drohenden depressiven erkrankungen 
liegt das grosse gesundheitspolitische potential dieses 
versorgungsbereiches.

Die ersten auswertungen zu den depressiven patien-
ten und patientinnen zeigen Daten zur chronizität, zum 
schweregrad und zur komorbidität der Depressionen. 
rund die hälfte der gemeldeten Behandelten mit de-
pressiven erkrankungen leiden gemäss hausarzt/-ärztin 
unter einer erstmaligen Depression (abb. 6.7, links). Die 
andere hälfte betrifft erstkonsultationen bei wiederkeh-
renden Depressionen (rezidive). Dies verdeutlicht, dass 
es sich bei Depressionen häufig um wiederkehrende oder 
gar chronische störungen handelt. 
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Die rechte seite der abbildung (abb. 6.7) zeigt weiter, 
dass nur etwa 40% der gemeldeten Depressionen leichte 
Depressionen sind – wobei nochmals daran erinnert sei, 
dass effektiv leichte Depressionen gar nicht gemeldet 
wurden. Diese so genannt leichten Depressionen sind in 
realität immerhin so gravierend, dass sie behandelt wur-
den. als «leicht» wurden von den hausärzten und haus-
ärztinnen Depressionen eingestuft, bei denen die Betrof-
fenen alltagsaktivitäten noch bewältigen können, wenn 
auch mit erschwernissen. «mittelschwer» sind Depres-
sionen, wenn alltagsaktivitäten nur noch mit grosser 
mühe bewältigt werden können, und bei «schweren» 
Depressionen können die alltagsaktivitäten nicht mehr 
bewältigt werden, und/oder es besteht zudem eine le-
bensgefährdung durch suizidale gedanken etc. 

rund 50% sind mittelschwere störungen und rund 
9% sind schwere störungen. hier wird demnach zum ei-
nen bestätigt, dass es sich bei Depressionen – jedenfalls 

bei jenen, die in der hausarztpraxis behandelt werden – 
relativ oft um länger dauernde und verhältnismässig gra-
vierende störungen handelt, welche die alltagsbewälti-
gung in rund 60% der fälle so stark einschränken, dass 
von einer deutlichen Behinderung ausgegangen werden 
muss.

typischerweise hängt der schweregrad mit art und 
ausmass der komorbidität zusammen (abb. 6.8). zum 
einen nehmen mit zunehmendem schweregrad der De-
pression die fälle ohne komorbide erkrankung deutlich 
ab (von 28,5 bei leichten auf 17,1% bei schweren 
 Depressionen), und die rein psychische sowie die kombi-
nierte somatische und psychische komorbidität nehmen 
zu (von 31,4 auf 35,6% für rein psychische komorbidität 
und von 12,9 auf 27,2% für kombinierte komorbidität). 
Die fälle mit rein somatischer komorbidität  hingegen 
nehmen mit höherem Depressionsgrad ab (von 27,3 auf 
20,1%). Das heisst, dass in erster linie die psychiatrische 

Folgeerkrankungen und schwerere depressive Störungen sind häufig, 
Häufigkeit von Erkrankungsart und Schweregrad, 2008/2009 Abb. 6.7
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komorbidität im zusammenhang mit einem höheren 
schweregrad der Depression steht sowie die anzahl der 
komorbiditäten. Dies bestätigt oben gezeigte resultate 
(kap. 4.2), dass Depressionen vor allem dann gravierend 
und auch invalidisierend sind, wenn weitere psychiatri-
sche erkrankungen hinzukommen (persönlichkeitsstörung, 
angst, sucht etc.). allgemein zeigt sich, dass lediglich 
17,1% der schweren depressiven störungen keine ko-
morbidität aufweisen. 

Je früher eine depressive Behandlung in anspruch ge-
nommen wird, desto günstiger ist nicht nur die verlaufs-
prognose, sondern desto grösser ist auch die wahrschein-
lichkeit, nach einer erkrankung wieder an den arbeitsplatz 
zurückzukehren. Die auswertung der hausarztdaten 
 verdeutlicht, dass ein grosser teil der erkrankten binnen 
4 wochen nach erkrankungsbeginn hausärztliche Be-
handlung aufgesucht hat (abb. 6.9). 

Der anteil der personen, die relativ rasch Behandlung 
aufsuchen, unterscheidet sich nicht nach schweregrad 
der Depression. hingegen ist der anteil der personen, 
die erst spät in Behandlung kommen, bei schweren De-
pressionen gegenüber leichten und mittelschweren zu-
ständen klar erhöht. suchen nur 17–18% der personen 
mit leichten und mittleren Depressionen erst nach min-
destens 3 monaten den hausarzt/die hausärztin auf, so 
ist dies bei schweren Depressionen rund ein viertel der 
fälle. Dies ist ein ungünstiges resultat, sollten doch ge-
rade personen mit schweren Depressionen rasch in Be-
handlung kommen, da ein hoher schweregrad einer de-
pressiven neuerkrankung ein wesentlicher risikofaktor 
für einen ungünstigen verlauf und für eine invalidisie-
rung darstellt. 

Der zusammenhang kann natürlich auch bedeuten, 
dass die Depression in diesen fällen gerade wegen des 
späten Behandlungsbeginnes schwer sind – und zu ei-
nem früheren krankheitsstadium vielleicht noch leichter 
waren, das heisst, die krankheitsschwere kann auch ein 
resultat der verzögerten Behandlung sein.

Die fragen zur Behandlung der depressiven erkran-
kungen durch den hausarzt/die hausärztin selbst – in 
rund 13% der fälle haben diese an ambulante und sta-
tionäre psychiatrische Behandlungen überwiesen – zei-
gen, dass mit zunehmendem Depressions-schweregrad 
der anteil der kombiniert mit antidepressiva und psy-
chotherapie behandelten patienten/patientinnen sehr 
stark ansteigt (abb. 6.10). während bei leichten Depres-
sionen nur 18,9% kombiniert behandelt werden, sind es 
bei mittelschweren zuständen 34,0% und bei schweren 
51,1%. gleichzeitig sinkt mit zunehmender schwere der 
anteil alleiniger psychotherapeutischer Behandlungen. 

Bemerkenswerterweise sinkt aber auch der anteil der 
ausschliesslich mit antidepressiver medikation behandel-
ten hausarzt-patienten/patientinnen von 60,5% bei 
leichten bis auf 37,2% bei schweren störungen. grund-
sätzlich gilt die regel, dass bei leichten und mittelschwe-
ren Depressionen psychotherapie eher das mittel der 
wahl ist als antidepressiva, während antidepressiva vor 
allem bei schwereren Depressionen unerlässlich sind. 
nimmt man die anteile ausschliesslich antidepressiv 
 Behandelter sowie kombiniert Behandelter (antidepres-
siva und psychotherapie) zusammen, so erhalten schon 
bei den leicht Depressiven rund 80% antidepressiva 
(bei den mittelschweren rund 85% und bei den schwe-
ren zuständen rund 88%). nimmt man die beiden 

Stark verspätete Behandlungen sind bei schweren Depressionen häufiger, 
Häufigkeit des Behandlungsbeginns nach Schweregrad der Depression, 
2008/2009 Abb. 6.9
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 anteile von personen, die psychotherapie erhalten, 
 zusammen (entweder als alleinige Behandlung oder 
kombiniert), so sind dies bei leichten fällen etwa 31%, 
bei mittleren 43% und bei schweren zuständen fast 
60%. man kann sich fragen, ob nicht ein höherer anteil 
von psychotherapeutischer Behandlung (mit oder ohne 
antidepressiva) gerade bei den leichteren fällen sinnvoll 
sein könnte. 

generell scheint schliesslich die Überweisungsrate in 
spezialisierte psychiatrische Behandlung relativ gering 
(rund 13%). gerade bei komorbiden mittelschweren und 
schwereren Depressionen – und bei Bedarf nach psycho-
therapeutischer Behandlung – sind Überweisungen oft 
sinnvoll und auch empfohlen. während demnach auf der 

einen seite hausärzte und hausärztinnen zunehmend für 
depressive erkrankungen sensibilisiert werden und diese 
in der praxis auch häufig wahrnehmen (durch haus-
ärzte/hausärztinnen geschätzte prävalenz von rund 
30%), so ist es diskussionswürdig, dass gerade leichtere 
Depressionen zwar häufig mit antidepressiva behandelt 
werden, aber keine psychotherapie erhalten, und zudem 
sehr selten an fachärzte oder fachärztinnen überwiesen 
werden. 

in der folgenden abbildung lassen sich anhand der 
Daten des schweizerischen Diagnose index (sDi) relativ 
deutliche unterschiede in der Behandlung affektiver stö-
rungen durch allgemeinpraktiker/innen einerseits sowie 
durch psychiater/innen andererseits erkennen (abb. 6.11). 

Bei leichteren Depressionen werden überwiegend Antidepressiva eingesetzt, 
Häufigkeit verschiedener Behandlungsarten nach Schweregrad 
der Depression, 2008/2009 Abb. 6.10
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Bei den manischen (f30) und bipolaren affektiven stö-
rungen (f31) behandeln hausärzte/hausärztinnen – an-
ders als die psychiater/innen – überwiegend nicht medi-
kamentös, wohingegen sie die anhaltenden affektiven 
störungen (f34–f39; vor allem Dysthymie f34) zu zwei 
Dritteln medikamentös behandeln. Die psychiater/innen 
hingegen behandeln genau umgekehrt zwei Drittel der 
patienten und patientinnen mit Dysthymie nicht medika-
mentös. Die depressiven episoden (f32) und die rezidi-
vierenden depressiven störungen (f33) werden von 
hausärzten/hausärztinnen und psychiatern/psychiate-
rinnen insgesamt zwar gleich häufig medikamentös be-
handelt – allerdings werden in der hausarztpraxis nicht 
dieselben patienten/patientinnen mit f32–f33 medika-
mentös behandelt wie in der psychiatrischen praxis 
(abb. 6.17 im vergleich mit abb. 6.10). 

im Überblick, und nach affektiver störung differen-
ziert, unterscheidet sich das verschreibungsverhalten der 
allgemeinpraktiker/innen deutlich von demjenigen der 
spezialisten/spezialistinnen – wobei anhand der Daten 
nicht zu klären ist, inwieweit die patienten und patientin-
nen der beiden facharztrichtungen vergleichbar sind. 
Dennoch kann man vereinfacht festhalten, dass haus-
ärzte/hausärztinnen im vergleich zu den psychiater/innen 
bei manischen und bipolaren erkrankungen (f30–f31) 
selten medikamentös behandeln, bei chronischen De-
pressionen mit geringem schweregrad (f34) oft, und bei 
den depressiven episoden und rezidivierenden Depres-
sionen (f32–f33) oft medikamentös (hauptsächlich mit 
antidepressiva) und selten mit gesprächen. 

schliesslich lässt sich anhand der hausarztdaten noch 
auf ein weiteres, praktisch sehr relevantes thema auf-
merksam machen, dem häufig – auch in dieser untersu-
chung – nicht der nötige stellenwert zukommt, nämlich 
den kindern depressiv erkrankter (abb. 6.12). rund ein 
Drittel der depressiven hausarztpatienten und -patien-
tinnen hat elternpflichten, wobei der anteil mit zuneh-
mendem schweregrad leicht ansteigt. in anbetracht der 
Definition der schweregradgruppen muss man davon 
ausgehen, dass personen mit mittelschweren Depressio-
nen nur noch mit grosser anstrengung in der lage sind, 
ihre kinder zu betreuen, das heisst, diese aufgabe fällt 
dann vor allem dem partner oder der partnerin zu.

Dabei ist zu bedenken, dass depressive personen 
nicht selten alleinerziehend sind, das heisst, die eltern-
pflichten können eine sehr grosse Belastung für depres-
sive personen sein, oder sie können möglicherweise gar 
nicht mehr bewältigt werden. letzteres gilt vor allem 
auch für schwere Depressionen, wo der anteil der pati-
enten und patientinnen mit elternpflichten besonders 
hoch ist (möglicherweise unter anderem auch wegen 
der Belastung durch elternpflichten). Betrachtet man 
die Daten der depres siven patienten/patientinnen, die 
stationär behandelt oder bei niedergelassenen psychia-
ter/innen behandelt werden, so zeigen sich etwas ge-
ringere, aber immer noch substantielle anteile von per-
sonen mit elternpflichten (rund 25%). Jedenfalls ist die 
kinderbetreuung durch depressive elternteile, vor allem 
auch bei alleinerziehenden, ein auch quantitativ nicht  
zu unterschätzendes problem.

Ein Drittel der depressiven Patienten/Patientinnen hat Kinder, 
Häufigkeit der Elternpflichten nach Schweregrad der Depression, 
2008/2009 Abb. 6.12
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Die Daten des schweizerischen Diagnose index (sDi) 
von 2010 zeigen, dass hausärzte/hausärztinnen weniger 
als die hälfte aller Depressionsdiagnosen in der schweiz 
stellen (abb. 6.13). obwohl in den allgemeinpraxen 
2010 rund 15-mal mehr patienten und patientinnen be-
handelt wurden als in den psychiatrischen praxen (schu-
ler & Burla, 2012), und obwohl die prävalenz von Depres-
sionen in der hausarztpraxis erheblich ist, stammen nur 
41% aller Depressionsdiagnosen von allgemeinpraktikern 
und allgemeinpraktikerinnen. Dies weist auf ein deut-
liches missverhältnis hin, auch wenn ein teil der Depres-
sionen in der hausärztlichen praxis leichterer natur ist.

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass haus-
ärzte/hausärztinnen gemäss schätzung bei rund einem 
Drittel ihrer patienten/patientinnen Depressionen res-
pektive vor allem Depressivität wahrnehmen, dass sie 
aber nur bei einem geringen – in der sentinella-melde-
statistik erfassten – teil auch intervenieren (bei rund 
0,3 prozent gegenüber einer zu erwartenden neuerkran-
kungsrate von 1–2%). Dafür sind vielfältige gründe 
 anzunehmen. prinzipiell wäre es aus präventiven Über-
legungen wünschenswert, dass gerade auch Daten zu 
patientinnen und patienten vorliegen würden, bei denen 
ärztlicherseits depressive symptome zwar wahrgenom-
men aber nicht behandelt werden.

weiter fällt in den Daten der sentinella-meldestatistik 
der erhebliche anteil von rezidivierenden erkrankungen 
auf, die häufige komorbidität und, im zusammenhang 
damit, ein häufig mittlerer bis schwerer erkrankungsgrad. 
in der Behandlung werden generell, relativ unabhängig 
vom schweregrad, sehr häufig antidepressiva verordnet, 
wobei leichtere und mittlere Depressionen relativ selten 
psychotherapeutisch behandelt werden. 

schliesslich wird recht selten in eine psychiatrische 
Behandlung überwiesen, was angesichts des geringen 
anteils psychotherapeutisch behandelter patienten/patien-
tinnen ebenfalls problematisch erscheint. 

6.3 Behandlung durch niedergelassene 
Psychiater und Psychiaterinnen

Die niedergelassenen psychiaterinnen und psychiater behan-
deln überwiegend patienten/patientinnen mit schweren und 
wiederkehrenden affektiven störungen, was sich auch in 
 einer relativ starken sozialen Desintegra tion niederschlägt. 
es fällt auf, dass ein erheblicher teil der depressiven klientel 
in der frühen Biografie körperliche gewalterfahrungen (rund 
40%), sexuelle gewalt (rund 25%) und verwahrlosung 
(rund 20%) erfahren hat. erwerbstätigkeit ist bei den de-
pressiven patienten/patientinnen verbunden mit einer ver-
kürzten Behandlungsdauer bei gleichzeitig besserer gene-
sung, und dies unabhängig vom schweregrad der erkrankung. 
allerdings haben viele erwerbstätige patienten und patien-
tinnen arbeitsplatzprobleme. hier fällt auf, dass die psychia-
ter/innen kaum je kontakt zu den betreffenden arbeit-
gebenden hatten. 

Die niedergelassenen psychiaterinnen und psychiater 
übernehmen in der schweiz einen erheblichen anteil an 
der versorgung psychisch kranker personen. Die Dichte 
psychiatrischer fachärztinnen und fachärzte ist in der 
der schweiz so hoch wie nirgendwo sonst in den industrie-
staaten (oecD, 2012). entsprechend wichtig ist die er-
fassung der psychiatrischen praxisklientel.

Nur 40% aller Depressionen werden durch Hausärzte/Hausärztinnen 
diagnostiziert, Häufigkeit von ausgewählten F-Diagnosen diagnostiziert 
durch verschiedene Facharztgruppen, 2010 Abb. 6.13
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im rahmen der versorgungsplanung zur weiterent-
wicklung der Berner psychiatrie 2011–2014 wurden 
 niedergelassene psychiaterinnen und psychiater des 
 kantons Bern befragt. sie machten unter anderem de-
taillierte angaben zu 500 zufällig ausgewählten patien-
ten und patientinnen, die sie an einem stichtag gesehen 
hatten. im folgenden werden einige ausgewählte aus-
wertungen dargestellt, wobei ein schwerpunkt auf die 
zusammenhänge von merkmalen des krankheits- und 
Behandlungsverlaufes und des erwerbsstatus gelegt 
wird. 

affektive störungen (f3) sind mit einem anteil von 
38% die häufigste hauptdiagnose in der psychiatrischen 
praxis. rund 75% der Behandelten mit affektiven stö-
rungen sind frauen, und rund 40% verfügen über einen 
abschluss einer höheren fachschule oder über einen 
universitätsabschluss. Damit sind depressive patienten 
und patientinnen die klientel mit dem höchsten Bildungs-
stand in der psychiatrischen praxis. 

affektive störungen in der privaten psychiatrischen 
praxis haben selten eine leichte ausprägung (abb. 6.14). 
Die einschätzung der niedergelassenen anhand der 
 clinical global impression scale (cgi), einer intuitiven 
und recht validen skala, verdeutlicht, dass über 80% der 

Nur ein geringer Teil der depressiven Praxisklientel hat leichtere Störungen, 
Häufigkeit des Krankheits-Schweregrades bei Behandlungsbeginn 
nach Hauptdiagnose, 2009 Abb. 6.14
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klientel mit affektiven störungen deutlich, schwer oder 
gar extrem schwer krank ist. Damit zeigen die affektiven 
störungen ein vergleichbares muster wie die persönlich-
keitsstörungen oder die substanzabhängigkeiten. rund 
30% sind schwere krankheitsbilder und weitere 50% 
deutliche krankheits bilder («deutlich» im vergleich zu 
den anderen patienten und patientinnen, nicht zu psy-
chisch gesunden personen). 

wiederum unterscheidet der schweregrad der affekti-
ven störung deutlich hinsichtlich verschiedener sozial-
beruflicher integrationsmerkmale (abb. 6.15). 

mit zunehmendem schweregrad der depressiven 
symptomatik steigt der anteil der patienten und patien-
tinnen, die sich sozial zurückgezogen haben, keine ver-
trauensperson haben, alleine wohnen und erwerbslos 
sind. Die Querschnittsdaten lassen auch hier keine 
schlüsse über die wirkungsrichtung zu. Denkbar ist so-
wohl, dass die soziale und berufliche Desintegration eine 
folge der krankheit ist und mit stärkerem krankheitsgrad 
auch stärkere formen annimmt, als auch, dass die affek-
tive störung schwerer ausfällt in fällen von sozialer Des-
integration. 

in Bezug auf versorgung und arbeitsrehabilitation 
 depressiver patienten und patientinnen ist der enge zu-
sammenhang von krankheitsmerkmalen (hier die symp-
tomschwere) und funktionsfähigkeit wesentlich – ein zu-
sammenhang, der in der rehabilitationsforschung lange 
verneint wurde (dies gilt auch für andere psychische stö-
rungen). Diesem engen zusammenhang steht in der pra-
xis eine starke fragmentierung zwischen Behandlungs- 
und rehabilitativen angeboten gegenüber: rehabilitative 
angebote haben meist pädagogische konzepte, was dazu 
führt, dass krankheitsmerkmale der rehabilitanden oft 
nicht in die rehabilitative planung einfliessen und dass 

oft nicht mit den behandelnden Ärzten/Ärztinnen zu-
sammen gearbeitet wird. auf der anderen seite fokussie-
ren die behandelnden Ärzte und Ärztinnen teils zu selten 
auf die sozialen und beruflichen probleme der patienten 
und patientinnen. Der enge zusammenhang von krank-
heitsschwere und integration verdeutlicht aber die 
 notwendigkeit eines integrativen Behandlungs- und 
rehabilita tionsverständnisses. 

in Bezug auf den schweregrad sowie auf den häufig 
frühen krankheitsbeginn ist es aufschlussreich zu sehen, 
wie viele patientinnen und patienten in ihrer Biografie 
opfer von körperlicher und sexueller gewalt oder ver-
wahrlosung wurden (abb. 6.16). 

41,1% der patienten und patientinnen mit affektiven 
störungen haben gemäss behandelndem psychiater/be-
handelnder psychiaterin in der Biografie körperliche ge-
walt erfahren. rund 25% erlitten sexuelle gewalt, und 
ein fünftel wuchs zumindest teilweise verwahrlost auf. 
Dies sind doch erhebliche werte, die andeuten, dass es 
sich bei einem erheblichen teil der depres siven patien-
ten und patientinnen um personen handelt, die schon 
sehr früh mit starken psychischen Belastungen konfron-
tiert waren. insofern ist es nicht erstaunlich, dass sich 
rund 75% der depressiven patienten und patientinnen 
schon vor der hier erhobenen Behandlung in einer frühe-
ren ambulanten, teilstationären oder stationären Behand-
lung befanden. auch dies weist auf einen nicht selten re-
lativ frühen krankheitsbeginn bei Depressiven hin. wie 
stark solche negativen biografischen erfahrungen  einen 
einfluss auf die sozial-berufliche Behinderung  haben, 
ist anhand der psychiater/innen-Befragung nicht zu klä-
ren. hingegen zeigt die analyse der invalidisierungen aus 
psychischen gründen, dass frühe biografische Belastungen 
generell bei iv-rentner/innen sehr häufig sind.

Häufige frühe Traumatisierungen bei Depressiven, 
Häufigkeit verschiedener Indikatoren für Traumatisierungen 
in der Biografie, 2009 Abb. 6.16
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zur Behandlung der depressiven patienten und patien-
tinnen: im gegensatz zu den hausärzten und hausärz-
tinnen werden leichtere affektive störungen durch die 
psychiatrischen fachärzte/fachärztinnen nur selten mit 
antidepressiva behandelt (abb. 6.17). während in der 
hausarztpraxis bei 80% der leichten Depressionen anti-
depressiva verordnet wird, ist dies bei den leichten 
 Depressionen in der psychiatrischen praxis genau um-
gekehrt: lediglich 20,0% der leichten Depressionen 
 werden durch die fachärzte und fachärztinnen medika-
mentös behandelt. hingegen steigt der anteil medika-
mentös Behandelter mit zunehmendem schweregrad 
deutlich an und beträgt bei den mässig kranken schon 
über 50% und bei den deutlich und schwer kranken 
über 80%. auch wenn die schweregrad-Beurteilungen 
durch hausärzte/hausärztinnen und psychiater/innen 
nicht a priori deckungsgleich sind, manifestiert sich hier 

doch ein markanter unterschied. Dabei ist allerdings auch 
festzuhalten, dass den hausärztinnen und hausärzten 
lange vorgeworfen wurde, bei Depressionen zu oft Beru-
higungsmittel und zu selten antidepressiva zu verordnen. 

Da aufgrund der vorhandenen Daten – abgesehen 
vom Bildungsstand der klientel – allerdings nicht davon 
auszugehen ist, dass psychiatrische fachärzte und fach-
ärztinnen deutlich gesündere patienten/patientinnen be-
handeln, stellen die pharmakologischen Behandlungs-
arten der psychiater/innen diejenigen der hausärzte/
hausärztinnen möglicherweise in frage. Jedenfalls ent-
spricht die medikamentöse Behandlung der psychiater/
innen den Behandlungsempfehlungen (beispielsweise  
in Deutschland die Behandlungsleitlinien Depression), 
welche bei leichteren Depressionen gespräche als priori-
täre massnahme sehen und medikamente (und gesprä-
che) als mittel der wahl bei schwereren Depressionen.

Kaum Antidepressiva bei leichteren Störungen bei den psychiatrischen 
Fachärzten/Fachärztinnen, Häufigkeit medikamentöser Behandlung 
mit Antidepressiva nach Schwergrad, 2009 Abb. 6.17

Grenzfall/leicht krank mässig krank deutlich krank (extrem)
schwer krank

Grenzfall/leicht krank: n=5, 
mässig krank: n=27, deutlich krank: n=91, 
(extrem) schwer krank: n=56

© ObsanDatenquelle: Amsler et al., 2010, Befragung niedergelassener Psychiater/innen im Kanton Bern 2009
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Die Hälfte der Patienten und Patientinnen haben wiederkehrende oder chronische Depressionen,
Häufigkeit der dreistelligen Hauptdiagnose bei Patienten/Patientinnen mit affektiven Störungen
und Häufigkeit der psychiatrischen Komorbidität einer Persönlichkeitsstörung bei verschiedenen
Hauptdiagnose-Hauptkategorien, 2009 Abb. 6.18
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Die detailliertere auswertung der hauptdiagnose zeigt 
die verteilung nach den einzelnen formen der affektiven 
störungen (abb. 6.18). Die Diagnosenverteilung bestä-
tigt ein weiteres mal die häufigkeit länger dauernder 
Depressionen: Die häufigste Diagnose einer affektiven 
störung in der psychiatrischen praxis ist mit einem anteil 
von 43,3% die rezivierende depressive störung (f33), 
gefolgt von der depressiven episode (f32) bei rund ei-
nem Drittel der patienten/patientinnen und der bipola-
ren affektiven störung (f31) mit rund 17% sowie der 
anhaltenden affektiven störung (f34) mit 7,5%. insge-
samt kann rund die hälfte dieser störungen, nämlich f33 
und f34, definitionsgemäss als relativ chronisch bezeich-
net werden, und zudem zeigen auch die bipolaren störun-
gen häufig einen wiederkehrenden verlauf. Dies ist in der 
grössenordnung vergleichbar mit den hausarztdaten, 
wo rund 50% der erstkontakte im zusammenhang mit 
Depressionen nicht eine erstmalige Depression betrafen, 
sondern den erstkontakt bei einem rezidiv. 

Die rechte seite der abbildung 6.18 zeigt die häufig-
keit der psychiatrischen komorbidität einer persönlich-
keitsstörung (f6) bei den verschiedenen hauptdiagnose-
hauptkategorien. auch bei depressiven patienten und 
patientinnen in privaten praxen findet sich ein besonders 
hoher anteil von komorbiden persönlichkeitsstörungen 
(rund 18%), der höher ausfällt als bei allen anderen Dia-
gnosegruppen. es wurde in kapitel 4.2 schon dargestellt, 
dass dies unter anderem für eine mögliche invalidisierung 
relevant ist, da komorbide persönlichkeitsstörungen defi-
nitionsgemäss mit einem erheblichen ausmass an alltäg-
licher Behinderung verbunden sind. invalidisierte perso-
nen mit einer rentenentscheidenden affektiven störung 
zeigen darüber hinaus denselben anteil von komorbiden 
persönlichkeitsstörungen (18%). meist handelt es sich 

bei der affektiven störung um eine rezidivierende de-
pressive störung (f33). Depressionen zeigen demnach  
in verschiedenen Datenquellen einen zusammenhang 
mit persönlichkeitsstörungen – wie er aufgrund des for-
schungsstandes auch zu erwarten ist. 

hinsichtlich der arbeitssituation der depressiven pa-
tienten und patientinnen liefert die Befragung der nie-
dergelassenen psychiater und psychiaterinnen einige 
 detailliertere einblicke (abb. 6.19). Bei spezialisiert 
 behandelten Depressiven gilt vereinfacht die Drittels- 
 regel: ein Drittel ist ohne arbeit, ein Drittel hat probleme 
bei der arbeit und ein Drittel arbeitet ohne probleme. 
Diese variable zur arbeitssituation ist nicht deckungs-
gleich mit der oben (abb. 6.15) gezeigten variable zum 
erwerbsstatus mit den ausprägungen «erwerbslos»/ 
«erwerbstätig», da hier teilweise auch  arbeitsformen 
ohne normalen erwerb wie ausbildung, geschützte ar-
beitstätigkeiten etc. eingeflossen sind. 

wenn patientinnen und patienten zwar einen arbeits-
platz, aber gleichzeitig arbeitsprobleme hatten, hatten 
die psychiaterinnen und psychiater in knapp zwei Drittel 
der fälle mindestens einmal kontakt mit deren vorge-
setzten, in rund einem Drittel (12 kontakte) schon mehr-
mals. indessen zeigen weitere auswertungen, dass sich 
11 der 12 kontakte auf tätigkeiten in arbeitslosenpro-
grammen, eingliederungsstätten und geschützten werk-
stätten bezogen und nur in einem einzigen fall auf einen 
arbeitgeber in der freien wirtschaft. auch bei den ein-
maligen kontakten zum arbeitgeber (11 kontakte) be-
trafen lediglich 5 kontakte einen arbeitgeber in der 
freien wirtschaft. hingegen beziehen sich fast alle fälle, 
wo kein kontakt zustande kam (17 fälle) auf arbeitsver-
hältnisse in der freien wirtschaft (13 fälle).

Nur 40% der depressiven Patienten und Patientinnen arbeiten 
ohne nennenswerte Probleme, Arbeitssituation bei Patienten/Patientinnen 
mit affektiven Erkrankungen, 2009 Abb. 6.19

© ObsanDatenquelle: Amsler et al., 2010, Befragung niedergelassener Psychiater/innen im Kanton Bern 2009
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zusammenfassend bedeutet dies, dass psychiater und 
psychiaterinnen in der privaten praxis bei arbeitsproble-
men ihrer depressiven patienten und patientinnen selten 
einen kontakt zum arbeitgeber in der freien wirtschaft 
haben. Dies ist angesichts der sowieso schon geringen 
erwerbsquote depressiver patienten/patientinnen un-
günstig und mag ein indikator dafür sein, wie wenig sich 
die psychiatrische Behandlung mit der beruflichen situa-
tion ihrer patienten und patientinnen auseinandersetzt, 
obwohl deren Bedeutung auch für die genesung kaum 
bestritten ist. Dies widerspricht schliesslich auch dem stel-
lenwert, den patienten und patientinnen der erwerbsar-
beit zuteilen: erwerbstätigkeit ist eines der zentralen Be-
dürfnisse von patienten und patientinnen, und je nach 
untersuchung geben 70 bis 90% der patienten und pa-
tientinnen an, arbeiten zu wollen (grove, 2005; cahn & 
Baer, 2003; crowther et al., 2001). eine ähnliche proble-
matik findet sich womöglich auch bei den ärztlichen ar-
beitsunfähigkeitszeugnissen, die erfahrungsgemäss häufig 
dem wunsch der patienten/patientinnen nach entlastung 
entgegenkommen, jedoch nicht ihrem Bedürfnis, erwerbs-
tätig zu bleiben. hierzu fehlen jedoch bisher nützliche Da-
ten. 

wie relevant die (bezahlte) erwerbsarbeit ist, zeigen 
die folgenden auswertungen: 

Die Behandlungsdauer ist für den patienten, die patien-
tin selbst, aber auch für volkswirtschaftliche masse der 
krankheitslast von Bedeutung. Depressive patienten und 
patientinnen, die zumindest teilzeitlich erwerbstätig sind, 
zeigen kürzere Behandlungsdauern als nicht erwerbstätige 
patienten/patientinnen (abb. 6.20). 

Besonders deutlich sind die unterschiede bei den grup-
pen der mässig und der deutlich kranken, die zusammen 
fast zwei Drittel der depressiven klientel ausmachen. Bei 
den mässig kranken sind die erwerbstätigen patienten 
und patientinnen laut einschätzung der psychiater/innen 
insgesamt rund 37 monate in Behandlung, während die 
Behandlung bei den nicht erwerbstätigen rund 61 monate 
dauert. Der unterschied, der mit der erwerbstätigkeit 
 zusammenhängt, beträgt somit in dieser gruppe 23 mo-
nate, also zwei Jahre. 

auch wenn hier wahrscheinlich weitere faktoren 
 (komorbidität, Bildung etc.) auf den zusammenhang 
zwischen erwerbsstatus und Behandlungsverlauf einwir-
ken, so zeigt sich hier ein sozialer einfluss auf die Be-
handlungsdauer und damit auf die krankheitssituation 
generell, der in seiner stärke durch kein anderes patien-
tenmerkmal auch nur annähernd erreicht wird. auch bei 
den deutlich kranken beträgt der erwerbsbezogene un-
terschied in der Behandlungsdauer fast 20 monate. inte-
ressanterweise macht die erwerbssituation bei den leicht 
und schwer kranken kaum einen unterschied. Bei der 
grossen mehrheit der mittelschweren Depressionen hin-
gegen ist der einfluss der erwerbstätigkeit markant. 

Ähnliche zusammenhänge gelten auch für die ein-
zelne formen der affektiven störungen (abb. 6.21). Bei 
patienten und patientinnen mit einer bipolaren affek-
tiven störung (f31) werden erwerbstätige rund 20 mo-
nate kürzer behandelt als nicht erwerbstätige. Bei den 
 depressiven episoden beträgt der unterschied 10 monate, 
bei den wiederkehrenden Depressionen 15 monate und 
bei den Dysthymien, den chronischen Depressionen mit 

Erwerbstätige Patienten und Patientinnen haben kürzere Behandlungsdauern, 
Behandlungsdauer (Total der effektiven bisherigen und der voraussichtlichen 
künftigen Behandlungsdauer) nach Schweregrad und Erwerbsstatus, 2009 Abb. 6.20
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geringerem schweregrad auch 15 monate. Die erwerbs-
tätigkeit macht demnach auch diagnose-unabhängig re-
levante unterschiede in der Behandlungsdauer. 

Die folgende abbildung bestätigt, dass es sich bei der 
kürzeren Behandlungsdauer erwerbstätiger patienten 
und patientinnen nicht um eine verkürzung zu lasten 
der genesung handelt (abb. 6.22). 

anhand der global assessment of functioning scale 
(gaf) schätzten die Behandelnden das funktionsniveau 
der patienten und patientinnen bei Behandlungsbeginn 
und zum zeitpunkt der Befragung ein. Diese skala mit 

werten von 1–100 misst das funktionsniveau der patien-
ten und patientinnen in verschiedenen Bereichen der 
 alltagsbewältigung. Die Differenz der beiden einschät-
zungen (aktueller skalenwert minus skalenwert bei Be-
handlungsbeginn) wird hier als indikator der genesung 
verwendet. 

patienten und patientinnen, die zumindest teilweise 
erwerbstätig sind, zeigen über alle grade der krankheits-
schwere hinweg eine deutlich grössere Differenz zwischen 
aktuellem wert und wert bei Behandlungsbeginn, das 
heisst, sie haben in ihrem alltagsleben grössere fortschritte 

Erwerbstätige gesunden rascher – in jeder Diagnosegruppe, 
Behandlungsdauer (Total der effektiven bisherigen und der voraussichtlichen 
künftigen Behandlungsdauer) nach Diagnose und Erwerbsstatus, 2009 Abb. 6.21
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F31: n=32, F32: n=59, F33: n=77, 
F34: n=14

Erwerbstätige genesen besser, unabhängig vom Schweregrad, 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit seit Behandlungsbeginn 
nach Erwerbsstatus und Schweregrad, 2009 Abb. 6.22
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im Behandlungszeitraum gemacht als die nicht erwerbs-
tätigen. Bei den mässig kranken beträgt der unterschied 
noch eher geringe 2 punkte, aber bei den deutlich kran-
ken ist der fortschritt der erwerbstätigen fast doppelt so 
gross wie derjenige der erwerbslosen, und bei den 
schwer kranken beträgt der unterschied 29,6 gegenüber 
18,0 punkten auf der 100er skala. 

wiederum dasselbe muster ergibt sich je nach Diag-
nosegruppe (abb. 6.23). Bei den bipolar erkrankten 
(f31), die erwerbstätig sind, hat sich das funktions-
niveau während der Behandlung gegenüber den erwerbs-
losen patienten/patientinnen fast auf den doppelten wert 
verbessert. auch bei den erwerbstätigen patienten und 
patientinnen mit rezidivierenden Depressionen (f33) ver-
bessert sich die funktionsfähigkeit fast auf das Doppelte. 
allerdings ist dieser Befund bei f34 wegen zu geringer 
anzahl personen nur beschränkt aussagekräftig. 

zusammengefasst ist der schweregrad der depres-
siven erkrankung von besonderer relevanz und zeigt 
deutliche zusammenhänge mit der sozialen Desintegra-
tion. schwer depressive patienten und patientinnen zei-
gen häufig einen sozialen rückzug, haben selten eine 
vertrauensperson, wohnen oft alleine und sind häufig 
erwerbslos. Dies manifestiert sich auch in der praktisch 
inexistenten kooperation zwischen psychiater/innen und 
arbeitgebern, auch in fällen, wo wegen arbeitsproble-
men von depressiven patienten und patientinnen solche 
kontakte möglicherweise entscheidend für den arbeits-
platzerhalt sind. Die erwerbstätigkeit ist jedenfalls  
bei  depressiven patienten und patientinnen nicht nur 
entscheidend dafür, wie lange die Behandlung dauert, 

 sondern auch wie stark sich das funktionsniveau im zeit-
lichen rahmen der psychiatrischen Behandlung verbessert. 
erwerbstätige gesunden – unabhängig von der krankheits-
schwere und der depressiven Diagnose – rascher und 
 besser. 

6.4 Stationäre Behandlung affektiver  
Störungen

affektive störungen bilden nach den substanzabhängigkei-
ten mit rund 26% die zweithäufigste Diagnosekategorie in 
der stationären versorgung psychiatrischer patienten/patien-
tinnen – bei den frauen sind sie gar der häufigste grund für 
eine hospitalisation. Die hospitalisierungsraten für wieder-
kehrende Depressionen haben zwischen 2000 und 2010 bei 
männern wie bei frauen deutlich zugenommen. während 
die hausärzte/hausärztinnen die wichtigsten zuweisenden 
an die stationäre Behandlung sind, bilden psychiater/innen 
die häufigste nachbehandlungsstelle, das heisst stationäre 
Behandlung hat eine triagefunktion. Die geringe zuwei-
sungsrate von psychiatrischen praxen an die kliniken deutet 
darauf hin, dass eine ambulante psychiatrische Behandlung 
sehr oft ausreichend ist. schliesslich zeigt sich auch bei statio-
när behandelten Depressiven, dass erwerbstätigkeit mit kür-
zeren Behandlungsdauern verknüpft ist.

in der schweiz kam es 2010 zu 82’680 hospitalisatio-
nen mit einer psychiatrischen hauptdiagnose, etwas über 
die hälfte in psychiatrischen kliniken (55%), ein fünftel in 
psychiatrischen abteilungen (20%) und ein viertel in so-
matischen abteilungen von allgemeinspitälern (25%). mit 
rund 12 hospitalisationen pro 1000 Bewohner/innen hat 

Erwerbstätige genesen besser, Verbesserung der Funktionsfähigkeit
seit Behandlungsbeginn nach Erwerbsstatus und Diagnose, 2009 Abb. 6.23
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die schweiz eine im internationalen vergleich sehr  
hohe stationäre Behandlungsrate. Die durchschnitt- 
liche Dauer einer hospitalisation beträgt rund 30 tage 
 (mittelwert).

affektive störungen bilden zusammen mit den subs-
tanzabhängigkeiten die häufigsten f-hauptdiagnosen in 
der stationären Behandlung (abb. 6.24). Bei einem vier-
tel aller hospitalisationen steht eine affektive störung im 
vordergrund, während beispielsweise schizophrene stö-
rungen nur rund 15% aller stationären fälle ausmachen. 
weiter sind affektive störungen auch als erste nebendia-
gnose sehr häufig, vor allem bei substanzabhängigkeit, 
neurotischen störungen (angststörungen u.a.), essstö-
rungen und persönlichkeitsstörungen. insgesamt sind 

Depressionen wiederum hinter substanzabhängigkeit  
die häufigste erste nebendiagnose bei anderen psychiat-
rischen hauptdiagnosen. 

nach hospitalisationsraten pro 1000 Bewohner auf-
geschlüsselt erweisen sich substanzabhängigkeit bei den 
männern und affektive störungen bei den frauen als  
die häufigsten gründe für eine stationäre Behandlung 
(abb. 6.25). Die hospitalisationsrate für affektive stö-
rungen ist zudem zwischen 2000 und 2010 deutlich an-
gestiegen, von 1,8 auf 2,5 pro tausend bei den männern 
und von 3,2 auf 3,8 bei den frauen. Das heisst, dass sich 
im zeitraum eines Jahres bei männern etwa ein hospita-
lisationsfall pro 400 männer ereignet und bei frauen ein 
hospitalisationsfall pro 250 frauen.

Affektive Störungen sind der zweithäufigste Grund 
für eine Hospitalisation, Häufigkeit der F-Hauptdiagnosen 
in der stationären Behandlung (Fälle), 2010 Abb. 6.24

© ObsanDatenquelle: BFS, Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010
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Die auswertung der hospitalisierungen nach art der 
affektiven erkrankung ergibt, dass die wahrscheinlichkeit 
einer stationären Behandlung für fast alle hier relevanten 
gruppen gestiegen ist, für bipolare störungen (f31), de-
pressive episoden (f32) und rezidivierende Depressio-
nen (f33). Dies gilt sowohl für männer wie auch für 
frauen (abb. 6.26). speziell stark haben die hospitalisa-
tionen wegen wiederkehrender Depressionen (f33) zu-
genommen. eher leicht gesunken ist hingegen die hospi-
talisierungsrate wegen depressiver episoden bei frauen, 
bei welchen aber der anstieg der rezivierenden Depres-
sionen besonders stark war. 

Die raten bestätigen nochmals die Daten der haus-
ärzte/hausärztinnen und niedergelassenen psychiater/in-
nen, insofern als auch im spital rezidivierende depressive 
erkrankungen (f33) etwa gleich häufig diagnostiziert 
werden wie depressive episoden (f32). Das heisst, bei 
behandelten depressiven störungen handelt es sich zu-
mindest in der hälfte der fälle um störungen, die nicht 
nur einmalig auftauchen. Dies erklärt zum teil auch die 
grosse individuelle, gesellschaftliche und ökonomische 
krankheitslast von Depressionen. 

obwohl, wie oben (kap. 6.2) dargestellt, hausärzte 
und hausärztinnen zwar bei vielen patientinnen und 
 patienten depressive symptome wahrnehmen, aber nur 
einen geringen teil ihrer patienten und patientinnen 
 wegen Depressionen behandeln und zudem nur relativ 
selten depressive patienten/patientinnen in spezialisierte 
psychiatrische Behandlung überweisen (rund 13%), so 
sind sie doch mit abstand der wichtigste zuweiser für 
eine stationäre Behandlung wegen affektiver störungen 
(abb. 6.27).

rund drei viertel aller stationären patienten und patien-
tinnen mit affektiven störungen wurden vom hausarzt/
von der hausärztin zugewiesen (76,2%). weitere 
18,3% suchten aus eigeninitiative eine klinik oder ein 
spital auf, und nur rund 6% wurden von anderen mög-
lichen stellen der Behandlung zugewiesen. 

so zentral hausärzte/hausärztinnen für die zuwei-
sung zur stationären Behandlung sind, so zentral sind die 
niedergelassenen psychiater/innen für die anschliessende 
Behandlung nach austritt: Die privat praktizierenden 
 psychiater/innen behandeln rund 40% der ausgetrete-
nen patienten und patientinnen mit affektiven störun-
gen,  wohingegen die hausärzte/hausärztinnen in Bezug 

auf affektive störungen nach austritt nur noch bei 13,2% 
der hospitalisationsfälle die wichtigsten nachbehandeln-
den darstellen. für die nachbehandlung ebenfalls wich-
tig sind ambulante, teilstationäre und andere stationäre 
psychiatrische einrichtungen, die zusammen genommen 
bei rund 22% der hospitalisationsfälle mit Depressionen 
die nachbehandelnden stellen sind. 

Die zuweiser- und nachbehandler-statistiken sind 
 unter anderem auch deshalb interessant, weil sie ver-
deutlichen, dass die zuweisung in stationäre Behandlung 
neben der eigentlichen Behandlung auch den effekt hat, 
dass depressive personen von der allgemeinmedizinischen 
Behandlung einer spezialisierten zugewiesen werden. Die 
stationäre Behandlung ist demnach sehr häufig ein tor zur 
spezialisierten psychiatrischen Behandlung. Bemerkenswert 
ist in diesem zusammenhang auch, dass nahezu keine pa-
tienten und patientinnen von psychiatern/psychiaterin-
nen in die stationäre Behandlung überwiesen werden – 
anscheinend ist die ambulante psychiatrische Behandlung 
meist ausreichend. 

untersucht man die aufenthaltsdauer bei stationären 
fällen mit affektiven störungen und setzt diese mit dem 
erwerbsstatus in verbindung, offenbaren sich deutliche 
unterschiede (abb. 6.28). erwerbstätige patienten/patien-
tinnen haben zwischen 2002 und 2010 konstant kürzere 
stationäre Behandlungsepisoden als nicht erwerbstätige 
personen. Die Differenz in pflegetagen beträgt je nach 
Jahr zwischen knapp vier bis rund sieben tage, wobei 
sich bei den hier gezeigten affektiven störungen die 
 unterschiede seit 2002 verringert haben. 

Diese unterschiede sind nur zu einem teil auf unter-
schiede im schweregrad der affektiven erkrankung 
 zurückzuführen in dem sinne, dass patienten und pa-
tientinnen mit schweren störungen zum einen länger 
hospitalisiert sind und gleichzeitig auch seltener erwerbs-
tätig sind. Dies zeigen beispielsweise auswertungen  
in kliniken, in denen fakultativ zusätzlich der klinische 
schweregrad der erkrankung von den Behandelnden 
eingeschätzt wird (anhand der clinical global impression 
scale, die auch in der Befragung der niedergelassenen 
psychiater im kanton Bern verwendet wurde). Die un-
terschiede in der aufenthaltsdauer zwischen erwerbstäti-
gen und erwerbslosen zeigen sich auch innerhalb jeder 
schweregradgruppe (Baer & cahn, 2009).



 95

BehanDlung Depressiver erkrankungen

Depressionen in Der schweizer Bevölkerung

Mehr stationäre Behandlungen von rezidivierenden Depressionen, 
Hospitalisierungsraten ausgewählter F3-Diagnosen nach Geschlecht,
2000 und 2010 Abb. 6.26
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Der zusammenhang von erwerbsstatus und stationä-
rer aufenthaltsdauer gilt nicht nur für affektive störun-
gen, sondern für alle psychiatrischen Diagnosegruppen, 
für beide geschlechter sowie unabhängig von der natio-
nalität (abb. 6.29). 

während sich die aufenthaltsdauer bei affektiven stö-
rungen nach erwerbstätigkeit moderat unterscheidet, 
ist dies bei schizophrenen (rund 10 tage) oder bei neuro-
tischen störungen (7 tage) ausgeprägter der fall. Der 
unterschied gilt sowohl für ausländer/innen wie für 
schweizer/innen, wobei er bei den ausländern/auslän-
derinnen noch deutlicher ist als bei den schweizern und 
schweizerinnen.

Diese Daten bestätigen die in kapitel 6.3 dargestellten 
auswertungen zur Behandlungsdauer depressiver patien-
ten und patientinnen in der psychiatrischen praxis, welche 
deutlich kürzere Behandlungsdauern für erwerbstätige 
 gezeigt haben, auch unabhängig vom schweregrad der 
depressiven erkrankung. ob patienten und patientinnen 
mit affektiven störungen erwerbstätig sind oder nicht, 
macht demnach relevante unterschiede in der Dauer 
sowohl der ambulanten psychiatrischen Behandlung 
wie auch der stationären aufenthaltsdauer. in den hier 
vorhandenen Daten zeigen keine anderen personen-
merkmale vergleichbare unterschiede in der Behand-
lungsdauer.

Erwerbstätige Patienten/Patientinnen haben generell eine kürzere Hospitalisationsdauer 
als nicht erwerbstätige, Hospitalisationsdauer nach ausgewählten F-Hauptdiagnosen, Nationalität, 
Geschlecht und Erwerbstätigkeit, 2010 Abb. 6.29
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7 Depressionen am arbeitsplatz

in den vorherigen kapiteln wurden schon thematisch 
 bezogene auswertungen zur erwerbstätigkeit und zur 
arbeitssituation gezeigt. in diesem kapitel werden nun 
einige ergänzende aspekte zur arbeitssituation von per-
sonen mit depressiven symptomen dargestellt. Die Dar-
stellung ausgewählter indikatoren der beruflichen situa-
tion soll hinweise geben auf arbeitsplatzprobleme und 
störungsfolgen. sämtliche auswertungen betreffen er-
werbstätige personen (mindestens eine wochenstunde 
entlöhnte arbeit) im alter von 18 bis 64 Jahren. 

zunächst werden merkmale der arbeitstätigkeiten 
von personen mit depressiven symptomen dargestellt 
sowie zusammenhänge zwischen symptomen, arbeits-
problemen und arbeitsunfähigkeit (7.1). anschliessend 
werden resultate zum erleben von personen mit depres-
siven symptomen am arbeitsplatz gezeigt, zum Beispiel 
deren arbeitszufriedenheit, arbeitsbezogene Ängste und 
einstellungen zur arbeit (7.2). schliesslich wird auf die 
Behandlungssituation von erwerbstätigen mit depressi-
ven symptomen eingegangen (7.3).

7.1 Arbeitsplatzmerkmale depressiver  
Personen

hilfsarbeiter/innen und Büroangestellte berichten erwartungs-
gemäss besonders häufig über Depressivität. in Bezug auf 
spezifische arbeitsbelastungen berichten erwerbstätige mit 
Depressivität aber entgegen oft gehörten Überzeugungen 
nicht häufiger über stress durch multitasking, laufende 
neuerungen oder pc-arbeit als beschwerdefreie personen, 
sondern häufiger über hohe körperliche Belastungen. Dies 
ist wohl auch im zusammenhang mit komorbiden körper-
lichen Beschwerden zu sehen. erwerbstätige mit stärkerer 
depressiver symptomatik arbeiten  häufiger aus gesundheit-
lichen gründen teilzeit. Das erwerbseinkommen sinkt bei 
den männern markant mit zunehmender depressiver symp-
tomatik, was durch die häufigere teilzeitarbeit mitbedingt 
sein mag, bleibt hingegen bei den sowieso häufiger teilzeit 
arbeitenden frauen konstant. schliesslich zeigen die aus-
wertungen, dass stärkere depressive symptome eng mit 
 generell reduzierter leistungsfähigkeit, reduzierter arbeits-
fähigkeit und Bettlägerigkeit zusammenhängen: Depressive 
personen fehlten im letzten monat an jedem dritten bis 
zweiten arbeitstag. von allen depressiven symptomen sind 
interessensverlust und psychomotorische verlangsamung 
besonders eng mit arbeitsproblemen verbunden.

Depressivität ist ungleich über verschiedene Berufs-
kategorien verteilt (abb. 7.1). leitende angestellte, 
 unternehmer/innen und fachkräfte zeigen gemäss den 
Daten des shp geringere anteile von depressiven symp-
tomen als verkäufer/innen, Büroangestellte und hilfsar-
beiter/innen. Die unterschiede sind erheblich und zeigen 
bei Büroangestellten und hilfsarbeitern/hilfsarbeiterin-
nen mit jeweils zwischen 25% und 30% Depressivitäts-
anteilen mehr als eine doppelt so hohe Belastung wie bei 
leitenden angestellten, fachkräften in landwirtschaft 
und fischerei oder technikern/technikerinnen. Dies 
 betrifft insbesondere auch die stärker ausgeprägte De-
pressivität, die bei hilfsarbeitern/hilfsarbeiterinnen mit 
knapp 7% gegenüber leitenden angestellten um mehr 
als das vierfache erhöht ist. 
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Bei Büroangestellten und Hilfsarbeitern/Hilfsarbeiterinnen 
sind Depressionen besonders häufig, 
Depressivität nach Berufskategorie, 2009 Abb. 7.1

© ObsanDatenquelle: FORS, Schweizer Haushalt-Panel 2009  (Erwerbstätige, 18 – 64 Jahre)
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Depressive symptome sind demnach in einfacheren 
und teils auch in körperlich belastenden Berufen über-
proportional häufig. abgesehen davon, dass die Berufs-
kategorisierung mit dem Bildungsstand korreliert, was zu 
diesem resultat beiträgt, ist auch der mögliche zusam-
menhang von körperlicher Belastung und depressiven 
symptomen wesentlich. entgegen dem gängigen Bild, 
dass Depressionen in erster linie mit stressfaktoren am 
arbeitsplatz zusammenhängen wie beispielsweise zeit-
druck, laufenden neuerungen, «multitasking» oder kun-
denkontakt, unterscheiden sich diese arbeitsmerkmale 
kaum nach ausmass der Depressivität (abb. 7.2).

erwerbstätige mit schwächeren oder stärkeren depressi-
ven symptomen geben nicht oder nur unwesentlich häu-
figer als personen ohne depressive symptome an, von 
termindruck, laufenden neuerungen, kundenkontakt, 
hohen und dauernden konzentrationsanforderungen 
oder dauernder arbeit am pc betroffen zu sein. auch 
berichten sie nicht häufiger als beschwerdefreie per-
sonen, dadurch belastet zu sein, dauernd verschiedene 
arbeitsaufgaben gleichzeitig durchführen zu müssen 
(multitasking). 

mit zunehmenden depressiven symptomen steigt 
 hingegen der anteil der personen sehr deutlich an, die 
bei der arbeit zu schmerzhaften oder ermüdenden kör-
perhaltungen gezwungen sind, eintönige arbeiten ha-
ben, schwere lasten heben oder tragen müssen oder 
 andauernd dieselben arm- und Beinbewegungen ma-
chen müssen. schmerzhafte oder ermüdende körper-
haltungen werden von depressiven erwerbstätigen drei-
mal so häufig (rund 45%) berichtet wie von personen 
ohne depressive symptome (rund 15%).

Dieses ergebnis ist nicht nur wesentlich, weil es die 
physische arbeitsbeanspruchung in den vordergrund 
rückt, sondern auch, weil deutlich wird, dass personen 
mit zunehmender Depressivität gerade nicht generell 
von höheren anforderungen berichten («klagen»), 
 sondern sehr wohl unterscheiden. anforderungen wie 
termindruck, laufende neuerungen oder hohe konzent-
ration mögen zwar generell sehr häufig und auch für 
 depressive personen belastend sein, aber sie werden von 
diesen nicht häufiger berichtet als von nicht depressiven 
personen.

Der anstieg der körperlichen arbeitsbeanspruchung 
bei zunehmender depressiver symptomatik ist auch im 
zusammenhang mit den häufigen körperlichen Be-
schwerden depressiver personen zu beachten. ein teil 
des zusammenhanges von physischer arbeitsbeanspru-
chung und Depressivität mag durch die hohe prävalenz 
von hilfsarbeitern/hilfsarbeiterinnen mit depressiven 
symptomen erklärt werden, allerdings ist die prävalenz 
auch bei anderen Berufskategorien hoch. Dass Depres-
sive häufiger über eintönigkeit berichten als nicht De-
pressive mag zudem mit der depressiven symptomatik 
selbst zu tun haben. andererseits mag aufgrund der 
doch differenzierten antworten depressiver personen 
auch dieses ergebnis sehr wohl wegen der tatsächlichen 
arbeitsmerkmale zustande kommen. wie anhand der 
verteilungen nach beruflichen kategorien (und aufgrund 
des insgesamt geringeren Bildungsstandes depressiver 
personen) auch zu erwarten wäre, scheinen physisch an-
spruchsvolle und teils monotone tätigkeiten bei Depres-
siven häufiger zu sein. Dies ist möglicherweise auch ein 
faktor bei der entwicklung oder verstärkung körperlicher 
Beschwerden und nicht zuletzt im hinblick auf das invali-
ditätsrisiko wesentlich.

personen mit depressiven symptomen sind nicht nur 
seltener erwerbstätig als nicht Depressive, sondern sie 
arbeiten häufiger teilzeit als personen ohne depressive 
symptome (nicht dargestellt). zwischen personen mit 
schwachen depressiven symptomen und solchen mit 
mittleren bis starken symptomen besteht kein unterschied 
bezüglich häufigkeit der teilzeitarbeit (42,4 gegenüber 
43,0%). wenn man hingegen nach gesundheitlich be-
dingter teilzeitarbeit fragt, zeigen sich klare unterschiede 
nach ausmass der depressiven symptomatik (abb. 7.3).
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Bei erwerbstätigen ohne depressive symptome kom-
men gesundheitlich bedingte (körperlich wie auch psy-
chisch bedingte) teilzeit-arbeitsverhältnisse kaum vor 
(rund 6%). Das heisst, dass rein körperliche probleme nur 
sehr selten eine reduktion des arbeitspensums notwendig 
machen. ganz anders ist dies schon bei schwachen de-
pressiven symptomen: liegen diese vor, so beträgt der 
anteil der personen mit gesundheitlich bedingten teil-
pensen bei rund 16%. Bei mittlerer bis starker depressi-
ver symptomatik betrifft dies knapp 30% der personen. 
Die mit zunehmender Depressivität häufigere teilzeit-
arbeit – und auch die oben gezeigte häufung depressiver 
personen in weniger qualifizierten Berufen – schlägt sich 
auch im einkommen nieder (abb. 7.4).

Der persönliche monatliche nettolohn (mittelwert) 
der in der sgB befragten männer sinkt mit zunehmenden 
depressiven symptomen deutlich von rund 6100 schwei-
zer franken bei erwerbstätigen ohne symptome auf 
rund 5400 bei personen mit schwachen symptomen und 
auf etwa 4900 bei stärkeren symptomen. es ist anzu-
nehmen, dass dabei unter anderem die vermehrte teil-
zeit-arbeit eine rolle spielt wie auch die häufung von 
personen mit depressiven symptomen in weniger qualifi-
zierten Berufen. Bei den männern, die (im vergleich zu 
den frauen) üblicherweise vollzeitig erwerbstätig sind, 
sind demnach depressive symptome mit erheblich redu-
zierten einkommen verbunden, wobei die einkommens-
differenz zwischen beschwerdefreien personen und per-
sonen mit mittleren bis starken depressiven symptomen 
durchschnittlich etwa 1200 schweizer franken beträgt.

Deutliche Einkommensdifferenzen bei Männern, aber nicht bei Frauen, 
persönlicher Nettolohn nach Geschlecht und depressiven Symptomen, 
Mittelwert und Median, 2007 Abb. 7.4
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Bei den frauen hingegen zeigt sich kein unterschied im 
einkommen nach ausmass der depressiven symptomatik. 
Dies mag damit zusammen hängen, dass bei frauen der 
generell höhere anteil der teilzeit erwerbstätigen mit zu-
nehmender Depressivität nicht sinkt (frauen mit mittleren 
bis starken depressiven symptomen zeigen durchschnitt-
lich gar einen etwas höheren anstellungsgrad, was das 
leicht erhöhte nettoeinkommen begründen mag). De-
pressive symptome scheinen demnach vor allem negativ 
auf die vollzeit erwerbstätigen einzuwirken, wohingegen 
teilzeit arbeitende auch bei depressiver symptomatik ihrer 
arbeit eher in gewohnter weise nachgehen können. wei-
tere geschlechtsspezifische unterschiede (können frauen 
auch bei mittlerer bis starker depressiver symptomatik ihre 
arbeitssituation besser halten etc.?) wären in weiterfüh-
renden analysen zu untersuchen.

Depressive symptome hängen bei erwerbstätigen per-
sonen mit der Dauer allfälliger arbeitsunfähigkeit zu-
sammen (abb. 7.5). zur erinnerung (kap. 4.2): allfällige 
arbeitsunfähigkeitstage werden bei denjenigen personen 
erfragt, die angeben, aus gesundheitlichen gründen in 
den letzten 4 wochen nur eingeschränkt einsatzfähig 
gewesen zu sein. Dies trifft auf insgesamt 16% der Be-
völkerung zu. Bei vorhandenen depressiven symptomen 
steigen die anteile auf 23% bei schwachen und auf 
33% bei mittleren bis starken depressiven symptomen. 
personen ohne solche einschränkungen sind bei den 
auswertungen zu den arbeitsunfähigkeitstagen aus-
geschlossen. 

Dabei zeigt sich der schweregrad der depressiven 
symptomatik für die Dauer der arbeitsunfähigkeit ent-
scheidend. Bei männern steigt die Dauer der arbeitsun-
fähigkeit mit zunehmender Depressivität von 3,8 tagen 
innerhalb der letzten 4 wochen bei beschwerdefreien 
personen auf 5,5 tage bei personen mit schwachen 
symptomen und schliesslich auf 6,9 tage bei mittlerer  
bis starker symptomatik. männer haben bei fehlender 
oder schwacher depressiver symptomatik deutlich mehr 
arbeitsunfähigkeitstage als frauen, bei mittlerer bis star-
ker symptomatik hingegen deutlich mehr. 

sowohl männer wie frauen mit mittleren bis starken 
depressiven symptomen fehlten demnach in den letzten 
4 wochen während mehr als einem Drittel der arbeits-
tage (rund 7 bis 8 von 20 arbeitstagen). Damit sind stär-
kere depressive symptome hinsichtlich arbeitsunfähig-
keit vergleichsweise sehr folgenreich. Die meisten in der 
sgB erhobenen körperlichen Beschwerden sind auch bei 
starker ausprägung nicht annähernd mit so vielen tagen 
arbeitsunfähigkeit verbunden wie depressive symptome. 
starke rücken- oder kreuzschmerzen sind beispielsweise 
verbunden mit durchschnittlich 4,8 tagen arbeitsunfähig-
keit, starke kopfschmerzen mit 3,7 tagen und starke ge-
lenk- und gliederschmerzen mit 5,5 tagen. 

Die altersverteilung des zusammenhanges von 
 Depressivität und arbeitsunfähigkeit zeigt, dass sich  
der  zusammenhang mit zunehmendem alter verrin-
gert. Bei den jüngeren erwerbstätigen macht stärkere 
Depressivität einen viel grösseren unterschied in der 

Schweregrad der Depressivität ist für die Arbeitsunfähigkeitsdauer entscheidend, 
Arbeitsunfähigkeitstage innerhalb der letzten 4 Wochen nach Geschlecht respektive Alter 
und depressiven Symptomen, 2007 Abb. 7.5
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Starker Zusammenhang zwischen Depression und Behinderung, 
Häufigkeit verschiedener Indikatoren der Funktionsfähigkeit nach 
depressiven Symptomen in Tagen innerhalb der letzten 4 Wochen, 2007 Abb. 7.6
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Häufigkeit von Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen 
nach spezifischen depressiven Symptomen, 2007 Abb. 7.7
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arbeits unfähigkeit als bei älteren erwerbstätigen. am 
längsten hingegen dauert die arbeitsunfähigkeit bei 
personen mit mittleren und starken depressiven symp-
tomen in der gruppe der 35- bis 49-jährigen personen, 
hier sind es fast 9 tage in den letzten 4 wochen, was 
bedeutet, dass diese personen fast die hälfte der ar-
beitstage abwesend waren.

Die folgende abbildung (abb. 7.6) fasst einige kenn-
werte zur mit Depressivität verbundenen Behinderung 
zusammen. Bei personen mit mittleren bis starken de-
pressiven symptomen zeigt sich nicht nur die anzahl 
tage, an denen jemand generell in seiner leistungsfähig-
keit eingeschränkt war, deutlich erhöht gegenüber per-
sonen ohne Depressivität, sondern ebenso die anzahl 
der arbeitsunfähigkeitstage sowie der tage mit krank-
heitsbedingter Bettruhe. Die Daten für die eingeschränkte 
leistungsfähigkeit betreffen dabei alle Befragten, die frage 
nach der arbeitsunfähigkeit nur diejenigen, die eine 
 gesundheitlich bedingte einschränkung der generellen 
 leistungsfähigkeit bejahten.

Die unterschiede sind markant. so sind die tage mit 
eingeschränkter leistungsfähigkeit im vergleich zu feh-
lender Depressivität bei stärkerer Depressivität um rund 
das zweifache erhöht, die arbeitsunfähigkeitstage um 
mehr als das zweifache sowie die tage mit Bettlägerig-
keit um das Dreifache (womöglich wegen komorbider 
krankheiten). erfasst sind hier wiederum ausschliesslich 
erwerbstätige personen im alter zwischen 18 und 
64 Jahren. 

auch wenn bei weitem nicht alle personen mit de-
pressiven symptomen arbeitsabsenzen zu verzeichnen 
haben (ein grosser teil hatte ja generell keine alltags-
einschränkungen und wurde gar nicht nach absenzen 
befragt), so sind die zusammenhänge doch wesentlich: 
Dort, wo personen überhaupt gesundheitlich bedingte 
einschränkungen angeben, ist das ausmass der Depressi-
vität sehr eng mit dem ausmass alltäglicher Behinderung 
verbunden. Die folgende abbildung (abb. 7.7) zeigt,  
wie häufig die Beeinträchtigungen (leicht bis sehr) in 
 verschiedenen rollenfunktionen beim vorhandensein 
verschiedener depressiver symptome (schwach bis stark) 
sind. vergleicht man die einzelnen depressiven symp-
tome im hinblick darauf, wie häufig sie mit zumindest 
leichten Beeinträchtigungen bei der arbeit, in den Bezie-
hungen zur familie und zu verwandten, in den Bezie-
hungen zu freunden und Bekannten sowie in der haus-
haltsführung und kindererziehung verbunden sind, so 
stellt sich die psychomotorische hemmung (verlangsa-
mung beim sprechen und Bewegen) als das symptom 
heraus, das insgesamt am häufigsten mit Behinderung 

verbunden ist. Dabei ist natürlich zu beachten, dass diese 
symptome oft in kombination mit anderen symptomen 
auftreten. Dennoch kann die auswertung der zusam-
menhänge von einzelnen symptomen und rollenfunk-
tionen einige hinweise geben. Die Daten sind geordnet 
nach der häufigkeit, mit der sie insgesamt über alle le-
bensbereiche behindernd wirken. 

psychomotorisch gehemmte personen sind zu rund 
60% bei der arbeit beeinträchtigt, zu etwa 65% in den 
familiären Beziehungen, zu fast 50% in den sozialkon-
takten und zu knapp 60% in haushaltsführung und/
oder kindererziehung. Die mit diesem symptom einher 
gehende Behinderung ist also nicht auf einzelne rollen-
funktionen begrenzt, sondern durchzieht das gesamte 
soziale funktionieren. Dies gilt, wenn auch in teils etwas 
geringerem ausmass für alle anderen depressiven symp-
tome. ausschliesslich auf die arbeit bezogen, ist inter-
essensverlust mit dem höchsten Behinderungsanteil ver-
bunden (gegen 65%), in Bezug auf die familiären 
 Beziehungen sind es vorhandene suizidgedanken. wei-
ter zeigt auch das symptom des verlustes von selbst-
vertrauen sowie der gefühle von wertlosigkeit oder 
schuld vergleichsweise hohe anteile von Behinderung. 

Bemerkenswerterweise, und etwas entgegen gängi-
gen vorstellungen, ist das symptom der energielosigkeit 
und der erhöhten müdigkeit, also des mangelnden an-
triebes, mit vergleichsweise tiefen Behinderungswerten 
verbunden. generell manifestieren sich die höchsten 
Behinderungswerte in den familiären Beziehungen. Diese 
sind also häufiger beeinträchtigt als beispielsweise das 
funktionieren am arbeitsplatz. auf der anderen seite 
sind die weiteren sozialen kontakte derjenige lebens-
bereich, der von den depressiven symptomen vergleichs-
weise am geringsten in mitleidenschaft gezogen wird. 
möglicherweise erlaubt die grössere Distanz im kontakt, 
dass sich die depressiven symptome weniger auswirken. 

Dass die psychomotorische verlangsamung ein zentra-
les element depressiver störungen ist, ist von der for-
schungsgruppe um hell (hell & Böker 2009) verschiedent-
lich  untersucht und beschrieben worden. Deren studien 
 fanden einen starken zusammenhang von psychomotori-
scher aktionshemmung und Depressionstiefe respektive 
schweregrad. ein solcher zusammenhang würde erklären, 
warum die sozial-berufliche funktionsfähigkeit bei diesem 
symptom so häufig beeinträchtigt ist: aktionshemmung 
ist ein zeichen einer stärkeren Depressivität – und diese ist 
verbunden mit stärkeren alltagsproblemen. Der enge – 
und nicht selbstverständliche – zusammenhang zwischen 
schweregrad und funktionsniveau bekräftigt damit die 
aussagen in kapitel 6.3: Je stärker die Depression desto 
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ausgeprägter die sozial-berufliche Desintegration. Bei 
Depressionen ist der schweregrad wahrscheinlich der 
wichtigste prognosefaktor für das ausmass der Behinde-
rung – ein zusammenhang, der bisher nicht für alle psy-
chischen störungen nachgewiesen wurde. umgekehrt 
bedeutet dies auch, dass vor allem schwer depressive 
personen unter einer solchen aktionshemmung oder 
psychomotorischen verlangsamung leiden.

7.2 Das Erleben depressiver Personen  
am Arbeitsplatz

erwerbstätige mit depressiven symptomen äussern nicht nur 
eine viel geringere arbeitszufriedenheit als beschwerdefreie 
personen, sondern auch viel häufiger Überforderungsge-
fühle, arbeitsplatzängste, nervosität und arbeitsplatzun-
sicherheit und geben häufig an, nach der arbeit gedanklich 
nicht mehr «abschalten» zu können. Depressive sind bei der 
arbeit demnach einem enormen subjektiven stress ausge-
setzt. hinzu kommen negativistische und hemmende ein-
stellungen: Depressive empfinden ihre arbeitssituation spe-
ziell häufig als nicht ideal und würden an sich gerne eine 
neue arbeit suchen. gleichzeitig denken sie, dass es noch 
viel schlimmer kommen könnte und sind grundsätzlich der 
ansicht, dass man den Ärger «runterschlucken» sollte. Die 
starken Ängste und negativistischen gedanken weisen dar-
auf hin, wie wichtig eine psychotherapeutische und/oder 
medikamentöse Behandlung wäre.

neben äusseren merkmalen wie erwerbsstatus, Be-
rufskategorie oder arbeitsabsenzen ist das erleben der 
arbeitssituation durch personen mit Depressivität we-
sentlich. Die subjektive erfahrung am arbeitsplatz ist 
auch deshalb wichtig, weil sie ein eigenständiger  faktor 

für arbeitsplatzerhalt, rückkehr an den arbeitsplatz nach 
einer erkrankung oder für länger dauernde Behinderung 
und invalidität ist. ein indikator für das erleben am ar-
beitsplatz ist die arbeitszufriedenheit. Diese hängt − wie 
zu erwarten − eng mit dem ausmass der depressiven 
symptomatik zusammen (abb. 7.8).

fehlen depressive symptome, so sind erwerbstätige 
mit ihrer arbeitssituation insgesamt sehr zufrieden. rund 
80% der erwerbstätigen ohne Depressivität äussern eine 
hohe oder sehr hohe zufriedenheit mit ihrer arbeitssitua-
tion, wobei sich männer und frauen hinsichtlich der sel-
tenen unzufriedenheit nicht unterscheiden, aber frauen 
noch häufiger als männer eine hohe oder sehr hohe zu-
friedenheit angeben. Bei schwacher depressiver sympto-
matik berichten nur noch rund 60% der erwerbstätigen 
von hoher bis sehr hoher zufriedenheit, und bei stärkerer 
symptomatik ist dies nur noch bei einem fünftel der 
männer und bei einem Drittel der frauen der fall. 

während bei den beschwerdefreien erwerbstätigen 
demnach nur rund 5% unzufriedenheit ((sehr) geringe 
arbeitszufriedenheit) angeben, so ist dieser anteil bei 
den depressiven männern um das zehnfache erhöht und 
bei den frauen um das sechsfache. männer erleben ihre 
arbeitssituation als deutlich negativer, wenn sie unter 
Depressivität leiden, als dies bei frauen mit Depressivität 
zu beobachten ist. hingegen zeigen weitere auswertun-
gen, dass es kaum altersunterschiede gibt. unabhängig 
von der altersgruppe steigt mit zunehmender Depressivi-
tät die unzufriedenheit. 

arbeitszufriedenheit ist ein indikator und sagt per se 
noch nicht sehr viel aus. Bei näherer Betrachtung weiterer 
indikatoren wird jedoch das erleben von erwerbstätigen 

Deutlich reduzierte Arbeitszufriedenheit bei Personen mit Depressionssymptomen,
Arbeitszufriedenheit nach depressiven Symptomen und Geschlecht, 2007 Abb. 7.8
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mit Depressivität etwas deutlicher (abb. 7.9). Depressive 
erleben ihre arbeitssituation sehr viel bedrohlicher als 
psychisch gesunde personen. Depressive erwerbstätige 
fühlen sich sehr häufig – mit anteilen von jeweils rund 
40% bis 70% – überfordert durch die arbeitsanforde-
rungen, leiden unter Ängsten, fühlen sich unfair behan-
delt, erleben spannungen am arbeitsplatz, fühlen sich 
nervös und haben angst, ihren arbeitsplatz zu verlieren. 

Diese häufigkeiten sind im vergleich mit psychisch 
gesunden personen teilweise sehr hoch. während bei-
spielsweise auch psychisch gesunde häufig spannungen 
am arbeitsplatz wahrnehmen (44,5%) oder sich nervös 
fühlen (38,8%) – wobei die entsprechenden häufigkei-
ten bei den Depressiven 66,5 respektive 70,0% betra- 
gen – äussern psychisch gesunde erwerbstätige nur selten, 
dass sie bei der arbeit angst haben oder dass sie befürch-
ten, die arbeit zu verlieren (jeweils 10%). Bei Depressiven 
sind diese Ängste mit über 40% sehr viel häufiger. 

Dabei spielt es letztlich in Bezug auf die möglichen 
folgen solcher erlebensweisen kaum eine rolle, ob sie 
durch die tatsächliche arbeitssituation reflektiert werden 
oder ob sie eher ausdruck einer ängstlich-depressiven 
Befindlichkeit sind. Das stark ausgeprägte angsterleben, 
die nervosität, das gefühl der Überforderung und nicht 
zuletzt das erleben, unfair behandelt zu werden, sind 
wichtige stressoren. Depressive erwerbstätige erleben 
demnach starken stress am arbeitsplatz, und es ist nahe-
liegend, dass dies die arbeitsfähigkeit – zusätzlich zu den 
depressiven symptomen – mindern und psychisch desta-
bilisieren kann und so schliesslich auch das risiko für ar-
beitsabsenzen und invalidität erhöht. ein ähnliches Bild 
zeigen weitere indikatoren, diesmal des shp (abb. 7.10). 

Die hier dargestellten indikatoren beinhalten skalen 
von «0» bis «10», anhand derer die Befragten beispiels-
weise einschätzen, wie gross sie das risiko beurteilen, in 
den nächsten 12 monaten arbeitslos zu werden, wobei 

Starke Ängste depressiver Personen am Arbeitsplatz, 
Häufigkeit verschiedener arbeitsplatzbezogener Erlebensweisen 
nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 7.9
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Personen mit stärkerer Depressivität können häufig nicht mehr abschalten, 
Ausmass erlebter Arbeitsbelastung nach Depressivität, 2009 Abb. 7.10
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«0» kein risiko bedeutet und «10» ein sehr grosses ri-
siko. Bei der frage, wie gross die erschöpfung nach der 
arbeit sei, um Dinge zu tun, die man eigentlich gerne 
tue, bedeutet «10», dass die erschöpfung äusserst stark 
ist und «0» keine erschöpfung. hier sind die Durch-
schnittswerte dieser einschätzungen gezeigt.

wenn die Bedrohlichkeit eines arbeitsplatzverlustes 
hier auch anders erhoben wurde als in der sgB, so zeigt 
sich dennoch übereinstimmend, dass bei starker Depres-
sivität dieses risiko als doppelt so hoch eingeschätzt wird 
gegenüber personen ohne Depressivität. weiter ist die 
einschätzung, dass neben der arbeit das privatleben zu 
kurz komme, erhöht (wenn auch moderat). schliesslich 
ist die erschöpfung nach der arbeit sehr viel grösser bei 
personen mit depressiven symptomen als bei psychisch 
gesunden. Besonders erhöht ist die einschätzung, nach 
der arbeit nicht mehr abschalten zu können. Dieses pro-
blem erhält von den personen mit stärkerer Depressivität 
auf der einschätzungsskala einen fast doppelt so hohen 
wert wie von den Befragten ohne Depressivität. 

nicht mehr abschalten zu können, mag in der depres-
siven symptomatik begründet sein (grübeln), es bringt 
jedenfalls folgeprobleme mit sich wie einschlafstörun-
gen, weniger erholung und mehr stress etc. ruft man 
sich das oben anhand der sgB-Daten veranschaulichte 

erleben depressiver erwerbstätiger in erinnerung, ist es 
nachvollziehbar, dass die Ängste und negativen gefühle 
am arbeitsplatz dazu beitragen, nach der arbeit nicht 
mehr abschalten zu können.

wie auch immer die zusammenhänge letztlich begrün-
det sind, erweisen sich die kognitionen und das erleben, 
das heisst die wahrnehmungen, gedanken und gefühle 
depressiver personen als ein wichtiges element bei einer 
allfälligen arbeitsplatzproblematik. Die folgende abbil-
dung gibt anhand von sgB-Daten hinweise auf mög-
liche selbstschädigende und hemmende kognitionen und 
affekte depressiver erwerbstätiger (abb. 7.11).

Die gedanken depressiver erwerbstätiger ihrer arbeit 
und ihrem arbeitsplatz gegenüber unterscheiden sich sehr 
deutlich vom erleben psychisch gesunder personen. De-
pressive erwerbstätige empfinden gemäss sgB-items ihre 
derzeitige arbeit häufig als nicht ideal (aber es könnte ja 
noch schlimmer sein) und beschäftigen sich häufig mit 
dem gedanken, eine andere stelle zu suchen (wenn es 
nicht besser wird), tun dies aber nicht, weil sie denken, 
dass dies noch mehr nachteile bringen würde, schlucken 
ihren Ärger hinunter, wenn sie etwas bei der arbeit stört, 
und denken schliesslich (nicht dargestellt), dass man als 
arbeitnehmer/in sowieso nicht viel erwarten kann. 

Negativistische und fatalistische Einstellungen bei Arbeitnehmern/-nehmerinnen mit Depressionssymptomen, 
Häufigkeit verschiedener arbeitsplatzbezogener Einstellungen nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 7.11
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Diese gedanken zur arbeit stellen sich bei nicht de-
pressiven personen ganz anders dar: Diese finden sehr 
selten, dass ihre arbeit nicht ideal sei, beschäftigen sich 
viel seltener mit dem gedanken, die stelle zu wechseln, 
denken auch nicht, dass eine kündigung grundsätzlich 
mehr nachteile bringt als ein verbleib am arbeitsplatz, 
und schliesslich liegt es ihnen meist auch fern, ihren Är-
ger hinunter zu schlucken. 

insofern ist es nicht erstaunlich, dass gerade bei er-
werbstätigen mit depressiven problemen psychothera-
peutische interventionen eine wesentliche unterstützung 
bieten können. Derartige negative und die hoffnungs-
losigkeit noch verstärkende gedankengänge können 
psychotherapeutisch behandelt werden, sei es beispiels-
weise mit kognitiver verhaltenstherapie, für welche sehr 
viel evidenz zur wirksamkeit vorliegt, oder auch mit psy-
chodynamischen psychotherapieverfahren, deren wir-
kung gerade auf längere sicht erheblich sein kann. 

negativistische gedanken sind jedenfalls ein typisches 
merkmal depressiv erkrankter menschen. Die auswer-
tung gibt einen anhaltspunkt dafür, wie lähmend solche 
depressiven gedankengänge sein können.

7.3 Behandlung depressiver Erwerbstätiger

Die Behandlungsrate von erwerbstätigen personen mit de-
pressiven symptomen ist relativ gering, obwohl eine solche 
meist eine notwendige Bedingung zum langfristigen arbeits-
platzerhalt und zur produktivitätssteigerung wäre. auch bei 
erwerbstätigen mit mittleren bis starken depressiven symp-
tomen ist nur rund ein viertel wegen der depressiven symp-
tome in ärztlicher Behandlung.

Die negativistischen gedanken depressiv erkrankter 
menschen weisen darauf hin, dass ihre arbeitssituation 
stark von ihrem krankheitsbedingt veränderten erleben 
beeinflusst wird. umso wichtiger wäre eine professio-
nelle Behandlung depressiv erkrankter personen, und  
in einem invaliditätspräventiven sinn vor allem auch  
der erwerbstätigen, die unter depressiven symptomen 
leiden. Dies ist allerdings bis heute selten der fall 
(abb. 7.12).

lediglich 8,4% der erwerbstätigen mit schwachen 
 depressiven symptomen und 26,2% der personen mit 
mittleren bis starken depressiven symptomen sind des-
wegen in ärztlicher Behandlung. Dies ist angesichts des 

Depressive Arbeitnehmer/innen sind selten in ärztlicher 
Depressionsbehandlung, Häufigkeit einer ärztlichen 
Depressionsbehandlung nach depressiven Symptomen, 2007 Abb. 7.12
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subjektiven leidens, des prognostisch ungünstigeren 
krankheitsverlaufes und der sozialen wie beruflichen 
 Behinderungsfolgen von leichteren und schwereren De-
pressionen ein sehr unbefriedigendes resultat – auch 
wenn zu den ärztlich Behandelten noch einige personen 
hinzukommen, die von psychologischen psychothera-
peuten professionell behandelt werden.

hinzu kommt – wie im kapitel 6 dargestellt – dass  
die ärztliche Behandlung meist eine allgemeinärztliche 
Behandlung bedeutet, die gerade bei schwächerer de-
pressiver symptomatik kaum je psychotherapeutisch, 
sondern fast ausschliesslich mit antidepressiver medika-
tion interveniert. auf dem hintergrund der stark gehäuf-
ten negativen gedankengänge der erwerbstätigen de-
pressiven personen und der meistens auftretenden 
arbeitsplatzbezogenen Ängste scheint eine, die psycho-
pharmaka-Behandlung zumindest ergänzende, gesprächs-
therapie bei leichteren und mittelschweren Depressionen 
deutlich häufiger angezeigt. Dies findet insgesamt gese-
hen jedoch nur sehr selten statt. 

auch wenn erwerbstätige mit depressiven symptomen 
am arbeitsplatz verbleiben und von keiner erhöhten ar-
beitsunfähigkeit berichten (was der häufigste fall ist), so 
leiden sie trotzdem unter deutlich erhöhtem subjektivem 
(negativismus) und objektivem (unqualifiziertere tätig-
keiten) stress. Die folge sind enorme produktivitätsver-
luste, die mit abstand den grössten anteil der indirekten 
krankheitsfolgekosten der Depression verursachen. 

zum anderen besteht das risiko, dass ein substantiel-
ler teil dieser am arbeitsplatz präsenten mitarbeitenden 
ohne adäquate Behandlung eine schwerere Depression 
entwickelt, die zu länger dauernden absenzen und zu 
invalidität führen kann. Dabei kann man vereinfacht 
festhalten, dass eine ärztlich Behandlung der Depression 
auch invaliditätspräventiv wirken kann im vergleich zu 
unbehandelten Depressionen. wird eine spezialisierte 
fachpsychiatrische oder psychiatrisch unterstützte haus-
ärztlichen Behandlung durchgeführt, kann dies den posi-
tiven effekt im vergleich zur rein hausärztlichen Behand-
lung nochmals steigern (oecD, 2012). 

letztlich ist allerdings die arbeitssituation von mitar-
beitenden mit Depressionen systematisch und in der 
Breite nur zu verbessern, wenn Behandelnde und arbeit-
geber enger zusammenarbeiten. hinweise, dass dies 
meist nicht der fall ist, ergeben die dargestellten Daten 
der Befragung der niedergelassenen psychiater/innen im 
kanton Bern (kap. 6.3). Die psychiater und psychiaterin-
nen nehmen zwar relativ häufig eine arbeitsproblematik 
bei ihren patienten und patientinnen wahr, sie haben 
 jedoch praktisch nie kontakt zu den arbeitgebenden.

Dies entspricht dem generellen eindruck, dass sich 
Ärzte und Ärztinnen generell, aber auch psychiatrische 
fachärzte/-ärztinnen, zu wenig für die arbeitssituation 
ihrer depressiven patienten und patientinnen interessie-
ren. hinzu kommt, dass patientinnen und patienten er-
fahrungsgemäss zwar häufig froh wären, wenn ihr arzt/
ihrer Ärztin bei den vorgesetzten intervenieren würde, 
gleichzeitig aber oft auch Bedenken haben und ihre psy-
chische störung zu Beginn nicht offenlegen wollen. an-
gesichts der sehr häufigen stressvollen erfahrungen der 
patienten/patientinnen bei der arbeit und der sehr häu-
figen invalidisierung von depressiven personen besteht 
hier gemäss der oecD (2012) dringender handlungs- 
und forschungsbedarf.
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komplexes Bild: im kapitel «affektive störungen» werden 
erst «depressive episoden» anhand bestimmter kriterien 
in den stufen «leicht», «mittelgradig» und «schwer», 
definiert. Die Frage nach dem Schweregrad scheint also 
im vordergrund der Diagnostik zu stehen. ist dieser eta-
bliert, kann man die «depressiven episoden» in die ver-
laufsformen «rezidivierende depressive störungen» oder 
«bipolare störungen» (im wechsel mit manien) einord-
nen. gerade bei dieser abstufung nach schweregraden 
stellt sich die frage nach der konstruktion psychiatrischer 
Diagnosen und ihren normativen implikationen, nament-
lich ihrer zuordnung zu einem bestimmten Behandlungs-
bedarf. es werden nämlich auch chronische verläufe 
 abgegrenzt, die nicht die intensität einer als «leicht» be-
nannten «depressiven episode» erreichen, die verbreitet 
vorkommen, ein leidvolles leben prägen und oft lang 
dauernde Behandlungen erfordern: u.a. die «dysthyme 
störung» (in früherer terminologie als «neurotische De-
pression» bezeichnet), die «sonstigen anhaltenden de-
pressiven störungen» und die «anpassungsstörung mit 
längerer depressiver reaktion». es handelt sich keines-
falls um unbedeutende, «subklinische» phänomene. Die 
schwelle der «depressiven episode» ist nämlich bei der 
zusammenstellung der diagnostischen kriterien hoch 
 angesetzt, und die Bezeichnung «leicht» somit missver-
ständlich: auch die «leichte depressive episode» ist be-
reits eine markante, das erleben stark beeinträchtigende 
erkrankung. Die Dsm iv-terminologie verdeutlicht dies, 
indem sie den entsprechenden graden von «leicht» bis 
«schwer» den titel «Major Depressive Disorder» voran 
stellt. 

für die auswertung der survey-Daten ist es also si-
cher wichtig, die graduierung zu berücksichtigen, aber 
bei Deutungen ist grösste vorsicht angebracht: selbst-
verständlich darf man bei den höher scorenden grup-
pen einen besonderen leidensdruck unterstellen. Bei 
den niedrig scorenden fällen ist aber schwierig zu ent-
scheiden ob es sich um die relativ leichteren episoden im 
rahmen der oben erläuterten schweren pathologie der 
«majoren Depressiven störung» (so die offizielle deutsche 

Das obsan legt mit dieser schrift erstmals eine umfas-
sende epidemiologische studie zu einer bestimmten 
gruppe psychischer leiden vor. mit den Depressionen 
wurde eine gruppe ausgewählt, der besonderes gewicht 
zukommt und die für die gesamtheit der psychischen er-
krankungen repräsentativ sein kann. Die fülle der natio-
nal gesammelten Daten und die grossen fallzahlen ha-
ben vielfältige, differenzierte auswertungen zugelassen, 
und diese möglichkeit haben niklas Baer und die koau-
torinnen in äusserst interessanter weise genutzt. Die re-
sultate haben mich als praktisch und organisatorisch täti-
gen psychiater und psychotherapeuten in positiver weise 
angeregt. kritische Bemerkungen sind in diesem zustim-
menden rahmen zu verstehen. im kommentar greife 
ich, nach einleitenden methodischen Bemerkungen, 
 einige themen heraus, verzichte aber bewusst auf ein 
systematisches, vollständiges abhandeln aller vorgeleg-
ten kapitel und einzelnen resultate.

Die studie basiert hauptsächlich auf den beiden gros-
sen surveys gesundheitsbefragung und haushalts-panel. 
als erstes fällt die imponierende konvergenz der aus-
wertungen aus diesen unterschiedlichen erhebungen 
auf. auch weitere Quellen haben vergleichbare resultate 
geliefert. Die ergebnisse erscheinen daher als «robust». 
Die hohe aussagekraft ist aus statistischer sicht nicht an-
zuzweifeln: Darin liegt der wert der Befunde als eine 
grundlage für weitere fachliche arbeit und ebenso für 
die politische Debatte, die zum thema der psychischen 
gesundheit und krankheit zu führen ist.

im spontanen, quasi umgangssprachlichen gebrauch 
scheint klar, was eine Depression ist. in der studie taucht 
aber – wie bei jeder eingehenden Beschäftigung mit dem 
thema – bald die Frage nach den Konstrukten und be-
grifflichen Setzungen der phänomene auf, die man mit 
der Diagnose «Depression» fasst. Dass dies kein trivia-
les problem ist, zeigt sich schon in den unterschiedlichen 
termini, die im text gebraucht und teilweise explizit defi-
niert werden. Der Blick auf das heute verbindliche psych-
iatrische Diagnosesystem, icD-10 der who (ähnlich das 
amerikanische system Dsm iv), zeigt aber bereits ein 
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Übersetzung des Dsm iv), oder um fälle unter dieser 
operational gesetzten schwelle handelt. und letztere 
sind zum teil als passagere, bzw. normalpsychologische 
reaktionen, zu einem andern teil aber als symptome ei-
ner chronischen krankheit zu werten. gewicht und aus-
wirkungen einer Depression ergeben sich ja – wie bei 
jeglicher erkrankung – nicht allein durch das momentane 
Bild, sondern wesentlich durch deren Verlauf und Dauer. 
Diese werden in einer Querschnittsbefragung (präva-
lenz der letzten zwei wochen) nicht direkt abgebildet. 
Die Datensammlungen geben nur indirekte hinweise 
auf die langen verläufe, so implizieren fragen nach ein-
schränkungen der erwerbstätigkeit und im sozialleben 
eine längere Dauer. hingegen findet man in dieser stu-
die kaum hinweise auf die häufig prägenden wechsel 
des verlaufs, die auch besondere soziale probleme ver-
ursachen. vertiefte epidemiologische forschung sollte 
also anschliessen und auch direkte Daten zu verläufen  
in ihrer länge beibringen. 

wenn man den publikumsbefragungen den opera-
tionalisierten Depressionsbegriff des icD-10-systems 
hinterlegt, erhält man wohl «robuste» resultate. Darin 
stecken aber auch probleme, welche diese Diagnostik 
nicht lösen kann. so verdeutlicht eine vertiefte Betrach-
tung drei grundsätzliche, untereinander zusammenhän-
gende Fragen:

1. frage der homogenität: entspricht das, was unter 
dem titel «Depressionen» erhoben und ausgewertet 
wurde, einer bestimmten, einheitlichen krankheit?

2. frage der spezifität: sind die Befunde spezifisch  
für Depressionen oder unspezifische merkmale 
 psychischer störung?

3. frage der abgrenzung: wie ist das krankhafte 
von normalpsychologischen reaktionen und stim-
mungsschwankungen zu unterscheiden?

Die erste Frage muss verneint werden: Depression lässt 
sich (ähnlich manchen anderen psychiatrischen Diagno-
sen) nicht als homogene einheit konzipieren,  sondern ist 
zunächst als eine in jedem menschen angelegte reakti-
onsmöglichkeit auf verschiedenste Belastungen anzuse-
hen, namentlich auf verlust, hilflosigkeit, versagen und 
manche andere. Damit bedeutet sie eine bestimmte lei-
densform – medizinisch eine kombination von sympto-
men: ein «syndrom» – aber keine abgrenzbare krankheit 
mit eindeutiger ursache und pathologie, wie z.B. eine 
spezifische infektionskrankheit. ursachen mögen ganz 
verschiedene innerpsychische wie äussere anlässe sein. 

Depressionen können als folgen, symptome oder ver-
stärker der meisten anderen psychischen störungen auf-
treten. Dies zeigt sich in den mannigfaltigen komorbi-
ditäten (kap. 4). Ähnlich wie schmerzen können sich 
Depressionen vom ursprung lösen und sich in einer un-
günstigen  eigendynamik verfestigen. genetisch-konstitu-
tionelle  faktoren spielen dabei mit. Diese überwiegen in 
einem kleineren teil der – meist schweren – fälle und be-
wirken eine primäre fehlfunktion des hirns, die sich ohne 
fassbare anlässe in Depressionen, oft im wechsel mit ma-
nie, äussert. in diesen früher als «endogen» bezeichneten 
fällen kann man Depression als spezifische krankheit 
 ansehen. es ist anzunehmen, dass gerade diese Betrof-
fenen in den surveys unterrepräsentiert sind (kap. 2.5), 
nicht aber in den Daten der kliniken und psychiatrischen 
praxen. 

Die zweite Frage, nach der spezifität der Befunde für 
die Depression, stellt sich besonders bei der untersuchung 
der sozialen, beruflichen und behandlungsmässigen pa-
rameter. hier liegen die resultate der meisten auswer-
tungen im rahmen dessen, was allgemein für psychische 
störungen zu erwarten ist. Dies kann man mit der 
 häufigkeit der Depression und ihrer «ausstrahlung» 
in anders klassierte psychische störungen erklären: re-
gressiver rückzug, resignation und passive ohnmachts-
gefühle bilden verständlicherweise eine verbreitete re-
aktion auf leiden und schwierigkeiten, die psychische 
störungen mit sich bringen, auch wenn sie primär nicht 
depressiver art sein mögen. Dieses reak tionsmuster 
bedeutet ein sich zurücknehmen aus den Bezügen zur 
äusseren welt, welches nun zu den grundmechanismen 
der depressiven verstimmung gehört. manche unspezifi-
sche Befunde können darum allgemein für Befragungen 
psychisch erkrankter und behinderter menschen gelten, 
zumal die sozialen ausgrenzungen wahrscheinlich we-
niger vom krankheitsbild abhängen als von der Dauer 
und dem ausmass der unangepasstheit, sowie davon,  
in welchem lebensalter die störung eintritt. (so beginnen 
schizophrenien oft schon in den ausbildungsjahren und 
stören die soziale entwicklung durchschnittlich noch 
massiver als Depressionen.)

Die dritte Frage, nach der abgrenzung der leichter 
einzustufenden fälle zum normalen, ist in der gesund-
heitspolitischen Diskussion besonders brennend. Die ho-
hen epidemiologischen raten werden dort gerne als arti-
fiziell kritisiert. wir haben es mit einem kontinuierlichen 
Übergang zu tun, und in diesem fall ist die grenzsetzung 
schwierig: sache einer normativen konvention. Den 
grenzbereich berühren scheinbar die oben erläuterten 
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depressiven störungen langer Dauer, aber mit weniger 
ausgeprägten symptomen als die majoren Depressionen. 
im gegensatz zu diesen majoren Depressionen fehlen 
hier in den diagnostischen standards eindeutige krite-
rien, die eine gewichtung ermöglichen. aber für die be-
troffenen menschen bedeuten diese chronischen störun-
gen leiden und einschränkung der lebensqualität: höchst 
bedeutsame subjektive faktoren. operational können 
diese am besten durch die krankheitsdauer und die ko-
morbidität abgebildet werden.

Diese grundsätzlichen fragen möchte ich anhand ei-
ner genaueren Betrachtung der auswertungen erläutern, 
die im kapitel «Komorbidität» (kap. 4) erscheinen. Der 
komorbiditätsbegriff ist hier weit gefasst als das zusam-
mentreffen unterschiedlicher krankheitsdiagnosen bzw. 
störungs- oder Beschwerdebilder. Die feststellung einer 
komorbidität ist rein deskriptiv. sie sagt nichts über die 
zusammenhänge aus, bei denen folgende möglichkeiten 
zu unterschieden sind:

– «echte» komorbidität: Die unterschiedlichen elemente 
sind primär voneinander unabhängig («man kann 
läuse und flöhe gleichzeitig haben»), interagieren evtl. 
sekundär. 

– komorbidität bei kausaler abhängigkeit: eine nach-
folgende störung wächst auf dem Boden einer ers-
ten (verursacht oder begünstigt), oder zwei manifeste 
störungen gründen auf einer gemeinsamen wurzel. 

– komorbidität als kodierungsartefakt: in den Diagno-
seschemata icD-10 und Dsm iv wird manchmal aus 
methodischen gründen zusammengehörendes krank-
heitsgeschehen auseinandergenommen: Die kriterien 
sind in diesen fällen so zusammengestellt, dass be-
stimmte, nicht immer auftretenden manifestationen 
einer erkrankung nicht in derselben sondern in einer 
weiteren «störung» aufgelistet sind. Dann müssen 
zwei Diagnosen kodiert werden.

in der studie werden unter dem titel «komorbidität» 
zuerst körperliche Symptome mit Depressivität vergli-
chen. Dabei stehen körperbeschwerden im vordergrund, 
die in der praktischen medizin meist als «unspezifisch» 
bzw. «funktionell» angesehen werden (tab. 4.1): rü-
ckenschmerzen, schwäche, Bauchschmerzen, Durchfall 
und verstopfung, schlafstörung, kopfschmerzen. Diese 
sind schon bei den Befragten ohne depressionsverdäch-
tige angaben derart häufig, dass nur knapp die hälfte 
ganz beschwerdefrei erscheint. anteil und schwere  
der körperbeschwerden nehmen nun offenbar mit  

dem ausmass der depressiven symptomatik sprunghaft 
zu, sodass von den schwerer depressiv Belasteten zwei 
Drittel auch in starkem mass an körperbeschwerden lei-
den und nur noch eine kleine minderheit gar keine kör-
perbeschwerden angibt (abb. 4.1). es liegt hier kaum 
echte komorbidität vor; die Befunde spiegeln vielmehr 
die tatsache, dass sich Depressionen nicht allein als psy-
chische sondern ebenso als körperliche leiden manifes-
tieren, die subjektiv erlebt werden und zusammen im 
substrat der gehirnfunktion verankert sind. so drängt 
sich eine ganzheitliche Betrachtung auf, die das seelische 
vom körperlichen nicht trennt: Das gefühl von körper-
lich-seelischer Beschwerdefreiheit, d.h. von unversehrt-
heit, entspricht mehr einem ideal oder einer glücklichen 
phase als einem «durchschnittlichen zustand» im leben 
der Bevölkerung. ein gewisses mass an Beschwerden 
liegt in der unvollkommenheit und Beschädigung der 
menschlichen existenz, die zu ertragen ist. Der Übergang 
zum krankhaften ergibt sich nicht einfach aus der statis-
tik, d.h. man muss ihn dort gemäss normvorstellungen, 
recht willkürlich festlegen. Depression vertieft nun dieses 
erleben von relativer unvollkommenheit, Beschädigung 
und schwäche ins Übermass von versagen, erschöp-
fung, ohnmacht, schmerz, Beengung etc. als psychi-
sches ebenso wie als körperliches erleben – in schwe-
ren fällen bis ins extreme. Darin liegt die spezifität der 
depressiven phänomene  gegenüber anderen psychi-
schen störungen; und eben auch die schwierigkeit ih-
rer abgrenzung, da sie eine kontinuierliche Dimension 
des leidens bilden. Bei einzelnen depressiven menschen 
kann nun das seelische, bei anderen aber das körper-
liche im vordergrund dieses erlebens stehen – bei man-
chen so sehr, dass die psychische verstimmung gar nicht 
wahrgenommen wird. Daher sind Depressionen auch bei 
einem teil der Befragten zu vermuten, die nur eine reihe 
von körperbeschwerden angeben. 

Die studie vertieft die frage der Rückenleiden und 
Schlafstörungen, was besonders interessant ist, denn hier 
zeigt sich die genannte problematik wie unter der lupe. 
Beide somatische phänomene haben offensichtlich engste 
verbindung zur Depression: Die mehrheit der als depres-
siv erfassten personen leidet daran (abb. 4.5). also muss 
man sie als integrierende symptome des depressiven ge-
schehens auffassen. möglicherweise treten rückenleiden 
oder schlafstörungen so in den vordergrund der vorge-
brachten klagen, dass Ärzte/Ärztinnen die Depression als 
zweitrangig ansehen, falls sie sie überhaupt diagnostizie-
ren. so werden in der medizinischen statistik bei «krank-
heiten des muskel-skelett-systems» Depres sionen als 
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 Nebendiagnosen besonders häufig gefunden (abb. 4.7). 
zudem ist eine erhebliche «Dunkelziffer» zu vermuten. 
genau hier wäre eine ganzheitliche auffassung – und ein 
entsprechend ganzheitlicher therapeu tischer zugriff – be-
sonders gefragt. Die auswertungen zeigen eindrücklich, 
dass Depressionen mit rückenschmerzen oder schlafstö-
rungen zusammen viel belastender in Bezug auf arbeit 
und erwerb wirken, als wenn die phänomene isoliert auf-
treten. Das müsste man aus präventiven, rehabilitativen 
und aus versicherungsrecht lichen gründen genauer ver-
stehen können und erforschen. Die iv muss allerdings rü-
ckenleiden ohne mas siven organschaden von leistungen 
ausschliessen. gleichzeitig lässt sie bei gemeinsamem vor-
liegen von Depression und muskuloskelettalen Beschwer-
den zumeist keine kumulation der einschränkungen  
der arbeitsfähigkeit zu. Damit tut sie den Betroffenen, 
die nachweislich besonders handicapiert sind, offenbar 
 unrecht.

Komorbidität mit anderen psychiatrischen Störungen 
wird in der hälfte der fälle gefunden (abb. 4.17). Das 
weist wieder auf das problem der fraglichen homogeni-
tät und spezifität des Depressionsbegriffes. Besonders 
eng sind offenbar die verknüpfungen der vier Diagno-
segruppen affektive störungen (icD-10: f3), substan-
zenbedingte erkrankungen/sucht (f1), neurotische stö-
rungen (f4) und persönlichkeitsstörungen (f6). wie sind 
diese in der epidemiologie bekannten zusammenhänge 
zu verstehen?

Bei den Persönlichkeitsstörungen ist anzunehmen, 
dass diese konstitutionellen, bzw. in der frühen entwick-
lung angelegten strukturbesonderheiten der persönlich-
keit den Boden für die ausbildung weiterer störung 
 bilden. so verursachen sie auch häufig Depressionen, 
welche eventuell deutlicher und akuter hervortreten als 
die grundstörung, über verschiedene wege – nicht zu-
letzt als reaktion auf wiederholtes soziales und bezie-
hungsmässiges scheitern. 

Bei Süchten sind kausale zusammenhänge mit Depres-
sionen auch gegeben. sie laufen in beide richtungen, 
bzw. zirkulär: Jemand missbraucht psychisch aktive subs-
tanzen als «selbstmedikation», um die depressiven ge-
fühle zu bekämpfen, umgekehrt kann der durch die 
suchtkarriere angerichtete schaden zu Depressionen 
führen. 

Bei der häufigsten komorbiden konstellation, von 
 Depressionen mit der heterogenen icD-10-gruppe f4: 
neurotische Störungen, vermute ich manchen kodie-
rungsartefakt: angst tritt bei Depressionen sehr häufig 
auf und wird evtl. als zusätzliche angststörung auf-
geschrieben. stehen die somatischen phänomene im 
vordergrund, wird man leicht eine komorbide «somato-
forme störung» kodieren. Bei vielen Depressionen, 

 gerade bei den verbreiteten formen leichterer ausprä-
gung (ohne psychotische tiefe), ist ein neurotischer bzw. 
erlebnisreaktiver ursprung zu vermuten. 

wie bei der untersuchung der somatischen komorbi-
dität schneiden auch im zusammenhang mit psychiatri-
scher komorbidität die «rein depressiven» personen in 
der arbeitswelt besser ab als die komorbiden (abb. 4.19). 
Dazu kommt der Befund aus der iv-recherche, welche 
zwei verlaufstypen herausarbeiten konnte (abb. 4.14): 
einen mit hoher psychischer und somatischer komorbidi-
tät und einen zweiten mit Depression und wenig komor-
bidität (vom neurotischen angst- und zwangs-typ). Da-
raus ergibt sich die frage, ob und wie weit wir es hier 
tatsächlich mit unterschiedlichen arten von erkrankun-
gen bzw. störungskomplexen zu tun haben, die im sozi-
alen umfeld wie auf die angebote der gesundheits-
versorgung verschieden reagieren. Dies müsste weitere 
forschung herausfinden, die verlaufsparameter und das 
problem der chronifizierung ins auge fasst. praktisch 
ist das problem darum sehr relevant, weil die relativ 
schlechte integration der «hochkomorbiden» personen 
zu einem Überdenken unseres therapeutisch-rehabilita-
tiven angebots zwingt, das den «rein Depressiven» 
 besser angepasst erscheint. so werden in den therapie-
studien, welche die therapierichtlinien bestimmen, 
 komorbid «verunreinigte» fälle oft ausgeschlossen. 
 störungsspezifische, manualgeleitete psychotherapien 
lassen das komorbiditätsproblem auch weitgehend aus. 

kapitel 5 gibt über soziale Beziehungen und Partner-
schaften auskunft. Die resultate zeigen alle in einer 
richtung: mit zunehmenden Depressionszeichen verrin-
gern sich die Beziehungen und kontakte. allerdings ist 
das kein depressionsspezifischer Befund, sondern kann 
wesentlich auf sämtliche schwerere psychische störun-
gen bezogen werden, die von längerer Dauer sind. hier 
zeigt sich das grundproblem von sozialer ausgrenzung 
von menschen mit andersartigem, unangepasstem, evtl. 
schwer verständlichem verhalten. auf die ausgrenzung 
reagieren die Betroffenen oft resignativ mit rückzugver-
halten und selbststigmatisierung und verstärken sie da-
durch. nun ist rückzug ein charakteristisches phänomen 
der Depression. mit dieser verschränkung verbunden ist 
die sekundäre Depressivität vieler menschen, die primär 
an einer anderen psychischen störung leiden. spezifisch 
für Depression, gerade auch für primär auftretende de-
pressive krankheiten, erscheint hingegen das auftreten 
von verlassenheitsgefühlen (besser als «einsamkeit»). 
Diese gefühle sind in ihrem ausmass mit der schwere 
der Depressivität offenbar linear verbunden – ebenso  
mit der abnahme der wahrgenommenen «emotionalen 
unterstützung». verlassenheit wird so erlebt, auch wenn 
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Bezugspersonen präsent sind. selbstzeugnisse von De-
pressiven zeigen das eindrücklich. Die grenze zu einem 
schweren depressiven zustand ist nach meiner klinischen 
auffassung überschritten, wenn sich dieses verlassen-
heitsgefühl zur hoffnungslosen gewissheit verdichtet, 
dass es keine hilfe und kein rettendes ufer mehr geben 
kann. Dann stellen sich meist suizidgedanken ein. suizi-
dalität wurde in der studie aber nicht berührt. nun zeigt 
immerhin ein Drittel der als mittelschwer bis schwer de-
pressiv klassierten in der Befragung keine derartigen ver-
lassenheitsgefühle. hier wirft die einstufung fragen auf: 
ist eine einstufung als «schwer» in diesen fällen berech-
tigt? andererseits stösst man wieder auf das problem der 
homogenität: geht es etwa bei diesen «Depressionen» 
mit und ohne verlassenheit um grundsätzlich verschie-
dene störungen? 

Bei den erhebungen zur Behandlung, kapitel 6, kom-
men nun ärztliche Diagnosen als Datengrundlage ins 
spiel. Dabei ist zu beachten, dass sich die kodierungen 
der Bevölkerungsbefragungen nicht einfach mit den 
icD-10-Diagnosen der fachleute decken. letztere sind 
konsistenter (namentlich in der spezialisierten versorgung) 
aber auch enger. Bei der statistik auf icD-10-Basis muss 
beachtet werden: unter f3 «affektive störungen» fallen 
auch Diagnosen aus dem manischen formenkreis. im 
stationären Bereich machen sie schätzungsweise 10–20% 
der f3-Diagnosen aus. Da manien erst in der dritten 
oder vierten stelle des kodes auftauchen, sind sie in den 
sammelstatistiken nicht ausgewiesen. ambulant sind sie 
seltener, aber dort dürften Depressionsformen grösseres 
gewicht zukommen, die in der klasse f4 «neurotische, 
Belastungs- und somatoforme störungen» – hier erst in 
der 4 und 5. stelle kodiert – in verschiedenen kategorien 
verteilt zu finden sind (vgl. oben, die Bemerkungen zu 
psychiatrischen komorbidität): namentlich unter f43.2 
«anpassungsstörungen»: f43.20 «kurze depressive 
 reaktion», f43.21 «längere depressive reaktion» und 
f43.22 «angst und depressive reaktion gemischt». aber 
auch f48.0 «neurasthenie» (inkl. Burnout) zeigt züge 
der Depressivität. Diese in f4 eingeordneten störungen 
des depressiven spektrums sind insgesamt sicher häufig, 
und in der praxis werden sie wohl nur unscharf zu den 
unter f3 definierten formen abgegrenzt. in der alters-
versorgung sollte man zudem f06.32 «organische de-
pressive störung» (Depression in zusammenhang mit 
Demenz) nicht vernachlässigen. wenn man nur auf f3 
abstellt, ergibt sich vermutlich ein Bias zur unterreprä-
sentation der depressiven zustände, namentlich im am-
bulanten Bereich. 

für die Beurteilung der versorgung ist die untersu-
chung der Hausärztinnen und Hausärzte natürlich beson-
ders wichtig. es zeigt sich klar, dass sie in der schweiz, wie 
in anderen ländern, den grossteil der Behandlungslast 
von menschen mit psychischen störungen tragen. Daran 
ändert in unserem land die besonders hohe Dichte an 
spezialisierten praxen und einrichtungen offenbar wenig. 
Die vorgelegten Befunde legen allerdings eine recht kriti-
sche interpretation der Qualität dieser primärärztlichen 
versorgung nahe. 

erstens erscheinen Depressionen, und wohl psychi-
sche störungen allgemein, zu wenig wahrgenommen: 
in hohem masse unterdiagnostiziert bzw. nicht ange-
messen gewichtet. zum teil trifft es wohl zu, dass die 
Daten ein relevantes versorgungsdefizit aufzeigen. ein 
teil lässt sich aber aus den spezifischen Bedingungen 
der hausärztlichen arbeit erklären und relativiert eine 
negative Bewertung: so kodieren die hausärztinnen 
und hausärzte in der sentinella-erhebung nur diejeni-
gen Depressionen, die eine intervention zur folge ha-
ben (abb. 6.7), offenbar im wissen dass Depressivität 
in ihrem patientengut viel häufiger ist. patientinnen 
und patienten erscheinen nämlich oft mit einer ganzen 
reihe Beschwerden, leiden und krankheiten in der pra-
xis. Besonders Betagte, welche die wartezimmer zu ei-
nem grossteil füllen, kommen häufig mit einer vielzahl 
von erheblichen gesundheitsproblemen. hier müssen 
die Ärztinnen und Ärzte – meist in kürze – fokussieren 
und prioritäten setzen können. sie tun das im günsti- 
gen fall vor dem hintergrund einer langfristigen kennt-
nis der person, die sie gerade unter suchen. Die tat-
sache, dass an Depressionen leidende durchschnitt- 
lich relativ rasch die hausärztliche praxis  aufsuchen 
(abb. 6.9), zeugt von recht guter wahrnehmung bzw. 
tragfähigen arzt-patienten-Beziehungen. wenn gerade 
die schwereren fälle leider erst nach einem längeren in-
tervall erscheinen, ist die ursache mindestens teilweise 
in der hoffnungslosen selbstisolation schwer Depressi-
ver zu suchen. Doch bleibt die vermutung, dass auch 
aus hausärztlicher perspektive die psychischen störun-
gen oft mehr gewicht erhalten sollten, um eine effi-
ziente Behandlung aus einer ganzheitlichen optik zu 
gewährleisten. Diese käme auch einer verbesserung der 
somatischen Behandlung zugute, weil Depressivität den 
verlauf primär körperlicher krankheiten beeinträchtigt. 
(es sind eine reihe von mechanismen nachgewiesen: 
Depressiv-negative erwartungen haben suggestiven 
 effekt – placebo mit umgekehrtem vorzeichen: «no-
cebo». chronischer affektiver stress setzt die immun-
abwehr  herab etc.)
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zweitens laufen die hausärztlichen Behandlungen an-
ders als in den psychiatrischen praxen: nicht den psychia-
trischen richtlinien entsprechend, nämlich gerade in den 
leichter eingestuften fällen vorwiegend medikamentös, 
wo doch in erster linie psychotherapeutische interven-
tion angezeigt wäre (abb. 6.10 und 6.11). eventuell ist 
dies ein effekt einer aufklärung über Depression, welche 
mit dem marketing der pharmaindustrie verbunden ist. 
Die statistik sagt aber nichts über die resultate dieser 
hausärztlichen medikamentenbehandlungen aus. mögli-
cherweise sind sie nicht so schlecht. auch dieses problem 
sollte aus der optik der praxis betrachtet werden: viele 
der indizierten Depressiven wären wenig oder gar nicht 
für eine psychotherapie geeignet bzw. nicht oder nur mit 
grösstem aufwand motivierbar: wegen rigidem somati-
schem krankheitsbild, kognitiven einschränkungen, kul-
tur- und sprachbarrieren und weiteren widerständen. 
zudem spielt die Diskriminierung der psychiatrie immer 
noch eine rolle. Diese schwierigkeiten sind in relation 
zu setzen mit den beschränkten ressourcen. wie könnte 
ein hausarzt/eine hausärztin denn den zeitaufwand für 
die psychotherapien der masse von patienten/patientin-
nen leisten, bei denen theoretisch eine indikation vor-
liegt? eine fachgerechte psychotherapie setzt zudem 
eine eingehende weiterbildung voraus (nicht nur einen 
schnellkurs), welche diejenigen hausärztinnen und 
hausärzte absolvieren, die hier einen schwerpunkt set-
zen. Das kann aber keine allgemeine anforderung sein. 
sollten hingegen alle diese patientinnen und patienten 
mit psychischer problematik überwiesen werden, wür-
den die kapazitäten der psychiaterinnen, psychiater, 
 psychotherapeuten und psychotherapeutinnen bei wei-
tem nicht ausreichen. es gibt allerdings hinweise, dass 
die kapazitäten der spezialärztlichen psychiatrie-praxen 
nicht optimal genutzt werden. sowohl betagte wie junge 
menschen sind hier unterrepräsentiert (abb. 6.1.). Die 
folgerungen aus den Daten mögen widersprüchlich er-
scheinen, sicher ergibt sich aber: Die indikation für eine 
psychotherapie ist in der ambulanten ärztlichen grund-
versorgung eine sehr wichtige aufgabe. ob ein hausarzt 
bzw. eine hausärztin dann die psychotherapie selber un-
ternehmen kann oder überweisen muss, jedenfalls ist die 
indikation selektiv und vor allem rechtzeitig zu stellen, 
um chronifizierung zu vermeiden. Darin liegt die anfor-
derung. Die kriterien dazu können nicht direkt aus den 
psychiatrischen richtlinien entnommen werden, sondern 
müssen für die hausärztliche situation zusammen mit den 
spezialisten und spezialistinnen erarbeitet werden (z.B. 
in Qualitätszirkeln). im Übrigen ist eine Behandlung mit 
antidepressiven medikamenten dann qualifiziert – und 

keine «abspeisung» – wenn sie im kontext einer stimmi-
gen arzt-patienten-Beziehung erfolgt, die im vertrauen 
auf die behandelnde person, die man lange kennt, gege-
ben ist. Dann zeigt die verschreibung eines antidepressi-
vums dass die psychische not wahrgenommen und an-
gesprochen wird. so kann die «Droge arzt» wirken und 
der placebo-effekt das medikament verstärken.

Die studie bildet mit untersuchungen des zusammen-
hangs zwischen Depression und Arbeit – erwerbstätig-
keit, Beeinträchtigung, invalidität, arbeitsplatzsituation 
– einen deutlichen schwerpunkt. entsprechende auswer-
tungen bietet sie in fast allen kapiteln, besonders bei den 
Behandlungen (kap. 6), und widmet dem thema das 
spezielle kapitel 7 «Depression am arbeitsplatz». es ist 
die klare absicht zu erkennen, auf diesen in der psychiat-
rischen fachwelt weithin vernachlässigten aspekt auf-
merksam zu machen. so wird mit eindeutigen und ein-
drücklichen Daten in verschiedenen parametern gezeigt, 
dass erwerbsarbeit die verläufe entscheidend verbessert. 
arbeit erscheint daher als zentrales element der sozialen 
teilhabe, der rollenfindung und damit des selbstwer-
tes. Bei fehlen einer sozial anerkannten, d.h. in der regel 
– besonders bei männern – entlöhnten arbeit, machen 
sich regression und versagensgefühle breit, aus welchen 
die Betroffenen nur schwer herausfinden. Diese Befunde 
sind mehrheitlich nicht für Depressionen spezifisch, son-
dern gelten allgemein für schwerere und länger dauernde 
psychische störungen, was z.B. abbildung 6.29 belegt. 
umso mehr fordert die starke evidenz dieser Befunde 
dazu auf, aus therapeutischen gründen dem erhalt bzw. 
dem wiedererlangen von erwerbsarbeit hohe priorität 
einzuräumen. hier spricht die studie in erster  linie die 
Kommunikation zwischen behandelnden Ärzten/Ärztin-
nen und Arbeitgebern an, die sehr mangelhaft erscheint 
(kap. 6.3 und 7.3). um eine verbesserung zu erreichen, 
müssen zuerst hindernisse und grenzen erkannt werden: 
Die welten der therapie und der Betriebe sind weit von-
einander entfernt, es werden sehr verschiedene Diskurse 
gesprochen. Das muss namentlich in der psychiatrie als 
fachliches problem erkannt werden. Jede seite muss 
Denkweise und sprache der anderen verstehen lernen, 
damit eine fruchtbare kommunikation zustande kommt. 
Dazu kann Job-coaching eine Brücke schlagen. es kommt 
hier noch ein potentieller konflikt ins spiel: Die sozial-
psychiatrischen anforderung nach vernetzung und kom-
munikation steht dem therapeutischen gebot nach Dis-
kretion und zurückhaltung entgegen, das dem schutz 
der besonderen Beziehung zu den patienten und patien-
tinnen dient und ihnen ihre eigene initiative offen lässt. 
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Das muss in jedem individuellen fall abgeglichen werden. 
Die direkte kommunikation zwischen Behandelnden und 
arbeitgebern bildet, so wichtig sie erscheint, nur einen as-
pekt des problems. mit isolierten forderungen, fürchte ich, 
wird sich diese kommunikation kaum verbessern lassen. 
Das problem muss vielmehr im rahmen eines integrativen 
sozialpsychiatrischen versorgungsansatzes an gegangen 
werden, das die Ärzteschaft, psychiatrische institutionen, 
sozialdienste, rehabilitationsangebote und sozialversiche-
rungen mit den arbeitgebern institutionell in verbindung 
bringt. Das ist beim fragmentierten system der finanzie-
rungen und zuständigkeiten in unserem land eine beson-
dere herausforderung. ausserdem sollte das thema «psy-
chische krankheit und arbeit» in der psychiatrischen und 
sozialmedizinischen forschung und in den ausbildungen 
sowohl der allgemeinmedizin, der psychiatrie sowie des 
personalmanagements seinen gebührenden platz finden. 

im kapitel 7 «Erleben am Arbeitsplatz» findet man 
bestimmte Befunde, welche man der Depression als 
 spezifisch zuordnen kann. sie kommen zum vorschein, 
wenn man – wie es in der studie in sehr verdienstvoller 
weise geschieht – der frage nach dem subjektiven erle-
ben nachgeht: Depression bringt eben in erster linie eine 
verschiebung dieses subjektiven erlebens, sie setzt der 
wahrnehmung und den gefühlen die berühmte «dunkle 
Brille» auf. Das betrifft natürlich auch die arbeits-
situation. angeführt werden ängstlich-pessimistische 
wahrnehmung, spannung, nicht-abschalten-können, 
gedankenkreisen, kontrollverlust bzw. wendung der ag-
gression nach innen («herunterschlucken», abb. 7.11). 
Diese erlebensweisen gehören zu den typischen depres-
siven phänomenen. es ist aus der statistik nicht ersicht-
lich, wie weit äussere Belastungen am arbeitsplatz dazu 
beitragen, dass die situation depressiv verarbeitet wird. 
Die auswertung nach Berufstyp (abb. 7.1) zeigt erhebli-
che unterschiede mit deutlich häufigerer Depressivität 
bei hilfsarbeitern/hilfsarbeiterinnen und Büroangestell-
ten, das wäre ein hinweis auf äussere stressoren. aber 
es ist nicht klar, ob hier andere variablen, namentlich Bil-
dungsstand und geschlecht stark intervenieren. es spürt 
schon fast die hälfte der nicht depressiven Befragten 
spannung und nervosität am arbeitsplatz (abb. 7.9); 
etwa gleich viel äussern sich wenig bis bestenfalls mittel-
gradig zufrieden mit der arbeitssituation (abb. 7.8). ein 
harmonisches arbeitsleben ist eben keine selbstverständ-
lichkeit. im Querschnittsbild können aber nichtdepres-
sive anscheinend mit den misslichkeiten und konflikten 
umgehen. Die frage bleibt, ob sie bei längerem erdul-
den von nervosität und spannung nicht depressiv 
 werden. nervosität und spannung sind offenbar in der 

Bevölkerung weit verbreitete empfindungen, welche ei-
nen hohen sockelwert in der statistik bilden, von dem 
die werte im masse der Depressivität weiter ansteigen. 
Damit gleichen diese Befunde denjenigen der komorbi-
dität von Depression mit körperlichen symptomen, die 
unter nicht Depressiven ebenfalls sehr häufig sind. so 
darf man auch in Bezug auf das erleben der arbeit glei-
che Überlegungen anstellen wie zur komorbidität: dass 
Depression eine vertiefung eines im menschlichen erle-
ben verankerten und verbreiteten gefühl von spannung, 
ungenügen, ohnmacht und Beschädigung bedeutet. 

Bei allem gewicht der arbeitsfrage sollte man die zen-
trale Bedeutung der menschlichen Beziehung im depres-
siven geschehen im auge behalten. Das leiden an frust-
ration, verlust, ohnmacht, verlassenheit ist auf andere 
nahe menschen bezogen – seien sie real präsent, abwe-
send, unerreichbar, verloren gegangen, imaginiert als 
 innere Bilder. Das liegt nicht immer offen. es zeigt sich, 
neben den Befunden des kapitels 5, unter anderem in 
abbildung 7.7: am meisten, deutlich mehr als bei der 
arbeit, fühlen sich Depressive in ihren familiären Bezie-
hungen beeinträchtigt; dies gilt in verbindung mit fast 
allen abgefragten symptomen. Die menschliche Bezie-
hung ist nicht nur im nahbereich und in der therapie 
wesentlich, sondern auch bei arbeitsproblemen, die bei 
näherem zusehen stets auch einen konflikthaltigen Be-
ziehungsaspekt haben. so sind auch arbeitserhalt und 
rehabilitation davon abhängig, dass stimmige Beziehun-
gen am arbeitsplatz hergestellt werden können. 

einige schlussfolgerungen:
– Die studie zeigt eindringlich die grosse epidemiologi-

sche Bedeutung nicht allein von Depressionen sondern 
psychischer störungen allgemein. Diese last ist tat-
sache, verleugnen und kleinreden beseitigt sie nicht.

– Daher sind koordinierte aktionen zur prävention, 
 Behandlung und rehabilitation angezeigt. man kann 
dadurch Depressionen und psychische krankheit all-
gemein nicht wegschaffen, aber ihre last vermindern 
und invalidisierende verläufe verhindern. Bei diesen 
aktionen muss klar sein, dass man Depression als 
komplexe erscheinung nicht abhandeln kann wie die 
Bekämpfung einer spezifischen infektionskrankheit.  

– Bei der gegebenen inhomogenität der Depressionen 
sollten in weiteren forschungen einzelne spezifischere 
gruppen herausgearbeitet werden. namentlich sollten 
die häufigen Depressionen mit starker somatischer 
komorbidität bzw. symptomatik ins auge gefasst 
werden, weil diese in vielen parametern besonders 
ungünstige merkmale zeigen. 
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– Querschnittserhebungen allein geben ein beschränk-
tes Bild. weitere studien, die sich mit den verläufen 
befassen, können wesentliche erweiterungen bringen. 
Damit werden vor allem die probleme der chronifizie-
rung und chronizität deutlicher hervortreten. 

– Die studie belegt eindrücklich die grosse Bedeutung 
der erwerbstätigkeit für den verlauf von Depres-
sionen und psychischen störungen allgemein. Damit 
 erscheint arbeit als entscheidender faktor der gesell-
schaftlichen teilhabe oder ausgrenzung. folglich muss 
die arbeitsfrage in ganzheitlicher Behandlung wie in 
der organisation der psychiatrischen versorgung ei-
nen wichtigen platz bekommen. 

– epidemiologische Daten müssen gründlich fachlich – 
namentlich auch aus klinisch-praktischer sicht – über-
prüft, interpretiert und ausdiskutiert werden. Durch 
diesen prozess erst entsteht eine gute Basis für die 
 politische Debatte und entscheidung. 
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A.2 Beschreibungen der Affektiven  
Störungen nach ICD-10

Affektive Störungen (F30–F39) 

Diese gruppe enthält störungen deren hauptsymptome 
in einer veränderung der stimmung oder der affektivität 
entweder zur Depression – mit oder ohne begleitende(r) 
angst – oder zur gehobenen stimmung bestehen. Dieser 
stimmungswechsel wird meist von einer veränderung 
des allgemeinen aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten 
anderen symptome beruhen hierauf oder sind im zu-
sammenhang mit dem stimmungs- und aktivitätswech-
sel leicht zu verstehen. Die meisten dieser störungen nei-
gen zu rückfällen. Der Beginn der einzelnen episoden ist 
oft mit belastenden ereignissen oder situationen in zu-
sammenhang zu bringen.

F30: Manische Episode/Manie (F30.1)

Die stimmung ist situationsinadäquat gehoben und kann 
zwischen sorgloser heiterkeit und fast unkontrollierbarer 
erregung schwanken. Die gehobene stimmung ist mit 
vermehrtem antrieb verbunden, dies führt zu Überaktivi-
tät, rededrang und vermindertem schlafbedürfnis. Die 
aufmerksamkeit kann nicht mehr aufrechterhalten wer-
den, es kommt oft zu starker ablenkbarkeit. Die selbst-
einschätzung ist mit größenideen oder übertriebenem 
optimismus häufig weit überhöht. Der verlust norma- 
ler sozialer hemmungen kann zu einem leichtsinnigen, 
rücksichtslosen oder in Bezug auf die umstände unpas-
senden und persönlichkeitsfremden verhalten führen.

F 31: Bipolare affektive Störung

hierbei handelt es sich um eine störung, die durch we-
nigstens zwei episoden charakterisiert ist, in denen stim-
mung und aktivitätsniveau des Betroffenen deutlich ge-
stört sind. Diese störung besteht einmal in gehobener 
stimmung, vermehrtem antrieb und aktivität (hypoma-
nie oder manie), dann wieder in einer stimmungssen-
kung und vermindertem antrieb und aktivität (Depres-
sion). wiederholte hypomanische oder manische 
episoden sind ebenfalls als bipolar zu klassifizieren.

F 32: Depressive Episode

Bei den typischen leichten (f32.0), mittelgradigen (f32.1) 
oder schweren (f32.2 und f32.3) episoden leidet der 
 betroffene patient unter einer gedrückten stimmung 
und einer verminderung von antrieb und aktivität. 
Die  fähigkeit zu freude, das interesse und die konzent-
ration sind vermindert. ausgeprägte müdigkeit kann 
nach jeder kleinsten anstrengung auftreten. Der schlaf 
ist meist  gestört, der appetit vermindert. selbstwertge-
fühl und selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. 
sogar bei der leichten form kommen schuldgefühle oder 
gedanken über eigene wertlosigkeit vor. Die gedrückte 
stimmung verändert sich von tag zu tag wenig, reagiert 
nicht auf lebensumstände und kann von so genannten 
«somatischen» symptomen begleitet werden, wie inter-
essenverlust oder verlust der freude, früherwachen, 
morgentief, deutliche psychomotorische hemmung, 
 agitiertheit, appetitverlust, gewichtsverlust und libido-
verlust. abhängig von anzahl und schwere der symp-
tome ist eine depressive episode als leicht, mittelgradig 
oder schwer zu bezeichnen.

F33: Rezidivierende depressive Störung

hierbei handelt es sich um eine störung, die durch wie-
derholte depressive episoden (f32.-) charakterisiert ist. 
in der anamnese finden sich dabei keine unabhängigen 
episoden mit gehobener stimmung und vermehrtem 
 antrieb (manie). kurze episoden von leicht gehobener 
stimmung und Überaktivität (hypomanie) können 
 allerdings unmittelbar nach einer depressiven episode, 
manchmal durch eine antidepressive Behandlung mit-
bedingt, aufgetreten sein. Die schwereren formen der 
rezidivierenden depressiven störung (f33.2 und .3) 
 haben viel mit den früheren konzepten der manisch- 
depressiven krankheit, der melancholie, der vitalen 
 Depression und der endogenen Depression gemeinsam. 
Die erste episode kann in jedem alter zwischen kindheit 
und senium auftreten, der Beginn kann akut oder schlei-
chend sein, die Dauer reicht von wenigen wochen bis zu 
vielen monaten. Das risiko, dass ein patient mit rezidi-
vierender depressiver störung eine manische episode 
entwickelt, wird niemals vollständig aufgehoben, gleich-
gültig, wie viele depressive episoden aufgetreten sind.  
Bei auftreten einer manischen episode ist die Diagnose  
in bipolare affektive störung zu ändern (f31.-).
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F34: Anhaltende affektive Störungen

hierbei handelt es sich um anhaltende und meist fluktuie-
rende stimmungsstörungen, bei denen die mehrzahl der 
einzelnen episoden nicht ausreichend schwer genug sind, 
um als hypomanische oder auch nur leichte depressive 
episoden gelten zu können. Da sie jahrelang, manchmal 
den größeren teil des erwachsenenlebens, andauern, zie-
hen sie beträchtliches subjektives leiden und Beeinträch-
tigungen nach sich. gelegentlich können rezidivierende 
oder einzelne manische oder depressive episoden eine 
anhaltende affektive störung überlagern.

F38: Andere affektive Störungen

hierbei handelt es sich um eine restkategorie für stim-
mungsstörungen, die die kriterien der oben genannten 
kategorien f30–f34 in Bezug auf ausprägung und 
Dauer nicht erfüllen.

F39: Nicht näher bezeichnete affektive Störung
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A.3  Beschreibung der verwendeten 
Datengrundlagen

aufgrund ihres weiten themenspektrums und der 
natio nalen repräsentativität stellt die sgB für die schweiz 
eine bedeutende Datenquelle im Bereich gesundheit dar. 
viele themen werden einzig durch diese erhebung abge-
deckt. als repräsentative Bevölkerungsbefragung erlaubt 
die sgB aussagen über die gesamtbevölkerung – d.h. 
über mehr oder weniger gesunde personen – und nicht 
nur über patientinnen und patienten. Der individuelle ge-
sundheitszustand lässt sich zudem zu weiteren gesund-
heitsrelevanten faktoren wie gesundheitsförderlichen oder 
-beeinträchtigenden lebensumständen und verhaltens-
weisen bzw. dem umgang mit gesundheitsproblemen in 
Bezug setzen.

Bei der interpretation der ergebnisse gilt es zu be-
achten, dass

– sie auf selbstangaben beruhen, was mit gewissen 
 ungenauigkeiten bzw. unvollständigkeiten einhergeht 
(erinnerungsvermögen, fehlende auskunftsbereit-
schaft, soziale erwünschtheit).

– es sich um eine stichprobenerhebung in privathaus-
haltungen handelt. personen in medizinisch-sozial 
 betreuten einrichtungen werden nicht befragt. es gibt 
daher einen gewissen selektionseffekt in richtung der 
gesünderen personen.

– kranke personen unter umständen nicht bereit oder 
fähig sind, fragebogen auszufüllen oder am telefo-
nischen interview teilzunehmen; insbesondere auch 
personen mit depressiven symptomen oder anderen 
psychischen problemen. Das hat einen weiteren se-
lektionseffekt in richtung der gesunden personen zur 
folge, den es gerade bei fragen zur psychischen ge-
sundheit zu berücksichtigen gilt.

– die Befragung nur in Deutsch, französisch oder ita-
lienisch durchgeführt wurde. Dadurch sind personen 
mit migrationshintergrund, die über ungenügende 
sprachkenntnisse verfügen, unzureichend vertreten. 

– die publizierten Daten nach der grundgesamtheit der 
ständig in der schweiz lebenden personen (im alter 
ab 15 Jahren) gewichtet sind. Bei resultaten, die auf 
kleinen häufigkeiten beruhen, wird der zufallsfehler 
daher schnell gross.

Schweizerische Gesundheitsbefragung SGB

Kurzbeschreibung  erhebung von Daten zum gesundheitszustand und  dessen Bestimmungsfaktoren, zu krankheitsfolgen, zu inanspruch-
nahme des gesundheitswesens sowie zu den ver siche rungsverhältnissen der schweizerischen wohnbevölkerung.

Datenproduzent Bundesamt für statistik Bfs, sektion gesundheit
Gesamtheit und Einheit ständige wohnbevölkerung ab 15 Jahren
Erhebungsart  stichprobenerhebung in privathaushalten, zufallsauswahl erfolgt anhand des elektronischen telefonbuches 

der schweiz. Die erhebung besteht aus zwei teilen:
  1. telefonisches interview
  2. schriftlicher fragebogen.
  75-jährige und ältere personen können zwischen telefonischer und persönlicher Befragung wählen.
Regionalisierungsgrad grossregionen, z.t. kantone (für kantone mit aufgestockten stichproben) Periodizität: J
Periodizität alle fünf Jahre. Bisherige Be fragungen: 1992/1993, 1997, 2002, 2007. nächste Befragung: 2012. 
Website  www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ess/04.html  (zugriff am 22.03.2013)
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Das shp ist zwar keine eigentliche gesundheitsbe-
fragung, trotzdem enthält es einige fragen zu gesund- 
heit – gerade auch zur psychischen und sozialen gesund-
heit –, welche in der sgB nicht abgedeckt werden. Da 
ein weites spektrum von lebensbereichen abgefragt 
wird, können die verschiedenen variablen auch zueinan-
der in Bezug gesetzt werden.

Bei der interpretation der ergebnisse gilt es zu beach-
ten, dass

– es sich um selbstangaben handelt, was mit gewissen 
ungenauigkeiten bzw. unvollständigkeiten einhergeht 
(erinnerungsvermögen, fehlende auskunftsbereit-
schaft, soziale erwünschtheit).

– ein gewisser stichprobenfehler in form einer selek-
tiven panelmortalität möglich ist.

– aufgrund von Änderungen oder kürzungen des frage-
bogens die aussagekraft von zeitlichen vergleichen 
eingeschränkt sein kann.

– es sich um eine stichprobenerhebung in privathaus-
haltungen handelt. personen in medizinisch-sozial 
 betreuten einrichtungen werden nicht befragt. es gibt 
daher einen gewissen selektionseffekt in richtung der 
gesünderen personen.

– kranke personen eventuell nicht bereit oder fähig sind, 
am telefonischen interview teilzunehmen. für diese 
personen gibt eine andere person des haushalts stell-
vertretend auskunft zu bestimmten fragen. es gibt 
 einen selektionseffekt in richtung der gesunden per-
sonen, der bei fragen zur psychischen gesundheit 
zu berücksichtigen ist; dieser ist im vergleich zur sgB 
weniger ausgeprägt.

– die Befragung nur in Deutsch, französisch oder ita-
lienisch durchgeführt wurde. Dadurch sind personen 
mit migrationshintergrund, die über ungenügende 
sprachkenntnisse verfügen, unzureichend vertreten.

Schweizer Haushalt-Panel SHP

Kurzbeschreibung  Daten zu lebensumständen, lebensform, arbeit, freizeit, gesundheit sowie einstellungen und werten. hauptziel 
des shp ist die Beobachtung des sozialen wandels und ins besondere der lebensbedingungen der Bevölkerung in 
der schweiz.

Datenproduzent schweizer kompetenzzentrum  sozialwissenschaften fors
Gesamtheit und Einheit ständige wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Erhebungsart  telefonische Befragung in privathaushalten in form einer panelbefragung (längsschnittbefragung). Die erhebung 

besteht aus einem haushalts- und einem individuellen fragebogen. stellvertretend für alle haushalts mitglieder unter 
14 Jahren und jene  personen, die nicht befragt werden können, beantwortet eine referenzperson den «proxy»–
frage bogen.

Regionalisierungsgrad grossregionen
Periodizität Jährlich, seit 1999
Website  http://www.swisspanel.ch/?lang=de (zugriff am 22.03.2013)
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Da in der medizinischen statistik der krankenhäuser 
alle patientinnen und patienten, die in der schweiz in 
 einem spital stationär behandelt wurden, erfasst sind, 
 ergeben die Daten auch ein genaues Bild der stationär 
behandelten psychischen erkrankungen in kliniken der 
schweiz.

Bei der interpretation der ergebnisse gilt es zu beach-
ten, dass
– die Daten die inanspruchnahme abbilden und nicht 

die nachfrage oder morbidität.

– die erfassung der psychiatrie-zusatzdaten für die 
krankenhäuser fakultativ ist. es beteiligen sich nicht 
alle kantone und psychiatrischen einrichtungen.  
im Jahr 2010 lieferten rund 60% der psychiatrischen 
kliniken die psychiatrie-zusatzdaten.

Die medizinische statistik schliesst neben den statio-
nären auch die teilstationären Behandlungen ein. aller-
dings wurden letztere bislang nicht einheitlich und voll-
ständig erfasst. Die Datenerhebung im ambulanten 
spitalbereich ist nicht obligatorisch. Die Daten sind nicht 
zuverlässig und werden deshalb nicht verwendet.

Sentinella – Überwachung ausgewählter Krankheiten in der Hausarztmedizin

Kurzbeschreibung  erhebung von Daten zu übertrag baren und anderen akuten erkrankungen (z.B. influenzaverdacht, masern, 
mumps, röteln, pertussis). ausserdem werden periodisch Daten zu weiteren krankheiten und  meldethemen 
erhoben.

Datenproduzent Bundesamt für gesundheit Bag,  sektion meldesysteme

Gesamtheit und Einheit praxen der hausärztlichen  primärversorgung

Erhebungsart  semi-repräsentative auswahl freiwillig teilnehmender Ärztinnen/Ärzte der hausärztlichen primärversorgung
(rund 200 praxen). erhebungs instrument: schriftlicher oder online-fragebogen

Regionalisierungsgrad grossregionen

Periodizität wöchentlich, seit 1986; bei spezial themen beschränkt sich die erhebungsdauer auf 1–2 Jahre

Website  www.sentinella.ch (zugriff am 22.03.2013)

Medizinische Statistik der Krankenhäuser

Kurzbeschreibung  erfassung aller hospitalisierungen in den schweizerischen krankenhäusern. es werden sowohl soziodemografische 
informationen als auch administrative Daten (z.B. versicherungsart) und medizinische informationen der 
patientinnen/patienten erhoben.

Datenproduzent Bundesamt für statistik Bfs, sektion gesundheit

Gesamtheit und Einheit krankenhäuser

Erhebungsart  vollerhebung

Regionalisierungsgrad ca. 600 medstat regionen

Periodizität Jährlich, seit 1998

Website  www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/01.html
(zugriff am 22.03.2013)

nebst den kontinuierlich überwachten erkrankungen 
werden für eine erhebungsdauer von jeweils 1–2 Jahren 
wiederholt Daten zu weiteren themen (z.B. adipositas 
und essstörungen, häusliche gewalt) erhoben. so wurden 
in den Jahren 2008/2009 einige fragen zur Depression 
in den meldebogen aufgenommen.

Bei der interpretation der ergebnisse zu den Depres-
sionen gilt es zu beachten, dass

– schwache Depressionen, bei welchen keine ärztlichen 
interventionen stattfanden, nicht erhoben wurden, da 
deren meldung von den Ärztinnen/Ärzten als zu auf-
wändig eingeschätzt wurde.

– unterschiedliche persönliche interessen, individuelles 
Depressions-Bewusstsein der Ärztinnen und Ärzte so-
wie unterschiedliche praxisausrichtungen die melde-
qualität beeinflusst haben könnten.
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Bei der interpretation der ergebnisse gilt es zu 
 beachten:
– Die rücklaufquote kann zwar in anbetracht des ho-

hen aufwandes zur Beantwortung als sehr gut ange-
sehen werden, trotzdem wurde mehr als die hälfte 
der tätigen psychiater/innen nicht erfasst, wenn man 
die ursprünglich kontaktierte gesamtheit in Betracht 
zieht.

es gilt folgende einschränkungen zu beachten:

– es handelt sich um eine relativ kleine stichproben-
erhebung, die hochgerechnet wird.

– es gibt gewisse zweifel an der wissenschaftlichen 
 genauigkeit, da es sich in erster linie um Daten zur 
marktbeobachtung und zu marketingzwecken handelt.

insgesamt wurden 292 psychiater/innen angefragt, 
ob sie an der Befragung teilnehmen und ihre e-mail- 
adresse mitteilen würden. 218 gaben ihre adresse an 
und wurden zur Befragung eingeladen, 122 psychiater/
innen nahmen daran teil Dies entspricht einer rück-
laufquote von 56% der eingeladenen personen.

Schweizerischer Diagnose Index SDI

Kurzbeschreibung Daten zu den von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gestellten Diagnosen und verordnungen.

Datenproduzent ims health gmbh

Gesamtheit und Einheit in der schweiz niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

Erhebungsart  teilerhebung, bezogen auf die in der schweiz niedergelassenen Ärztinnen/Ärzte. rotierende, geschichtete stichprobe. 
Quotiert nach fünf regionen und acht facharztgruppen. erhebungsinstrument: standardisiertes tagebuch

Regionalisierungsgrad sprachregionen

Periodizität Quartalsweise, seit 1990

Website  www.imshealth.ch (zugriff am 22.03.2013)

Befragung niedergelassener Psychiater/innen im Kanton Bern

Kurzbeschreibung  Befragung von niedergelassenen  psychiaterinnen und psychiatern im kanton Bern zu praxisorganisation, 
einschätzung der psychiatrischen  versorgung im kanton sowie zu merkmalen des patientengutes im rahmen  
der kantonalen spitalplanung (weiterentwicklung psychiatrieversorgung kanton Bern, wepBe).

Datenproduzent  amsler, f., Jäckel, D., wyler, r., Baer, n., im auftrag der gesundheits- und fürsorgedirektion des kantons Bern
(amsler, f., Jäckel, D, und wyler, r., 2010)

Gesamtheit und Einheit psychiatrische praxen

Erhebungsart  stichtagserhebung in allen praxen

Regionalisierungsgrad ms-regionen

Periodizität 2009, einmalig

Website  http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/psychiatrie/versorgungsplanung.assetref/content/
dam/documents/gef/spa/de/versorgungsplanung/20112014/gef_versorgungsplanung_5_eval_ambu_
teilstationaere_psychiatreivers_d.pdf (zugriff am 05.04.2013)
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Bei dieser erhebung handelt es sich um eine sehr 
aufwändige tiefenanalyse der Berentungsumstände 
von personen mit psychischen störungen. Die resultate 
sind gültig für den rentenbestand zwischen 1993 und 
2006 wegen «psychogenen und milieureaktiven» stö-
rungen (iv-code 646). Der iv-sammelcode «646» liess 
bis zu dieser studie keine aufschlüsse über die Diag-
nose zu.

Bei der interpretation der ergebnisse gilt es zu 
 beachten:
– Da es sich um eine analyse des rentenbestandes han-

delt, sind veränderungen über die zeit hinweg weniger 
deutlich als wenn man die jährlichen neuberentungen 
analysieren würde.

– im Berentungsverlauf erhalten iv-versicherte meist 
von mehreren Ärztinnen und Ärzten diverse Diagnosen. 
Die Bestimmung der «entscheidenden» rentendiag-
nose musste erstens aus dem Dossier (die letzte Diag-
nostik vor Berentung) und zweitens aus klinisch-reha-
bilitativen erfahrungen erschlossen werden.

Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen

Kurzbeschreibung  analyse von akten von aus psychischen gründen berenteten versicherten der invalidenversicherung (iv) 
im hinblick auf merkmale, erkrankungen, Belastungen und Berentungsverläufe.

Datenproduzent  Baer, n., frick, u., und fasel, t. (2009) im auftrag des Bundesamtes für so zialversicherungen im rahmen 
des forschungsprogrammes zu invalidität und Behinderung (fop-iv i)

Gesamtheit und Einheit iv-Berentete aus «psychogenen und milieureaktiven» gründen (iv-code 646) in der schweiz

Erhebungsart  repräsentative stichprobe der zwischen 1993 und 2006 prävalenten  iv-berenteten personen aus «psychogenen 
und milieureaktiven» gründen (iv-code 646) in der schweiz (n=887)

Regionalisierungsgrad grossregionen

Periodizität einmalig

Website  http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=27879 (zugriff am 05.04.2013)
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Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) ist eine gemeinsame Institution von Bund und Kantonen.
L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) est une institution commune de la Confédération et des cantons.
L’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) è un’istituzione comune della Confederazione e dei Cantoni.

GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
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