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Der Werkzeugkasten des Teufels 
 

Vor vielen, vielen Jahren  

beschloss der Teufel,  

seine Werkzeuge zum  

Verkauf anzubieten. 

Er stellte sie daher alle in  

Glaskästen aus, damit jeder, 

der sich dafür interessiert,  

diese Werkzeuge betrachten kann. Da kam eine 

beeindruckende Ausstellung zusammen:  
 

Da gab es den glänzenden, bunt und schön anzu-

schauenden Widerhaken der Eifersucht. In der 

nächsten Vitrine war der beeindruckende Vorschlag-

hammer der Wut zu sehen. In einer anderen 

Abteilung konnte man die Bögen der Gier und der 

maßlosen Wünsche betrachten und daneben die 

mit einer giftigen Spitze versehenen Pfeile der Lust 

und des Neids. Im Vordergrund lagen die Waffen 

Furcht, Stolz und Hass ausgestellt.  
 

Jedes dieser Werkzeuge war ins beste Licht gerückt 

und mit seinem Namen und einem Preisschild ver-

sehen. In einer eigenen Sektion, getrennt von den 

anderen Werkzeugen, war ein kleines, wenig beein-

druckendes Stück Holz zu sehen, das der Teufel mit 

der Aufschrift "Entmutigung" versehen hatte.  
 

Überraschender Weise lag der Preis dieses unschein-

baren Werkzeuges höher als der aller anderen Werk-

zeuge zusammen. Als der Teufel nach dem Grund 

für diesen Preisunterschied gefragt wurde, antwor-

tete er: "Der Grund, warum ich dieses Werkzeug 

mit einem so hohen Preis versehen habe, liegt 

darin, dass ich mich auf dieses Werkzeug verlassen 

kann, wenn alle anderen Werkzeuge versagen."  
 

Er streichelte das kleine Stück Holz liebevoll und 

fuhr fort: "Wenn es gelingt, dieses kleine Stück Holz 

in die Vorstellung eines Opfers zu bringen, öffnet es 

die Pforten für alle meine anderen Werkzeuge."  
 

Er lächelte und fügte noch hinzu: "Es gibt nichts 

Verderblicheres als die Entmutigung." 
 

Margaret Parkin  

 

 

 
Im letzten Monat haben wir festgestellt, dass man Burnout 
und Depression nicht in einen Topf werfen darf, obwohl 

beide ähnlich körperliche Symptome haben. Salopp ausge-

drückt kann man einem Burnout die Aussage zuordnen: 

„Ich kann nicht mehr“ und bei einer Depression würde es 

heißen: „Ich will nicht mehr.“ 
 

Was ist eine Depression? 
 

Jeder Mensch kennt Phasen im Leben, in denen es nichts 

gibt, worauf man sich freuen kann, alles grau in grau 

erscheint, man „deprimiert“ ist. So kann das Wetter, die 

berufliche Tätigkeit oder eine private Enttäuschung als 
deprimierend erlebt werden. Depression wird oft als 

Begriff gebraucht, um alltägliche Schwankungen unseres 

Befindens zu beschreiben.  

Eine Depression im medizinischen Sinne ist allerdings 

etwas anderes als eine vorübergehende Phase der 
Niedergeschlagenheit und Unlust oder ein Stimmungstief, 

das bei fast jedem Menschen im Laufe des Lebens ein- 

oder mehrmals auftritt. 

Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression 

eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und 

Handeln der Betroffenen beeinflusst, mit Störungen von 
Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden 

verursacht. Menschen, die an einer Depression erkrankt 

sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten 

Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedan-

ken befreien. Aber es gibt gute und effektive Möglichkeiten 
der psychotherapeu-

tischen und medika-

mentösen Behand-

lung.  
 

Man darf die Sympto-

me auf keinen Fall 
unterschätzen. Eine 

Depression ist eine Er-

krankung, die recht-

zeitig behandelt wer-

den muss, damit die- 
se keine bleibenden 

Schäden im Gehirn 

verursacht. 
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Selbsteinschätzung Depressionsgefährdung 
Quelle: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/  

 

# 
 

Inwieweit treffen diese Symptome zu? 
fast 
nie 

manch-
mal 

sehr 
oft 

  1 Gedrückte Stimmung    

  2 Interessenlosigkeit und/oder Freudlosigkeit, auch bei sonst angenehmen 

Ereignissen 

   

  3 Schwunglosigkeit und/oder bleierne Müdigkeit und/oder innere Unruhe    

  4 Fehlendes Selbstvertrauen und/oder fehlendes Selbstwertgefühl    

  5 Verminderte Konzentrationsfähigkeit und/oder starke Grübelneigung und/ 
oder Unsicherheit beim Treffen von Entscheidungen 

   

  6 Starke Schuldgefühle und/oder vermehrte Selbstkritik    

  7 Negative Zukunftsperspektiven und/oder Hoffnungslosigkeit    

  8 Hartnäckige Schlafstörungen    

  9 Verminderter Appetit    

10 Tiefe Verzweiflung und/oder Todesgedanken    

 

 

Testauswertung: 
 

Fast nie = 0 Punkte 
Manchmal = 3 Punkte 
Sehr oft = 5 Punkte 
 

Die maximale Punktzahl beträgt 50 Punkte. 

 

Erreichte Punktzahl:  
 

Mache dir mit diesem Selbsteinschätzungs- 

test deutlich, wie weit du von einer echten 

Depression entfernt bist, bzw. in welcher 

„Graustufe“ du dich befindest. 
 

 

 
Eine depressive Frau schilderte ihren Zustand: 

„Da ist es zum Beispiel vorgekommen, dass ich mir vornahm, ich will Brot kaufen. Es kostete Mühe, überhaupt 

zum Bäcker zu gehen. Dann stand ich im Laden und ließ erst mal alle Leute vor. Was sollte ich nur für ein Brot 

nehmen? Roggen oder Sonnenblumenkernbrot, Weizen oder Mischbrot? Mein Gott, was nehme ich bloß, gleich 

komm ich an die Reihe. Aber bevor es so weit war, drückte ich mich durch die Ladentüre wieder hinaus. Ich 

konnte mich nicht entscheiden.“ 
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Das Gehirn vergisst nichts 
 

Der Neurobiologe Prof. Dr. Joachim Bauer 
schreibt in seinem Buch „Gedächtnis des 
Körpers“: 
 

Frühe Erfahrungen von Verlust, Einsamkeit und Ge-

fährdung beschützender Beziehungen werden in 

Nervenzell-Netzwerken der Hirnrinde und des limbi-

schen Systems abgespeichert. 

Da Erfahrungen dieser Art  

in den ersten Lebensjahren 

 - anders als beim Erwach- 

senen eine absolute bedeu- 

tende (und beim Kind auch 

tatsächlich eine körper- 

liche Alarmreaktion auslö- 

sen), werden in späterer Zeit  

auftretende kritische Ereignisse im zwischenmensch-

lichen Bereich besonders leicht erneut als alarmie-

rend bewertet.  

Betroffene Personen reagieren dann mit einer 

seelischen und körperlichen Alarmreaktion, die in 

der Depression oder in Angsterkrankungen enden 

kann. 

 

 

Die Ursachen und Auslöser  
einer Depression 
 
Anders als bei einem gebrochenen Arm beispielsweise kann 

man eine Depression meist nicht auf eine einzige Ursache 

oder einen einzigen Auslöser zurückführen. Vielmehr ent-

wickelt sie sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher 

Einflüsse (Faktoren).  

Es gibt einerseits Faktoren, die zu einer Veranlagung, d.h. 
einem erhöhten Risiko depressiv zu erkranken, führen. 

Weiterhin gibt es aktuelle Auslöser, die bei Menschen mit 

dieser Veranlagung das Auftreten einer Depression bewir-

ken können. Oft wird von Betroffenen die Frage gestellt, ob 

Depression eine körperliche oder „seelische“ Erkrankung 
ist. Wie bei einer Medaille kann man bei jedem depressiv 

Erkrankten zwei Seiten betrachten: die psychosoziale und 

die neurobiologische Seite. 

Die beiden Bereiche schließen sich nicht aus, sondern 

ergänzen sich vielmehr. Das bedeutet, dass eine Depres-
sion nicht entweder körperliche (neurobiologische) oder 

psychosoziale Ursachen hat, sondern vielmehr immer auf 

beiden Seiten nach Ursachen gesucht und therapeutisch 

interveniert werden kann. Ähnlich wie bei einer Medaille, 

die auch immer von zwei Seiten betrachtet werden kann. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Quelle: Deutsche Depressionshilfe, Leipzig 
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Nimm‘s mit Humor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Depression und Ängste –  
was kann man tun? 
 
Bis zu einem gewissen Grad kann man vieles aus eigener 

Kraft tun. Insbesondere vorbeugend, bevor man immer tie-

fer in Angst- und depressive Zustände hineinrutscht.  

Gesunde Lebensführung mit viel Bewegung, nährstoffreich-

es Essen und das Pflegen von sozialen Kontakten können 

nicht hoch genug bewertet werden. Ernährungsumstellung, 
Körperreinigung, Basenfasten oder Entsäuerung bringen 

meist auf allen Ebenen – psychisch und körperlich – eine 

spürbare Verbesserung. 

 

Bei einer Depression ist eine Psychotherapie unerlässlich. 
Meist in Verbindung mit zumindest einer vorübergehenden 

medikamentösen Behandlung. Diese sollte möglichst nie 

ohne eine zeitnahe Psychotherapie stattfinden. 

 

Das gleiche gilt für Angsterkrankungen und Phobien. 
Besonderes Augenmerk ist auf den „Seelenmülleimer“ zu 

richten. Frieden mit seiner Vergangenheit zu finden ist das 

Fundament, auf dem eine stabile psychische Gesundheit 

wieder hergestellt werden kann. Inzwischen gibt es sehr 

wirksame Therapieformen, die dies bewerkstelligen kön-
nen. 

 

Meine Notizen dazu: 
 

Meine Depressionsgefährdung: 

 
 

Meine irrealen Ängste, Phobien, Stressoren: 

 
 

Mein Seelenmülleimer: 

 
 

Meine gesunde Lebensführung: 

 
 

 

„Wow, ganz toll Ihre Selbsthilfe. Hilft es 
Ihrer depressiven Frau auch?“ 


