
Checkliste bei Depression: 
 
 
 
 

• Schränke den Konsum von Medien ein! 
• Schau keine Nachrichten oder bewegte Bilder. 
• Beschränke dich auf 60min Social Media täglich. 

 
Seriöse Infoquellen in der Krise 

• www.rki.de 
• www.bzga.de 
• Tägliches 30min Update vom Virologen Christian Drosten 

www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html  
 
Strukturiere deinen Tag und die Woche im Voraus 
mit Morgen- und Abendroutinen sowie Mahlzeiten 
 
Nutze Bewegung beim Joggen, Fahrradfahren, Spazieren oder Wandern solange es geht. Für Zuhause 
gibt es Gymondo oder YouTube-Videos. 
 
Plane keine zu großen Projekte, wie Keller aufräumen oder Wände streichen, sondern 
überschaubare, angenehme Tätigkeiten wie Kochen oder Hörbüchern lauschen, wenn die 
Konzentration zum Lesen nicht reicht, mache ein Entspannungsbad o.ä. 
 
Halte soziale Kontakte durch tägliches Telefonieren oder Videokonferenzen, verbinde dich mit 
Facebook-Gruppen oder Internetforen gegen Einsamkeit 
 

• www.diskussionsforum-depression.de (fachlich moderiert) 
• www.fideo.de (Moderierte Selbsthilfe für junge Menschen) 
• www.u25-deutschland.de 
• www.jugendnotmail.de 

 
Sprich mit anderen über deine Sorgen und Ängste! Frage gezielt mind. 3 Menschen, ob du sie 
kontaktieren kannst, wenn es dir schlecht geht.  
 
Falls du nicht zur Therapie gehen kannst, frage deine/n Therapeuten/in nach einer Video- oder 
Telefonsprechstunde.  
 
Solltest du noch keinen ambulanten Therapieplatz haben, erhältst du unter  
116 117 innerhalb von 4 Wochen ein Erstgespräch. Frage nach Online-Möglichkeiten! Dies ist auch 
die Telefonnummer vom ärztlichen Bereitschaftsdienst, bei dem ein Arzt zu dir nach Hause kommt. 
 
Nutze ein Online Programm z.B. Selfapy oder iFightdepression.   
 

• Rund um die Uhr erreichbar ist die Telefonseelsorge: 
0800/ 111 0 -111 oder -222 (kostenfrei) 

 
• Info-Telefon Depression 

0800/ 33 44 5 33 (kostenfrei) 
 

http://www.rki.de/
http://www.bzga.de/
http://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
http://www.diskussionsforum-depression.de/
http://www.fideo.de/
http://www.u25-deutschland.de/
http://www.jugendnotmail.de/


Hausärzte, Fachärzte und psychiatrische Kliniken sind weiterhin geöffnet! 
Rufe dort möglichst erst an, um dich anzukündigen. Eventuell kann eine telefonische kurze Beratung 
bzw. Empfehlung erfolgen. Lass dich in der Psychiatrie mit dem diensthabenden Arzt verbinden.  
 
Im Notfall und bei konkreten Suizidgedanken ruf sofort 112 an oder gehe direkt in die Rettungsstelle 
deiner zuständigen Klinik mit psychiatrischer Abteilung, am besten von jemandem begleitet. 
Dort erhältst du erstmal ein Gesprächsangebot Tag und Nacht und man kümmert sich um dich! 
 
Nadine Völker 
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