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Jetzt, wahrend Sie diese Zeilen lesen, sind allein in Deutschland 4 Millionen Menschen an
Depressionen erkrankt. Und mindestens doppelt so viele werden im Laufe ihres Lebens einmal
oder auch mehrmals an einer depressiven Storung erkranken. Depressionen gehoren damit zu
den am haufigsten diagnostizierten seelischen Problemen uberhaupt. Wenn Sie dieses Buch
lesen, befurchten Sie wahrscheinlich, selbst an einer Depression zu leiden oder Sie haben die
Diagnose Depression bereits erhalten. Vielleicht ist auch ein Familienmitglied oder ein Freund
erkrankt und Sie wollen mehr uber die Krankheit erfahren, um den Betroffenen zu
unterstutzen. Der vorliegende Ratgeber richtet sich an alle, die direkt oder indirekt von
Depressionen betroffen sind. Er liefert Antworten auf alle wichtigen Fragen, die bei
Erkrankten und deren Angehorigen typischerweise aufkommen. Sie finden neben
Informationen uber die Krankheit selbst eine Vielzahl von Hinweisen und Erlauterungen zur
Behandlung und Selbsthilfe. Sowohl die Behandlung mit Antidepressiva, als auch die
verschiedenen Formen der Psychotherapie sowie alternative Behandlungsformen werden
anschaulich und verstandlich erklart. Auch das Thema Suizid wird nicht ausgeklammert.
Denn leider sehen immer noch viel zu viele depressive Menschen den Tod als einzigen
Ausweg. In Deutschland sterben Jahr fur Jahr mehr Menschen durch Selbsttotungen als durch
Verkehrsunfalle, Drogen, Mord und AIDS zusammen! Viele dieser Falle konnten durch
Aufklarung und professionelle Hilfe verhindert werden. Sie finden im Buch unter anderem
Antworten auf diese Fragen: - Was ist eine Depression uberhaupt? - Welche Symptome
deuten auf eine Depression hin? - Wie verlauft eine Depression? - Wie wird eine Depression
behandelt? - Wie sind die Heilungschancen? - Was muss man uber Antidepressiva wissen? Was muss man uber Psychotherapie wissen? - Wie kann man einer Depression vorbeugen? Was konnen die Familie oder Freunde tun, um einem depressiven Menschen zu helfen? - Wie
kann man eine Suizidabsicht erkennen und wie sollte man sich verhalten? - Was kann man
selbst tun, damit es einem wieder besser geht? Depressionen sind nichts, wofur man sich
schamen musste. Millionen anderer Menschen leiden ebenfalls darunter. Geben Sie nicht auf.
Depressionen konnen behandelt und geheilt werden. Eine Linderung der Symptome ist in
jedem Stadium der Erkrankung moglich. Version 1.3: + Neues Kapitel:
Online-Psychotherapien
Beginning Your Family History, The Nature of Thought: Maturity of Mind, The Promises of
God, Parables Series Audio, Claim the Life - Journey Semester 1 Student, The Spy In Black
(1918), Global Warning: The Last Chance for Change, Crises & Special Problems in
Psychoanalysis & Psychotherapy,, Separate Little War: The Banff Coastal Command Strike
Wing Versus the Kriegsmarine and Luftwaffe 1944-1945,
In diesem Kapitel wird das CognitiveBehavioral Analysis System ofPsychotherapy (CBASP)
sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxisorientiert dargestellt.
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