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Geschenke kaufen, Kekse backen, das Zu-
hause schmücken, Zeit mit der Familie ver-
bringen – Advent und Weihnachten sind für
viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.
Gleichzeitig bieten die bevorstehenden
Weihnachtsfeiertage auch einen optimalen
Nährboden für Stress, Streit und Traurigkeit.
Besonders für Menschen mit Depressionen
kann das Jahresende zur Belastung werden.
Betroffene, die gerade in einer depressiven
Episode stecken, fühlen sich in der Weih-
nachtszeit schnell unter Druck gesetzt. Sie
empfinden Scham und Schuldgefühle, wenn
sie der heiteren Stimmung ihres Umfeldes
nicht gerecht werden können.
Dabei nimmt die Zahl der Patienten mit
Depressionen in Deutschland seit Jahren
besorgniserregend zu. Laut Versicherten-
daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse
[1] sind vor allem die Diagnosen von wieder-
kehrenden Depressionen stark gestiegen –
von 2011 auf 2021 um bundesweit rund
71 Prozent. Hinzu kommen eine Reihe von
Krisen, die aufs Gemüt schlagen − sei es die
Corona-Pandemie, steigende Energiepreise,
wirtschaftliche Unsicherheit, der Ukraine-
Krieg oder Klimaangst. Vielleicht sind auch
Sie schon einmal dem sogenannten Doom-
scrolling verfallen, bei dem Sie ständig und
fast zwanghaft schlechte Nachrichten le-
sen. Wie können wir also unser seelisches
Wohlbefinden stärken, um Krisen besser zu
bewältigen?
WiedieneuenErgebnisseeinerBefragungder
Stiftung Deutsche Depressionshilfe [2] zei-
gen, dauert es durchschnittlich 20 Monate,
bis sich Menschen mit Depression Hilfe su-

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

chen. Oftmals müssen Betroffene dann wo-
chenlang auf einen Termin warten und meh-
rere Therapeuten abklappern. Die Umfrage
zeigt außerdem, dass komplementärmedizi-
nische Angebote von Depressionspatienten
bislang selten genutzt werden. Dabei ist hier
viel Potenzial, um Betroffenen effektiv zu
helfen und gleichzeitig Psychotherapeuten
zu entlasten. In unserem Themenschwer-
punkt „Psychische Störungen“ stellen wir Ih-
nen daher einige interessante Behandlungs-
konzepte zur Ursachenbekämpfung vor.
Zum Jahresende möchte ich Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, für Ihre Arbeit zum
Wohle der Patienten und für Ihre Treue zur
CO.med danken. Ein herzlicher Dank geht
auch an alle Autorinnen und Autoren, die
unser Magazin in diesem Jahr mit Ihrem
Wissen und Ihrer Erfahrung bereichert ha-
ben, sowie an unsere Partner und Kunden für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche, har-
monische Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr!

Ihre Yasmin Niederstenschee

[1] www.kkh.de/presse/pressemeldungen/kkhdepres-

sionen

[2] www.deutsche-depressionshilfe.de/pressemate-

rial-barometer-depression
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