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Liebe Leserinnen und Leser

Sagt Ihnen das Wort EQUILIBRIUM etwas? Dieses «Fremdwort» heisst Gleichgewicht. Viele  
Menschen in unserer Gesellschaft befinden sich in einem Gleichgewicht, zwischen sich und 
der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft – somit eine Selbstverständlichkeit. Für viele aber, 
und es werden immer mehr, ist die Suche nach dem Gleichgewicht ein Hochseilakt, eine täg- 
liche Herausforderung zwischen dem Absturz und dem Bestehen können. Bestehen – in einer 
Umwelt, in der oft allein nur Leistung und Erfolg zählt.

Wir von EQUILIBRIUM, Verein zur Bewältigung von Depressionen, reden offen über diese Krankheit, 
weil wir wissen, dass sie nicht länger tabuisiert werden darf. Unser Ziel ist es, Depressionen zu 
überwinden und Stigmas abzubauen.

Die WHO schätzt, dass Depressionen bis zum Jahr 2030 die Krankheit mit der grössten gesellschaft- 
lichen Belastung wird. Dies wird anhand, der durch die Krankheit «verlorenen Lebensjahre» 
gemessen, sei dies wegen all der depressionsbedingten Beeinträchtigungen, Verlust von Arbeit 
oder durch frühzeitigen Tod (durch Suizid).

Stigmas und verschiedene Ideologien prägen oft noch immer den Alltag von uns Betroffenen. 
Es ist leichter, über einen gebrochenen Arm oder über ein Herzproblem zu sprechen, als über  
die eigene Depression.

Depression geht uns alle an!



Depressionen sind sehr häufig – jede fünfte Frau und jeder siebte Mann ist betroffen!  
Man nimmt Depressionen heutzutage eher wahr und spricht darüber – ein Erfolg von vielen  
Bemühungen, die Krankheit von ihrem Stigma zu befreien. Auch heute noch erhalten  
weniger als die Hälfte der Betroffenen eine umfassende Behandlung! Dies trotz klaren 
Behandlungsrichtlinien.

Depressionen sind behandelbar, je früher, je konsequenter und je offener desto besser! Für 
Betroffene ist es wichtig, die Depression «anzunehmen», um sie wirkungsvoll bekämpfen zu  
können und zu lernen, mit ihr umzugehen.

Es gibt noch viel zu tun!

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen gute Gesundheit.

EQUILIBRIUM – Vorstand



Wie häufig sind Depressionen und wie lange 
dauern sie?
Jede fünfte Frau und jeder siebte Mann 
erkrankt in seinem Leben mindestens einmal 
an einer depressiven Episode. Leider bleibt  
es meist nicht nur bei einer Episode, auch 
wenn es jahrelange gesunde Phasen geben 
kann. 

Eine depressive Episode kann individuell ganz verschieden lange dauern, im Durchschnitt  
etwa ein knappes Jahr. Es ist darum so wichtig, eine Behandlung für ein Jahr aufrecht zu 
erhalten, um die Depression in ihrer ganzen Länge zu überwinden. Depressionen sind erfolgreich 
behandelbar!

Welches sind die Symptome einer Depression
Eine Depression erfasst den ganzen Menschen in seinem gesamten Wesen, in seinen Gefühlen, 
seinem Empfinden, seinem Verhalten und auch physisch:

Depressionen verstehen
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Emotional

Traurige Stimmung

Freudlosigkeit

Wertlosigkeit und  
extreme Schuldgefühle

Gedanken an Tod/Suizid

Verminderte Denk- oder  
Konzentrationsfähigkeit

Körperlich

Psychomotorische 
Hemmung  
oder Agitiertheit

Schlafstörungen

Gewichtsverlust oder  
Gewichtszunahme

Müdigkeit oder  
Energieverlust

Verhalten

einfachste Entscheidungen fällen, sozialer Rückzug,  
Veränderungen in den Beziehungen, Verlangsamung …



Depressionen sind schwer fassbar. Das Verhalten der Betroffenen verändert sich auffällig. Oft 
bleibt Hilfs- und Hoffnungslosigkeit zurück, auch bei den Angehörigen. Darum ist die Krankheit so 
schwer zu verstehen und wohl deshalb auch stigmatisiert.

Was ist eine manisch-depressive Krankheit?
Bei der manisch-depressiven Krankheit (auch bipolare Störung genannt) wechseln sich depressive 
Episoden mit manischen Phasen ab. Eine manische Phase ist geprägt von einem Hochgefühl, 
übermässiger Aktivität und wenig Schlafbedürfnis. Oft trauen sich Betroffene in diesen Phasen alles 
zu, schliessen unüberlegte Geschäfte ab, gehen grosse Risiken ein und kommen kaum zur Ruhe. 
Solche Phasen der Selbstüberschätzung können schwerwiegende soziale und/oder materielle 
Folgen haben. Nicht auszudenken, was dies für die Angehörigen bedeuten kann. 

Warum ist es so wichtig, Depressionen zu behandeln?
Eine Depression bedeutet einen grossen Dauerstress mit zu viel Stresshormonen (Kortisol). Diese 
beeinträchtigen verschiedene Regionen des Gehirns und verändert diese. 

	Darum ist eine Behandlung so wichtig

	Je früher, desto besser! 

	Eine erfolgreiche Behandlung verhindert Rückfälle!

Es ist wichtig, für alle Behandlungsoptionen offen zu sein, für Psychotherapien und auch für 
Medikamente. Beide sind wirksam und sollten nach allen Regeln der psychiatrischen Kunst 
(Behandlungsrichtlinien) eingesetzt/kombiniert werden. Bei der Behandlung der Depression sollen 
alle verfügbaren «Register» gezogen werden. Je vollständiger die Behandlung, desto besser die 
Prognose und desto besser die Lebensqualität. Selbsthilfegruppen sehen wir als wichtige Therapie-
Ergänzungen. 



Sind Antidepressiva harmlos oder gefährlich?
Antidepressiva sind wirksam und heute in der Regel sehr gut verträglich. Sie können auch über 
Jahre gefahrlos eingenommen werden. Da sie rezeptpflichtig sind, dürfen sie nur nach Absprache 
mit dem ärztlichen Therapeuten eingenommen und auch wieder abgesetzt werden. Die Wirkung 
der Antidepressiva setzt allerdings langsam ein. Für eine nachhaltige Wirkung müssen sie über 
Monate bis zu einem Jahr eingenommen werden. 
Leider sind nicht nur die Krankheit Depression, sondern auch die Antidepressiva stigmatisiert und 
mit vielen falschen Vorstellungen behaftet:

	Antidepressiva machen nicht abhängig oder gar süchtig. Das Problem ist vielmehr, die 
Einnahme nicht zu vergessen, was mit einer Suchtsubstanz unvorstellbar wäre.

	Antidepressiva decken die schlechte Stimmung nicht einfach zu. Sie helfen vielmehr dem 
Gehirn, sich zu regenerieren, wie dies auch gesunder Sport oder Bewegung tun! 

	Die Wirkung braucht allerdings Zeit (Wochen).

	Antidepressiva dürfen nur in Absprache mit dem Therapeuten eingenommen werden.



Ist ein Burnout das gleiche wie eine Depression?
Ein Burnout kann sich zu einer Erschöpfungsdepression entwickeln, wenn dem Betroffenen nicht 
rechtzeitig geholfen werden kann. Damit wird klar, dass Burnout keine eigentliche ärztliche 
Diagnose ist – es ist vielmehr ein krankhaftes Stressverhalten, als Resultat einer chronischen 
Überforderung, häufig im Arbeitsleben. Die drei Hauptmerkmale eines Burnouts sind:

	Emotionale Erschöpfung 
(emotionale und körperliche Kraftlosigkeit und Müdigkeit)

	Depersonalisierung 
(emotionale Abstumpfung und Distanzierung bis zu Zynismus)

	Gefühl der verminderten persönlichen Leistungsfähigkeit
 (Wahrnehmung einer Leistungsverminderung mit Versagensgefühlen und Vertrauensverlust in  

die eigenen Fähigkeiten)

Burnout ist ein arbeitsbezogenes, psychisches und physisches Erschöpfungssyndrom, gepaart  
mit Zynismus und eingeschränkter Effizienz. Häufig entwickelt sich daraus eine behandlungsbe-
dürftige Erschöpfungsdepression. 
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EQUILIBRIUM hilft Betroffenen

Der Verein EQUILIBRIUM setzt sich aus Menschen zusammen, die von Depressionen betroffen sind 
oder die ein spezielles Interesse an der Depression haben, oft weil sie Angehörige von Betroffenen 
sind oder als Therapeuten tätig sind. 

EQUILIBRIUM tritt für eine moderne, sogenannt evidenzbasierte und offene Psychiatrie ein. Dies 
bedeutet, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Depressionen und die darauf beruhenden 
Behandlungsrichtlinien unsere Grundlage darstellen. In Ergänzung dazu sollen aber auch so-
genannte alternative Therapien ihren Platz haben. Die persönliche Erfahrung von Therapeuten, 
das persönliche Wissen, ist im Einzelfall oft sehr hilfreich.

Der Verein hat ausschliesslich gemeinnützige Ziele, steht jedermann offen und ist politisch und 
konfessionell neutral.

Ziele und Aktivitäten des Vereins
Unser oberstes Ziel ist die Bewältigung der DEPRESSION in allen ihren Erscheinungsformen. Das 
Aktionsgebiet des Vereins ist die ganze Schweiz. Wir wollen mit folgenden Aktivitäten dieses Ziel 
erreichen:

Selbsthilfegruppen Betroffener gründen, aufbauen und begleiten, um den Betroffenen ein 
Beziehungsfeld zu ermöglichen, das sie aus der Isolation herausführt. Durch die Erfahrungen 
anderer lernen sie, die Krankheit zu verstehen, zu akzeptieren und zu bewältigen. Zur Gründung 
braucht es einen oder mehrere Betroffene, die in der Lage sind, kleinere Organisationsarbeiten 
mit unserer Hilfe zu übernehmen.



Unsere Selbsthilfegruppen sind in Regionen eingeteilt, die von einer Regionalleitung betreut  
werden. Diese bietet auch Hilfe bei allfälligen Problemen oder Schwierigkeiten, die in Gruppen 
auftreten können. An regionalen und nationalen Zusammenkünften der Kontaktpersonen (Ver-
treter der einzelnen Selbsthilfegruppen) werden Erfahrungen ausgetauscht. Durch EQUILIBRIUM 
werden die Selbsthilfegruppen untereinander dadurch vernetzt. Dies geschieht auch durch Ein- 
bezug von Hausärzten, Psychiatern, anderen Fachpersonen, Kliniken und Ärztegesellschaften, 
mit denen der Verein ausgezeichnete Beziehungen aufgebaut hat.

Jedes Jahr organisieren wir einen Schulungstag für diejenigen, die sich in einer Selbsthilfegruppe 
engagieren. Die Workshops werden von erfahrenen Fachleuten geleitet. Es ist für alle Teilnehmer 
eine Bereicherung und fördert die Vernetzung der Selbsthilfegruppenleitenden:

EQUILIBRIUM unterhält und gründet Selbsthilfegruppen für Angehörige. 

Informationen zu Selbsthilfegruppen können über SHG@depressionen.ch angefordert werden.

Wir leisten Öffentlichkeitsarbeit, um über Depressionen zu informieren und die Krankheit mit 
folgenden Aktivitäten zu entstigmatisieren.

	Veranstalten öffentlicher regionaler Tagungen, Seminare, Vorträge, informelle Ad-hoc-Diskussions- 
zusammenkünfte, Vorführungen und geeignete Sonderaktionen, wie z.B. Picknicks, Beteiligung 
an Ausstellungen und Veranstaltungen anderer Organisationen.



	Durchführen von Workshops in Organisationen und Firmen jeglicher Art, in Schulen sowie in 
Handels- und Industrieunternehmen zur Aufklärung über die Depression als Krankheit und zur 
Frage, wie mit ihr umzugehen ist.

	Arbeit mit allen Medien: Print, Radio und Fernsehen, um die Öffentlichkeit über möglichst alle 
Aspekte der Depression aufzuklären und aufzuzeigen, dass die Depression behandelt und 
geheilt, somit bewältigt werden kann. 

	Erstellen von Informationsbroschüren und «Flyern» für Fachpersonen und die Öffentlichkeit

	Unser Newsletter, wird vierteljährlich verschickt und hat sich zu einem wirksamen Kommuni-
kationsmittel entwickelt. Er enthält alle Angaben über die Veranstaltungen im Vereinsjahr und 
ist das Sprachrohr unseres Vereins mit allen interessierten Kreisen. Für die Selbsthilfegruppen ist 
es eine unverzichtbare Austausch-Plattform. Überdies regelt er die Vereinstätigkeit im Umfeld 
mit unseren Sponsoren und politischen Instanzen.

Betroffene und Angehörige können sich bei der Hotline HELP@depressionen.ch professionelle 
Hilfe holen. Die Anfragen werden zeitnah durch einen Psychiater beantwortet.



EQUILIBRIUM und die Selbsthilfe
EQUILIBRIUM gründet und unterstützt Selbsthilfegruppen. Diese sind selbstverwaltet, d. h. ohne thera- 
peutische Begleitung. Jede Gruppe bestimmt eine Kontaktperson als Verbindungsglied zum 
Verein. Regionalleiter sind für Selbsthilfegruppen in ihrer Region verantwortlich. Sie sind die erste  
Ansprechperson für Kontaktpersonen ihrer Region und Verbindung zum Vorstand von EQUILIBRIUM.

Selbsthilfegruppen sind eine Ergänzung zur ärztlich-psychiatrischen Behandlung und keinesfalls 
Ersatz dafür.

Was ist eine Selbsthilfegruppe?
In der Selbsthilfegruppe treffen sich Betroffene (in Angehörigengruppen Angehörige) zum gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch, zur gemeinsamen Suche nach Bewältigungsformen und auch, um 
von einer Gruppe Gleichbetroffener getragen zu werden. Selbsthilfegruppen ermöglichen den 
Aufbau von neuen sozialen Kontakten.
In der Gruppe soll Geben und Nehmen selbstverständlich sein, wobei jedes Mitglied Mitverantwor-
tung für die Gruppenatmosphäre übernimmt. Verschwiegenheit muss gewährleistet sein. Immer 
wieder soll geklärt und diskutiert werden, welche Erwartungen die Mitglieder an die Gruppe 
haben und was sie selber in der Lage sind, beizutragen. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt.

Wofür ist eine SHG nicht da?

	Selbsthilfegruppen sind kein Ersatz, sondern Ergänzung zur Therapie und Arzt

	Diagnosen zu stellen

Hilfe zur Selbsthilfe – unsere Selbsthilfegruppen



	Über Medikamente Auskunft zu geben

	Für oder gegen bestimmte Behandlungsformen zu werben

Der mündige Patient – die mündige Patientin
Selbsthilfe bedeutet auch, dass die Patienten ihr Recht und die Möglichkeit entdecken, ihr  
Leben selbst in die Hand zu nehmen und lernen, mit der Krankheit umzugehen. Ganz im Sinne  
der Recovery-Bewegung; die in der Psychiatrie immer mehr gelebt und beim Verein auch 
eingesetzt wird. Dies im Austausch und mit der Unterstützung von Menschen in der gleichen 
Situation und allenfalls mit ganz unterschiedlichsten Erfahrungen.

Selbsthilfegruppen stehen nicht alleine da
EQUILIBRIUM unterstützt den Aufbau von neuen Selbsthilfegruppen und begleitet sie auf ihrem 
weiteren Weg. Die ersten Sitzungen werden begleitet, um den Einstieg zu finden und sich mit 
den Grundregeln vertraut zu machen. Diese sind in einem Leitfaden festgehalten und können 
beim Sekretariat bezogen werden. Regionale Treffen unter der Leitung der Regionalleiter/
innen ermöglichen den Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Gruppen. Jährliche 
Schulungsangebote des Vereins EQUILIBRIUM orientieren zudem über Neues auf dem Gebiet, 
vermitteln Ideen und stimulieren die Selbsthilfegruppen.

Gruppen für Angehörige?
Der Verein EQUILIBRIUM unterhält auch Selbsthilfegruppen für Angehörige.



Verein EQUILIBRIUM
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