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Werden in Zeiten der Pandemie mehr Depressionen 
diagnostiziert?
Es wird keine Depressions-Epidemie wegen Coro-
na geben, denn Depressionen sind eigenständige 
Erkrankungen, die weniger von äußeren Belas-
tungsfaktoren abhängen, als viele denken. Was 
vermehrt auftritt, sind depressive Symptome wie 
Sorgen, Ängste und vermehrte Stressfaktoren. 
Das sind aber keine Erkrankungen, sondern nor-
male Reaktionen auf die derzeitigen Lebens- 
umstände. Was jedoch dramatisch ist, sind die 
Auswirkungen auf diejenigen, die bereits Depres-
sionen haben.

Wie sieht es denn mit der medizinischen Versorgung 
Betroffener aus?
Es gibt große Versorgungsengpässe. 50 Prozent 
der Befragungsteilnehmer gaben an, dass sich ihre 
medizinische Versorgung verschlechtert hat. Es 
wurden stationäre Behandlungen abgesagt, es wur-
den Ambulanzangebote heruntergefahren, Selbst- 
hilfegruppen sind ausgefallen. Patienten waren so 
verschüchtert, dass sie nicht mehr zum Arzt gegan-
gen sind. Wenn man die Befragung hochrechnet, 
sagen über zwei Millionen Betro!ene, dass sich ihre 
Behandlung verschlechtert hat. Das ist ein Desaster. 
Denn wenn man eine Depression hat, lebt man, 
bei guter Versorgungslage, im Schnitt zehn Jahre 
weniger. Ganz ohne Zweifel sind massive gesund-
heitliche Schäden bei Menschen mit Depressionen 
entstanden, durch die Maßnahmen gegen Corona. 
Die Menschen mit Depressionen werden einfach 
übersehen – das ist Grund zur Sorge.  

Seit letztem Jahr ist einiges verbessert worden, 
was die Psychotherapie angeht. Man kann ein 
Erstgespräch meist relativ rasch bekommen. 

Aber bis die richtige Psychotherapie losgeht, ver-
geht oft sehr viel Zeit. Das Gleiche gilt - und das 
ist eigentlich noch gravierender – für Menschen, 
die eine Pharmakotherapie benötigen würden. Da 
Wochen ins Land gehen zu lassen, ist komplett 
inakzeptabel.  

Bitte geben Sie Betroffenen Tipps wie sie durch diese 
Zeit kommen können. 

 Schlaf: Behalten Sie Ihren Schlaf-wach-Rhyth-
mus bei. Gehen Sie nicht früher ins Bett oder 
stehen Sie nicht später auf. 

 Aktiv bleiben: Bewegung und Sport sind 
wichtig in der Depressionsbehandlung.

 Kontakte: Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte. 
Auch wenn persönliche Treffen vielleicht nicht 
möglich sind, vereinbaren Sie Onlinetreffen oder 
nehmen Sie das Handy in die Hand. Mein Tipp: 
Schauen Sie mal Ihr Telefonbuch im Handy 
durch und fragen Sie sich, mit wem Sie schon 
länger nicht gesprochen haben. Rufen Sie einfach 
mal ältere Kontakte an. 

 Planung: Machen Sie sich einen detaillierten 
Wochenplan und nehmen Sie sich Dinge vor, die 
Sie schon immer mal machen wollten: ein dickes 
Buch lesen, ein neues Hobby anfangen oder die 
Wohnung umdekorieren oder neu streichen. 

 Therapie: Jede Krise kann, wenn man die Kraft 
und Zeit dafür hat, auch eine Chance sein. Das 
Wichtigste bei einer Depression ist aber die 
konsequente Behandlung mit Antidepressiva und 
/oder Psychotherapie, vor allem der sogenannten 
kognitiven Verhaltenstherapie.
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In einer Forsa-Umfrage gaben jüngst fast 70% der Befragten an, sich emotional belastet zu fühlen. Immer mehr Erwachsene zeigen 
Symptome von Angst, Depression und Stress im Lockdown. Und auch jedes dritte Kind zeigt Hinweise einer psychischen Belastung. 
Doch was kann man tun? Neurofeedback ist eine Therapiemethode, die in jedem Alter helfen kann, die Selbstregulierungsfähigkeit des 
Gehirns zu verbessern und so gesund zu werden oder zu bleiben.  

„Unser Gehirn will stets optimal arbeiten. Sind 
wir gesund, ausgeschlafen und fühlen uns 
fit, funktioniert die Selbstregulierung gut. Es 
fällt dem Gehirn leicht, optimal zu arbeiten. 
Belastungen oder Krankheiten können dazu 
führen, dass dieses sensible System gestört 
wird. Genau hier setzt Neurofeedback an. Es 
geht darum, die Selbstregulierung wieder zu 
verbessern und so auch Symptome von Er-
krankungen zu lindern“, so Dr. rer. nat. Meike 
Wiedemann, während eine Patientin in einem 
bequemen Sessel neben ihr sitzt. Die Patien-
tin hat fünf Elektroden am Kopf und folgt auf 
einem Monitor entspannt einer Animation.
„Was wir dem Gehirn hier beim ILF-Neuro- 
feedback zeigen, ist nichts anders als die eige-
ne Gehirnaktivität. Wir halten dem Gehirn ei-
nen Spiegel vor. Wir messen über fünf Elektro-
den bestimmte EEG-Signale, die die Animation 
steuern. Und das Gehirn beginnt mit dem, was 
es wahrnimmt, zu interagieren.“ 

Die ganze Therapiesituation ist ruhig und 
entspannt. „Das Schöne ist, dass Neurofeedback 
eine Leichtigkeit in die Therapie bringt und sich 
Erfolge schnell zeigen. Schlaf und Stimmung 
verbessern sich und viele Patienten berichten 
bereits nach wenigen Sitzungen von einem 
Wohlgefühl, dass sie sich sicherer und im Kopf 
aufgeräumter fühlen“, so Wiedemann weiter.
Weitere Vorteile sind: Die Therapie ist schmerz-
frei, nicht invasiv und nötige Abstände und 
Hygieneregeln können gut eingehalten werden.

 Neurofeedback eignet sich vom Grundschul- 
bis ins hohe Alter

 Eine Sitzung dauert etwa 45 Minuten
 Neurofeedback ist eine Privatleistung. In der 

Ergotherapie kann Neurofeedback im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Heilmittel 
abgerechnet werden

 ILF-Neurofeedback gilt als individueller und 
besonders e!ektiver Ansatz

Neurofeedback: Was bringt das Training für das 
Gehirn bei Stress und mentalen Erkrankungen?

Dr. rer. nat. Meike Wiedemann arbeitet seit 2002 in eigener Praxis mit Neurofeed-
back. Sie ist Dozentin sowie Autorin und Co-Autorin, u. a. des im Springer Medizin 
Verlag erschienenen Standardwerkes "Praxisbuch Biofeedback und Neurofeed-
back" sowie von "Neurofeedback: Wie eine spielerisch leichte Therapie dem Gehirn 
hilft, Probleme zu überwinden", erschienen im Kösel Verlag.

Details zu den Anwendungsgebieten, den unterschiedlichen Neurofeedback-Ver-
fahren und Kosten finden Sie beim Neurofeedback Netzwerk unter
neurofeedback-netzwerk.org
Ärzte und Therapeuten finden auf der Website von EEG Info Europe kostenlose 
Webinare zum Einstieg ins Thema sowie den Neurofeedback-Blog Kopfsache unter 
eeginfo-europe.com/de/blog

Dieser Artikel ist in  Zusammenarbeit mit der BEE Medic GmbH entstanden.
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