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Antidepressiva verändern
die Persönlichkeit

Eben nicht. „In der Regel umfasst die Behandlung einer mittleren bis starken Depression neben der psychotherapeutischen
Unterstützung auch Psychopharmaka“,
sagt Thomas Stallknecht. „Dank der Medikamente lässt sich das chemische Gleichgewicht im Gehirn wiederherstellen.“
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Nein. „Psychopharmaka machen nicht abhängig und verändern nicht die Persönlichkeit“,
so Stallknecht.
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Wer depressiv ist, neigt
zu Tränenausbrüchen

Nein. Viel häufiger ist eine apathische
Grundhaltung. Gerade Männer reagieren
auch mit Aggressionen, trinken Alkohol
oder stürzen sich in die Arbeit.
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Weitere Infos:

SONOGRAFIE0800 33 44 5 33
Kostenloses Info-Telefon:
Ein Ultraschall
www.deutsche-depressionshilfe.de
der Schilddrüse
kann Klarheit
verschaffen

