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Was versteht man unter einer chronischen Depression? 
 
Chronische Depression ist durch dauerhafte Verstimmungen über mind. zwei, meist 
aber mehr Jahre gekennzeichnet. Das Befinden wird von Grübeln, Hoffnungslosigkeit 
und Gedanken an den Tod beherrscht. Betroffene fühlen sich energie- und lustlos. 
Positive Gefühle wie Freude, Genuss, Mitgefühl oder Zuwendung anderen Menschen 
gegenüber scheinen blockiert. Auch Schlaf und Appetit sind oft aus dem Rhythmus.   
Depression ist die häufigste psychische Störung überhaupt; 20 % der Bevölkerung 
erleben mindestens eine depressive Episode im Leben. Entgegen landläufiger 
Meinung sind immer wiederkehrende und chronische Depressionen die häufigsten 
Verlaufsformen: 2/3 der Betroffenen erleben dauerhafte Depressionen. Sie sind also 
nicht alleine mit dem Problem. Viele sehr erfolgreiche, kreative und auch 
angesehene Personen leiden unter chronischen Depressionen. Dennoch ist erst in 
den letzten Jahren das Thema in der Öffentlichkeit enttabuisiert worden. 
 
Welche Ursachen haben Depressionen? 
Depressionen sind nicht auf eine Ursache alleine zurückzuführen. Veranlagung und 
körperliche Faktoren, Persönlichkeit, Lebensgeschichte und Lebenssituation wirken 
individuell unterschiedlich zusammen. Aus psychologischer Sicht ist der Umgang mit 
negativen Erfahrungen und Gefühlen entscheidend für die Entstehung einer 
Depression. Obwohl manchmal kurzfristig entlastend, sind Unterdrückung und 
Vermeidung längerfristig sehr ungünstig, indem Sie eine Negativ-Spirale von 
Gefühlen, Gedanken, und Verhalten hervorrufen. Der Versuch, Erklärungen und 
Lösungen für die eigenen Probleme zu finden, führt zu einer unablässigen 
Beschäftigung mit den negativen Eigenschaften der eigenen Person, der 
Vergangenheit und Problemen mit anderen Menschen, ohne dass eine Lösung 
entsteht. Das Denken dreht sich im Kreis und bleibt an negativen Sichtweisen 
kleben. Betroffene können sich kaum von dem Grübeln distanzieren und befreien.  
 
Wie hilft Meditation? 

 

 

Meditation beinhaltet verschiedene Techniken, die 
die Aufmerksamkeit auf bestimmte Objekte oder 
Vorgänge (z.B. Atmung, Vorstellungen) zu 
konzentrieren. Ziel ist die Förderung der 
Fähigkeit, sich von automatisierten, negativen 
Denkmustern - dem „Autopiloten“ - zu lösen, 
sowie innere Ruhe und eine positive Haltung 
entwickeln zu können.  
 
In der Achtsamkeitsmeditation werden das 
bewusste Wahrnehmen von dem „Hier und 
Jetzt“ und eine nicht-wertende, akzeptierende 
Haltung eingeübt. Regelmäßige Achtsamkeits-
Meditation fördert die Fähigkeit, sich im Umgang 
mit negativen Erfahrungen aus dem 
Teufelskreislauf aus Unterdrücken, Grübeln und 
chronischer Depression zu lösen. Hierdurch 
ergeben sich von selbst neue Sichtweisen und 
Bewertungen. Achtsamkeit bildet auch die 
Grundlage für weiterführende 
Meditationstechniken wie der Metta-Meditation. 
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Der Autopilot 
 
Der Autopilot ist eine Metapher für ein Erlebnismuster, das durch automatisches und 
unbewusstes Ablaufen schematischer Reaktionen gekennzeichnet ist. Z.B. sitzen wir 
manchmal im Auto und fahren viele Kilometer, ohne uns wirklich dessen bewusst zu 
sein, was wir tun. Oft können wir „weit weg sein“, ohne dass wir es überhaupt 
bemerken. Ein Großteil unseres Lebens verbringen wir ohne „gegenwärtig“ zu sein.  
 
Wir verbringen die Zeit mit Gedanken, die mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu 
tun haben. Oftmals sind es negative Gedanken, Erinnerungen an belastende 
Erfahrungen, oder Sorgen über Probleme, die wir nicht lösen können, einhergehend 
mit negativen Gefühlen wie Niedergeschlagenheit, Hilflosigkeit oder 
Hoffnungslosigkeit. Dieses Grübeln geschieht ebenfalls im Autopiloten - d.h. Ihnen ist 
meist nicht bewusst, dass Sie grübeln. Grübeln ist jedoch einer der Faktoren, die die 
Stimmung verschlechtern und Depression chronifizieren.  
 
Wie kommt man aus dem Grübeln heraus? Ein erster Schritt ist die 
Bewusstmachung eigener Gedanken, Gefühle und körperlicher Empfindungen. Dies 
geschieht, indem Sie die Perspektive eines inneren Beobachters einnehmen, der 
sich selbst zusieht: Welche Gedanken laufen gerade in mir ab? Welche Gefühle 
nehme ich wahr? Welche körperlichen Empfindungen treten auf? 
 
Dabei besteht die Gefahr, dass man eigene Gedanken bewertet. Z.B. „Ich sollte 
positiver denken“, „Ich bin unfähig, mich von diesen Erinnerungen zu lösen“, „Ich bin 
krank, dass ich immer so negative Gedanken habe, das werde ich nie loswerden“. 
Dieses Kommentieren verstärkt nur die Spirale in die negative Stimmung und 
Depression. Deshalb ist neben dem Beobachten innerer Vorgänge, ein zweites 
Prinzip das Akzeptieren oder Nicht-Werten. 
 
Ein drittes Prinzip des Ausstiegs aus dem Autopiloten ist, die Aufmerksamkeit auf 
das Hier und Jetzt zu lenken. Widmen Sie sich ganz der Situation, Ihrer Umgebung, 
der Tageszeit, was Sie oder andere Menschen gerade tun oder sagen - in diesem 
Augenblick. Dalai Lama beschreibt das Prinzip so: „Es gibt zwei Tage, an denen man 
nichts tun kann: gestern und morgen.“  
 
Eine beobachtende, akzeptierende und auf das Hier und Jetzt bezogene Haltung 
hilft, sich von dem Grübeln zu lösen. Meditation hilft durch regelmäßige, ritualisierte 
Übung, in welcher diese Haltung, sowie das Aussteigen aus dem Autopiloten, immer 
wieder in einem festen Ritual trainiert werden. Wie z.B. beim Erlernen einer Sprache, 
einer Sportart oder eines Musikinstrumentes ist der Lerngewinn am größten, wenn 
man durch häufiges Üben die unweigerlich auftretenden Schwierigkeiten zunehmend 
besser überwinden kann.  
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Hausaufgaben für die erste Woche im Gruppenprogramm 
 
1. Übungsziel: 

Ziel des Body Scan ist das Training der Fähigkeit, eine bestimmte Haltung 
gegenüber jeglicher Erfahrung einzunehmen:  

 Beobachtend 

 Nicht wertend 

 Akzeptierend 

 Differenziert wahrnehmend (Unterscheidung von Körperempfindung, 
Gedanken, Gefühle).  

 
2. Übungshäufigkeit:  

Üben Sie in der Woche bis zur nächsten Sitzung mindestens sechsmal den Body-
Scan, am besten zwölfmal, einmal morgens und einmal abends.  
 

3. Nicht-wertende Haltung:  
Erwarten Sie nicht, beim Anhören der Anleitung etwas Bestimmtes zu verspüren. 
Versuchen Sie, so gut es geht, von allen diesbezüglichen Erwartungen Abstand 
zu finden, und lassen Sie Ihre Erfahrungen einfach nur so sein, wie sie sind. 
Bewerten Sie diese nicht. Machen Sie einfach weiter. In unseren Besprechungen 
können wir auch über Störungen, die während des Übens auftreten können, 
reden. Entscheidend ist nicht, wie gut Sie abschalten, sondern dass Sie jeden 
Tag üben. 
 

4. Hausaufgaben-Protokoll:  
Sie erhalten morgens und abends eine Erinnerung zu üben, verbunden mit einer 
Frage zum Übungsverlauf. Sie müssen die Übung nicht sofort machen und in das 
Protokoll eingeben, aber Sie sollten jedes Mal Angaben machen, selbst wenn Sie 
die Übung nicht gemacht haben. Notieren Sie sich ggf. alles, was Ihnen bei den 
Übungen aufgefallen ist, damit wir es bei der nächsten Sitzung besprechen 
können.  
 

5. Achtsamkeit im Alltag: 
Als zusätzliche Übung zum Body-Scan wählen Sie eine Routinetätigkeit aus 
Ihrem Alltagsleben und bemühen Sie sich bewusst, dieser Tätigkeit 
vorübergehend Ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen, wenn Sie diese 
durchführen. Möglichkeiten dafür sind z.B. morgens aufwachen, Zähne putzen, 
duschen, sich abtrocknen, sich anziehen, essen, Auto fahren, den Müll 
wegbringen, einkaufen usw. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, zu bemerken 
was Sie tun während sie dies tatsächlich tun. 
Als Anregung für eine solche Übung im Alltag schlagen wir Ihnen vor, sich einmal 
vorübergehend auf das Essen zu konzentrieren. Essen Sie mindestens eine 
Mahlzeit „achtsam“: Nehmen Sie wahr, wie sich die Speise im Mund anfühlt und 
wie sie schmeckt, die Empfindungen auf der Zunge, wie Sie kauen und 
herunterschlucken.  
 

6. Informationsblätter 1 (Meditation und Depression) und 2 (Wohlwollen) lesen und 
Arbeitsblatt 1 (Liste wohlwollender Verhaltensweisen) bearbeiten 


