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Männerdepression
Wenn starke Männer schwach werden ... | Sandra Maxeiner und Hedda Rühle

Auch wenn der „Männer“-Songtext von Her-
bert Grönemeyer bereits 32 Jahre alt ist,
hat er doch wenig an Aktualität eingebüßt.
Bis heute existiert ein antiquiertes Rollen-
bild, das es Männern schwer macht, sich
Schwäche einzugestehen, über Gefühle zu
reden und die Rolle des „starken Mannes“
abzulegen. Noch immer haben sie viel grö-
ßere Schwierigkeiten als Frauen, offen über
das zu sprechen, was sie wirklich bewegt.
Vermutlich liegt das vor allem daran, dass
Frauen ihre Schwächen viel eher zeigen dür-
fen als Männer, von denen noch immer er-
wartet wird, dass sie ihre Probleme irgend-
wie selbst in den Griff bekommen. Die Män-
ner, mit denen wir für unseren Ratgeber
über Depressionen gesprochen haben, be-
richteten uns von den schlechten Erfahrun-
gen, die sie machten, wenn sie sich trauten,
über ihre depressiven Gefühle zu sprechen.
Einige wurden deshalb ausgegrenzt, verlo-
ren den Job oder wurden von ihren Partne-
rinnen fallen gelassen. Vielleicht zögern
viele von ihnen aus Angst, dass es ihnen ge-
nauso ergehen könnte, lange, bis sie sich
anderen anvertrauen. Vermutlich ist die
Dunkelziffer für Depressionen bei Männern
sehr viel höher als bei Frauen.

„Wenn auf dem Pieper ,Psyche’
stand, hat unser gesamtes Team
gestöhnt.“

Der 42-jährige Karl ist ein Mann, wie Herbert
Grönemeyer ihn beschrieb. Er ist sensibel
und verletzlich – „außen hart und innen
ganz weich“. Immer wurde von ihm gefor-
dert, alles zu können und „furchtbar stark“
zu sein. Er arbeitete in einem Beruf, in dem
ein hohes Stresslevel, viel Verantwortungs-
druck und harte Kämpfe an der Tagesord-
nung sind – er war Rettungssanitäter, muss-
te uneingeschränkt funktionieren, denn ei-
nen Fehler zu machen, hätte Leben kosten
können.

Äußerlich ist Karl ein ganzer Kerl: Er ist
groß, hat eine kräftige Statur und wirkt mit
seinem breiten Rücken wie ein starker Typ.
Doch tief in ihm drin sieht es ganz anders
aus. Er ist sehr still, nachdenklich und in
sich gekehrt. „Solange ich denken kann“, er-
zählt er, „war ich Rettungssanitäter mit Leib
und Seele. Noch gut erinnere ich mich an
den ersten Tag auf der Rettungsstelle. Ich
war gerade mal 18, als wir alarmiert wurden
und mit zwei Mann Besatzung ausrückten.
Wir wurden zu einem Mann Mitte 70 geru-
fen, der einen Herzstillstand hatte. Wir be-
gannen sofort mit der Reanimation. Leider
konnten wir dem Mann nicht mehr helfen, er
verstarb wenig später auf der Fahrt zum
Krankenhaus. Nie werde ich den vorwurfs-
vollen, fassungslosen, schmerzverzerrten
Blick der Ehefrau vergessen. Aber natürlich
gab es auch schöne Einsätze, und zwar im-
mer dann, wenn wir zu einem Unfall gerufen
wurden, wirklich helfen und den Patienten
tatsächlich retten konnten, war das ein un-
beschreibliches Hochgefühl.“

Nach Jahren unermüdlichen Einsatzes, in
denen er viel Schweres zu verkraften hatte,
fiel Karl aufgrund eines Bandscheibenvor-
falls für längere Zeit aus und entwickelte
daraufhin eine Depression. Er erinnert sich
an früher: „Immer wenn wir zu einem Ein-
satz gerufen wurden und auf dem Pieper
,Psyche’ stand, hat unser gesamtes Team ge-
stöhnt, denn es gab doch so viel Wichtigeres
zu tun, als wieder seine Zeit mit so einem
,durchgeknallten Psycho’ zu verschwenden.

In der Zwischenzeit hätte man ja Menschen-
leben retten können.“

Nie hätte Karl geglaubt, dass er einmal
selbst zum „Psycho“ werden könnte. Für ihn
ist klar: „Als ich mit meinem Bandscheiben-
vorfall in der Halswirbelsäule längere Zeit
ausgefallen bin, haben das meine Kollegen
noch akzeptiert. Aber als ich dann depressiv
wurde, hätte sicher niemand mehr Verständ-
nis für mich gehabt. Ich wusste ja, wie sie
reagierten. Ich weiß, dass ich nie wieder als
Rettungssanitäter zu meinen Kollegen zu-
rückkehren kann. Diese harten Männer kön-
nen und wollen so etwas nicht akzeptieren.“

Hier wird deutlich, wie schwer es ist, sich als
Mann mit einer Depression zu outen. „Erst
gestern“, fährt Karl fort, „war ich mit mei-
nen neuen Trainingspartnern eine Jogging-
runde laufen. Einer begann gleich zu erzäh-
len, dass er eine Lungenembolie hatte und
lange nicht trainieren konnte. Und da hab
ich dann überlegt, ob ich wohl erzählen soll-
te, dass ich am Wochenende eine psychische
Krise hatte. Aber ich habe es natürlich nicht
gemacht. Wie wäre es wohl angekommen,
wenn ich gesagt hätte: ,Ich war so antriebs-
los, dass ich letztes Jahr den Marathon ab-
sagen musste, weil ich depressiv war.’“

„Männer weinen heimlich“

Die Symptome einer Depression sind bei
Männern und Frauen ähnlich. Dennoch gibt
es grundlegende Unterschiede: Männer zie-
hen sich häufig zurück, schweigen und wei-
nen nicht oder nur heimlich, während Frau-
en eher über ihre Gefühle sprechen und we-
niger Scheu haben, auch Tränen vor anderen
Menschen zu vergießen. Grönemeyer singt:
„Männer haben's schwer, nehmen's leicht“.
Aber das scheint nur nach außen so. Viel-
mehr bemerken sie häufig über längere Zeit
nicht, wie es in ihnen aussieht und dass sie
depressiv sind. Sie machen weiter wie bis-
her, denn sie „müssen durch jede Wand,
müssen immer weiter.“

Das führt bei einigen Männern dazu, dass
die Depression sich hinter Gereiztheit und
Aggressionen verbirgt. Dabei haben sie
nicht das Gefühl, depressiv zu sein. Sie füh-

„Männer nehmen in den Arm
Männer geben Geborgenheit
Männer weinen heimlich
Männer brauchen viel Zärtlichkeit
Männer sind so verletzlich ...
Männer haben's schwer, nehmen's
leicht
Außen hart und innen ganz weich
Werden als Kind schon auf Mann ge-
eicht
Wann ist ein Mann ein Mann
Männer haben Muskeln
Männer sind furchtbar stark
Männer können alles
Männer kriegen 'nen Herzinfarkt
Männer sind einsame Streiter
Müssen durch jede Wand,
müssen immer weiter ...“

(von Herbert Grönemeyer, aus dem Al-
bum „Bochum“, 1984)

„Männer“
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len sich vielmehr allein und unverstanden
und machen die anderen für ihre Probleme
verantwortlich. Häufig verlieren sie die Be-
herrschung, streiten mit ihrer Partnerin und
den Kollegen. Sie fühlen sich gehetzt und
unter Druck, haben das Gefühl, hart durch-
greifen zu müssen, damit Ordnung einkehrt,
müssen Kollegen und Kindern zeigen, wer
das Sagen hat und wo es lang geht. Sie ha-
ben den Eindruck, nicht mehr die Kraft zu
haben, die sie früher hatten und auch das
positive Lebensgefühl ist ihnen abhanden
gekommen. Mitunter versuchen sie dieses
schale Gefühl mit übermäßig viel Sport, viel
Arbeit oder mit Alkohol zu kompensieren.

Macht der Job Männer depressiv?

Männer führen Befindlichkeitsstörungen
häufig auf Stress und berufliche Belastun-
gen zurück – sei es nun der ständig wachsen-
de Verantwortungs-, Leistungs-, Zeit- und
Konkurrenzdruck, die mangelnde Anerken-
nung, die Angst, Fehler zu machen oder die
Tatsache, dass persönliche Empfindungen im
Berufsleben keine Rolle spielen dürfen. Aber
auch ständige „zermürbende Stellungskrie-
ge“, wie sie der Mitbegründer des Media
Marktes, Walter Gunz, beschreibt, können zu
depressiven Gefühlen führen: „Es war vor al-
lem die Schwierigkeit mit meinen Partnern
zurechtzukommen [...] Zu erkennen, dass
wir zwar eigentlich das Gleiche wollten, aber
nicht in der Lage waren, uns den Raum zu ge-
ben, den jeder brauchte, und anzuerkennen,
dass der Andere einfach anders war, das hat
mich wirklich deprimiert.“ […]. „In meinem
Leben gab es viele dunkle Stunden und Tage
der Verzweiflung. Und Wiederholungen der
Verzweiflung, wenn ich beispielsweise mit
dem Vorstandsvorsitzenden der Metro stun-
denlang telefonierte und er mich praktisch
ununterbrochen anschrie. Das waren Kämp-
fe, die mich viel Kraft und Energie gekostet
haben. Gut, man muss im Leben manchmal
eben auch kämpfen – aber klug zu kämpfen
heißt in erster Linie, mit sich selbst zu kämp-
fen und für Werte, die einem wichtig sind,
einzustehen. Kämpfen ja, aber wenn es zer-
mürbende Stellungskriege sind, bei denen es
nur um Eitelkeiten gegen Freiheit geht, ist
das kontraproduktiv. Die Eitelkeit des Vor-
standsvorsitzenden bestand vor allem darin,
dass er meinte, er müsste mich kontrollieren
und ich müsste fortan der ,funktionierende
Walter’ sein, wie zu Karstadt-Zeiten. Und so
musste ich erneut um das kämpfen, was ich
mir ja mit dem Media Markt bereits erkämpft
hatte – nämlich Freiheit. Das war schon
ziemlich zermürbend.“

Der Stress in der Berufswelt führt also nicht
nur zur „Männerkrankheit“ Herzinfarkt, er
kann auch Depressionen auslösen. Das zeigt
die Geschichte von Thomas Müller-Rörich,
einem Unternehmer, der den Mut hatte, sich
als depressiv zu outen. Inzwischen ist er
Vorsitzender der Deutschen Depressions-
Liga und setzt sich für die Interessen de-
pressiv Erkrankter ein. Als er depressiv wur-
de, konnte er mit niemandem darüber spre-
chen. „Ich hatte Angst, wusste aber nicht
wovor“, erzählt er.

Er selbst wusste lange Zeit nicht, was mit ihm
los war, und suchte nach einer Erklärung.
Denn eine Depression kam in seinem männli-
chen Selbstverständnis nicht vor.

Auch sein Hausarzt, der ihn schon lange
kannte, bemerkte zunächst nicht, was mit
ihm los war. Auch für diesen war es offenbar
unmöglich, sich vorzustellen, dass ein „Ma-
cher“ wie er depressiv werden könnte. Mül-
ler-Rörichs Fall ist ein Beispiel dafür, wie die
Belastungen der Arbeitswelt in eine Depres-
sion münden können, die viel zu spät er-
kannt wird.

Natürlich können Frauen unter ähnlichen
beruflichen Belastungen ebenfalls eine De-
pression entwickeln – allerdings wird sie bei
ihnen schneller erkannt.

„Männer brauchen viel Zärtlich-
keit“ – Depressive Männer und
Beziehungen

Häufiger als bei Frauen geht bei Männern
durch eine depressive Erkrankung die Bezie-
hung in die Brüche. Dass Männer in den Arm
nehmen und Geborgenheit geben, ist nach
Grönemeyer das, was Frauen von Männern
erwarten. Doch auch „Männer brauchen viel
Zärtlichkeit“, denn sie „sind so verletzlich“.
Oft genug jedoch bekommen sie gerade
nicht das, was sie eigentlich so dringend
brauchen.

„Ich bin zwar ein großer Kerl“, erzählt der
Rettungssanitäter Karl, „dennoch sieht es in
mir drin ganz anders aus. Durch meine De-
pression, die ich nun seit einigen Jahren mit
mir herumschleppe, bin ich sehr sensibel. Es
ist oftmals schwer, das gerade meinen Part-
nerinnen zu vermitteln, weil sie denken:
,Mensch, der ist doch so ein starker Mann, er
ist mein Fels in der Brandung.’ Es sind schon
einige meiner Beziehungen daran zerbro-
chen. Sobald ich Frauen meine Seele offen-
bart oder ihnen auch nur erzählt habe, was
mich ab und an belastet, war es vorbei.

Die heftigste Äußerung kam von meiner da-
maligen Freundin, die selbst Diabetikerin
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Literaturhinweis

war und ihre Erkrankung auch öffentlich ge-
macht hat, weil sie Spitzensportlerin war.
Sie hat Tennis in der Bundesliga gespielt.
Aber zu mir hat sie gesagt: ,Über Depressio-
nen spricht man nicht!’ Und das, obwohl sie
ihren Diabetes trotz Spitzensport sogar in
Zeitungsartikeln und im TV vermarktet hat.
Ich hab sie dabei immer unterstützt und ge-
managt. Aber als wir über meine Probleme
gesprochen haben, kam sie mit so einer Aus-
sage. Und es war kein Einzelfall, dass ich so
etwas erlebt habe.“

Einer der Männer, mit denen wir für unseren
Depressions-Ratgeber gesprochen haben,
sagte uns, dass es als total uncool gilt, wenn
Männer Schwächen zeigen: „Man weiß ja,
worauf Frauen so stehen. Wie also soll es uns
gelingen, offen mit unserer Depression um-
zugehen und Schwächen zuzugeben, wenn
Frauen doch genau das Gegenteil von uns er-
warten? Und welche Frau will schon einen
Jammerlappen als Mann? Ich glaube, dass
wir Männer, wenn wir unter Depressionen
leiden, massive Beziehungsprobleme ha-
ben. Und eigentlich bleibt uns, wollen wir
eine Beziehung aufrechterhalten oder neu
beginnen, nur eine einzige Chance: die Fas-
sade aufrecht zu erhalten und den Starken
zu mimen – auch wenn uns gar nicht danach
ist. Wir kehren also unseren Beschützerin-
stinkt und unser Helfersyndrom heraus und
kümmern uns aufopferungsvoll und einfühl-
sam um unsere Partnerin.“

„Obwohl wir selbst dringend Hilfe benötigen,
spielen wir weiter den Problemlöser für unse-
re Frau.“

Der Teufelskreis der „Männer-
depression“

Depressive Männer kümmern sich also viel
zu wenig um sich selbst, steht für sie doch
die Sorge um ihre Beziehung, um ihren Ar-
beitsplatz und um die Reaktionen ihrer Kol-
legen und Freunde wesentlich häufiger im
Mittelpunkt als bei Frauen. Ein „Outing“ als
depressiver Mann wird durch die gesell-
schaftlichen Erwartungen an die männliche
Rolle erschwert: Denn eine Depression wird
– wenn überhaupt – bei einer Frau eher ak-
zeptiert als bei einem Mann.

So entscheiden sich betroffene Männer eher
dazu, ihre Depression zu verstecken, ihre
Symptome zu verleugnen und weiter den
„starken Mann“ zu spielen, um nicht ihre
Existenz und ihre Partnerschaft aufs Spiel zu
setzen. Das verschlimmert wiederum die de-
pressive Erkrankung. Um diesen Teufelskreis
zu durchbrechen, sind einige Veränderun-
gen unserer sozialen Wahrnehmung not-
wendig. Denn solange sich das überkomme-
ne Rollenbild vom starken, konkurrenz- und
wettbewerbsorientierten Mann, der die Fa-
milie ernährt, nicht nur in unserer Gesell-
schaft, sondern vor allem auch in unseren
Köpfen nicht verändert, werden es Männer
auch in den nächsten Jahren mit ihrer de-
pressiven Erkrankung schwer haben.

Hilfen für depressive Männer

Damit Männer ihre Depression nicht zu lange
„verschleppen“, muss es mehr unkonventio-
nelle Angebote geben, in denen Betroffene
ganz selbstverständlich über ihre Befind-
lichkeiten, Probleme, Wünsche und Bedürf-
nisse sprechen können. Kurz: Alles, was den
Zugang zu Hilfsangeboten auch für Männer
erleichtert und die Hemmschwelle, Unter-
stützung zu suchen, senkt. Hilfreich kann
auch der Kontakt zu anderen betroffenen
Männern sein, beispielsweise in Onlineforen
und Selbsthilfegruppen. Diese unterstützen
dabei, Vorbehalte abzubauen, Gleichgesinn-
te zu finden und durch den Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Männern den Zugang zu
einer Therapie zu erleichtern.

Auch die stationäre Behandlung von De-
pressionen sollte stärker auf die Bedürfnisse
männlicher Patienten zugeschnitten wer-
den, denn Männer haben andere Anforde-
rungen an eine Therapie als Frauen. Dazu
gehört, dass sie vielfach Hemmungen ha-
ben, sich in einer Gruppe vor Frauen zu öff-
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nen und daher lieber unter sich sind, wenn
sie über ihre Gefühle sprechen. Deshalb soll-
ten spezifische Männergruppen im Thera-
pieregime enthalten sein. Auch die üblichen
Angebote in den Kliniken in Richtung Sport-
, Tanz-, Kunst-, Bewegungs- und Ergothera-
pie sollten männerspezifischer gestaltet
werden. Boxen, Fußballspielen und andere
Mannschaftssportarten, die Arbeit mit Holz
und Stein oder auch Trommeln und Gitarre
spielen wären für Männer geeigneter als die
üblichen, doch recht frauenspezifischen An-
gebote. Außerdem sollten das männliche
Rollenbild und ihr Selbstbild stärker in den
Fokus der Therapie gerückt werden.

Was auch helfen würde, wären mehr Vorbil-
der: Männer, die in einer Klinik waren, sich
eine Auszeit genommen haben und wieder
zurückgekehrt sind und offen darüber be-
richten. Leider gibt es davon noch immer zu
wenige. Was fehlt, sind Männer wie Thomas
Müller-Rörich, die sich „outen“ und anderen
Mut machen, indem sie zeigen, dass man
auch nach einer psychischen Erkrankung
wieder in der Gesellschaft ankommen und
weiterarbeiten kann. Bis dato haben nur ei-
nige Prominente offen über ihre psychi-
schen Krisen gesprochen, wie beispielswei-
se der Fußballtrainer Ralf Rangnick, der
nach einer Krise wieder in seinen Job zu-
rückgekehrt ist – bis heute gibt es allerdings
keinen aktiven Fußballer der Bundesliga,
der sich geoutet hat und weitermachen
konnte (Sebastian Deissler z. B. musste auf-
hören).

Auch Herbert Grönemeyer hat sich mit einer
psychischen Krise geoutet und 2010 für ei-
nen offeneren Umgang mit psychischen Pro-
blemen plädiert. Ihm selbst hat nach dem
Tod seiner Frau Anna eine zweijährige The-
rapie geholfen. Durch seine eigene Krise er-
kannte er:

„Ich glaube, dass der Mensch durch seine
Schwäche besticht. Da wird er einzigartig,
nicht im Erfolg. Was wir als Menschlichkeit
beschreiben, ist im Grunde die Öffnung der
Schwächen. Wenn man also versucht, sich
über die Schwäche aneinander anzunähern,
dann entsteht wirklich Nähe.“
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