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Die Aussichten sind vielverspre-
chend, der Weg unkompliziert: 

ein Griff  in die Tablettenschachtel ge-
nügt und die Welt sieht gleich wieder 
anders aus. Aber die augenscheinlich 
bequeme Lösung ist nur eine Mogelpa-
ckung. Psychische Probleme sind mit-
tels Pillen oft nicht auf  Dauer aus der 
Welt zu schaffen und melden sich über 
kurz oder lang mit aller Deutlichkeit 
wieder zurück.
Das bekam auch Sabine L. zu spüren. 
Eigentlich hatte sie ja keinen wirklichen 
Grund zu klagen. Existenzielle Sorgen 
drückten sie nicht. Nach außen hin 
schien ihr Leben durchaus in Ordnung. 
Studium, Wohnung, Finanzen – alles 
in allem liefen die Dinge in geregelten 
Bahnen. Wenn da nicht immer diese 
Ängste gewesen wären. Wenn sie an die 
nächste Klausur dachte oder auch nur 
an das demnächst anstehende Referat, 
dann wäre sie am liebsten morgens 

nicht mehr aufgestanden, geschweige 
denn aus dem Zimmer und in die Uni 
gegangen. Um Abhilfe zu schaffen, 
wandte sie sich an einen Arzt. Der All-
gemeinmediziner hörte sich ihre Ge-
schichte an und wollte schnell helfen. 
Auf  dem Rezept stand schließlich ein 
gängiges Angst lösendes Psychophar-
makon. Was sich zunächst wie eine Be-
freiung anfühlte, entwickelte sich mit 

der Zeit zur Zwangsjacke. Für alles und 
jede Situation mussten die helfenden 
Tabletten her. Sabine fühlte sich ohne 
das Medikament unsicher, glaubte zu 
versagen, wenn sie sich nicht vorher 
„präpariert“ hatte. Schließlich stellte ihr 
Arzt keine Rezepte mehr aus, empfahl 
ihr den Gang zum Psychotherapeuten.
Anlaufstelle für Studierende mit ähn-
lichen Schwierigkeiten wie die von 

Psychotherapie und soziale Kontakte 
sind besser als Pillen

Studenten in Deutschland lei-
den häufiger unter psychischen 
Erkrankungen, die medikamentös 
behandelt werden müssen, als 
gleichaltrige Berufstätige. Statistisch 
gesehen bekamen im Jahr 2006 Stu-
denten im Alter von 20 bis 34 Jahren 
Antidepressiva für fünf Tage im Jahr 
verschrieben, Berufstätige

in diesem Alter aber nur für 3,5 
Tage jährlich. Bei den Hochschü-
lern machten die Psychopharmaka 
fast zehn Prozent der insgesamt 
verordneten Medikamente aus, 
bei den Erwerbstätigen waren 
es nur knapp sechs Prozent. Das 
ergab eine Studie der Techniker 
Krankenkasse (TK). 

Antidepressiva für fünf Tage im Jahr

Studierende in Deutschland bekommen laut einer Studie der Techniker Krankenkasse deutlich häufiger Antidepressiva verschrieben 
als gleichaltrige Berufstätige.                            (Foto Harry Hautumm/pixelio.de)
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Sabine ist in Würzburg die Psychothe-
rapeutische Beratungsstelle des Studen-
tenwerks (PBS). Dr. Stefan Oschmann 
leitet die Einrichtung nunmehr seit fast 
30 Jahren. Aus langjähriger Erfahrung 
weiß er, dass psychische Auffälligkeiten 
oft durch soziale Isolation und hohen 
Leistungsdruck entstehen, intensiviert 
schließlich durch die Unfähigkeit, mit 
diesem Stress umzugehen.
Neu in einer unbekannten Stadt, die 
Freunde und Familie weit weg und 
dann auch noch Versagensängste – das 
ist eine ungute Kombination, die nicht 
nur Zartbesaitete psychisch in die Enge 
treiben kann. „Hier setzt dann unsere 
Arbeit an. Mit Einzelgesprächen, Semi-
naren und Therapiegruppen versuchen 
wir, für jeden einen Weg zu finden, 
um mit dieser schwierigen Lebens-
phase fertig zu werden.“ Trotzdem: 
bei schweren Depressionen kann eine 
Therapie mit Antidepressiva durchaus 
angezeigt sein, gleichermaßen gilt das 
für Betroffene mit massiver Mager-
sucht oder Alkoholabhängigkeit, die 
in eine Spezialklinik überwiesen wer-
den müssen. Wie lebensbedrohlich ge-
fährlich diese psychischen Störungen 
werden können, sollten sie nicht er-
kannt und behandelt werden, zeigt die 
vergleichsweise hohe Suizidrate unter 
Studierenden. Um hier vorbeugend re-
agieren zu können, hat die PBS ein Sui-
zid-Präventionsprogramm initiiert. Ziel 
ist, ein Früherkennungssystem zu etab-
lieren, das Personen aus dem näheren 
Lebensumfeld von Studierenden - bei-
spielsweise Tutoren in Studentenwohn-
heimen, Lehrpersonal und Mitarbeiter 
an Lehrstühlen - hilft, depressive und 
psychiatrisch auffällige Studierende zu 
erkennen und einen ersten Kontakt zur 
Beratungsstelle anzustoßen.
Ein frühes Merkmal ist immer der sozi-
ale Rückzug. Beziehungen nach außen 
werden abgebrochen, der Gang in die 
Stammkneipe nicht mehr unternom-
men. Die Betroffenen kapseln sich ab 
und schließen sich selbst in einen Teu-
felskreis aus Problemen mit der Ein-
samkeit und selbst gewählter Isolation 
ein. 

Die neuen Studiengänge
verschärfen die Probleme
Warum aber haben diese Symptome in 
den letzten Jahren so zugenommen? 
„Natürlich bedingt auch die Einfüh-
rung der neuen Studiengänge vermehrt 

Stress. Die Erholungsphasen für die 
Studenten werden immer kürzer. Da 
stellt sich dann die Frage: Wie kann ich 
mich schneller erholen. Dazu braucht 
es eine individuelle Stressanalyse. In 
unseren Seminaren bringen wir den 
Teilnehmern dann die richtigen Ent-
spannungstechniken und wirksame 
Strategien im Umgang mit Stress bei.“
Am Anfang jeder Therapie stehen obli-
gatorisch zwei bis drei Einzelgespräche. 
Dabei sollen die Hintergründe der De-
pressionen bzw. die Ursachen der Pro-
bleme gefunden werden. Danach ist die 
Suche nach einem Lösungsweg ange-
sagt. Dieser Gang kann dann entweder 
zunächst zu zweit mit dem Therapeuten 
unternommen werden oder in Form 
einer Gruppentherapie ablaufen. Dort 
erzählt dann jeder seine persönliche 
Geschichte, kann endlich wieder soziale 
Kontakte knüpfen und erfährt Rückmel-
dung durch die anderen Teilnehmer.
„Grundsätzlich versuchen wir nach 
Möglichkeit immer, kurztherapeutisch 
zu arbeiten. Motto ist, dass jeder seine 
Probleme nicht nur bespricht, sondern 
auch anpackt. Selbst in kurzer Zeit 
kann man seine Schwierigkeiten in den 
Griff  bekommen. Allerdings achten 
wir schon sehr darauf, dass gegen Ende 
der Therapie auch wirklich greifbare 
Veränderungen sichtbar sind.“
Doch nicht allein die individuelle Situ-
ation der Studierenden ist Ursache zu-
nehmender psychischer Erkrankungen. 
Häufig ist es die „moderne“ Lebens-
weise, die den Einzelnen in eine Selbst-
ständigkeit drängt, der er schließlich 

nicht mehr gewachsen ist. “Menschen, 
die täglich um ihr Überleben kämpfen, 
die sich in engen Gemeinschaften und 
sozialen Verbänden zusammenschlie-
ßen, kennen unsere Probleme nicht. 
Jeder ist auf  den anderen angewiesen, 
Netzwerke sind existenziell notwendig. 
Bei uns will jeder alles alleine schaffen. 
Soziale Kompetenzen verkümmern 
durch Zeitmangel und Medienkonsum. 
Nicht selten sind solche Faktoren dann 
die Ursachen für Depressionen und 
Ängste.“
Vielleicht sollten aber auch Eltern dar-
auf  achten, ihre Kinder nicht mit zu 
vielen Erwartungen zu bedrängen. Lie-
ber einmal schlechtere Noten akzeptie-
ren und die Ruhe bewahren. Jeder hat 
das Recht auf  seinen eigenen Weg. Vor 
allem dürfen bei starkem Leistungs-
druck die sozialen Kontakte, Freund-
schaften, Partnerschaften nicht zu kurz 
kommen. Gerade bei Zeitmangel und 
Arbeitsbergen ist der Austausch mit an-
deren wichtig. Und sollte es trotzdem 
einmal soweit sein, dass sich selbst-
ständig kein Ausweg mehr finden lässt: 
Dann auf  jeden Fall nicht Hilfe in der 
Tablettendose suchen, sondern zu ei-
ner Beratungsstelle gehen und über die 
Probleme sprechen. 

Dr. Gabriele Geibig-Wagner

Dr. Stefan Oschmann, Leiter der Psycho-
therapeutischen Beratungsstelle des 
Studentenwerks.            (Foto G. Bartsch)

Die Psychotherapeutische Beratungs-
stelle (PBS) besteht seit über 30 Jahren 
und ist eine der ältesten Beratungs-
stellen in Bayern. Sie ist auf  die Bera-
tung von psychosozialen Konflikten 
und Krisen von Studierenden spezi-
alisiert und hat besonders hinsichtlich 
der Behandlung von Depressionen 
ein erfolgreiches Konzept entwickelt. 
Zuständig ist sie für rund 35.000 Stu-
dierende in Würzburg, Schweinfurt, 
Aschaffenburg und Bamberg. Jährlich 
werden etwa 500 Klienten betreut. 
Neben Einzel- und Gruppenthe-
rapien bietet die Beratungsstelle in 
jedem Semester je ein Seminar zu 
den  Themen „Rationelles Lernen 
im Studium“ und „Stressbewältigung 
im Studium“ an. Persönliche Anmel-
dungen sind erforderlich: Montag bis 
Donnerstag, 8.00 bis 12.00 Uhr, Am 
Studentenhaus, 97072 Würzburg, 
Tel.: (0931) 8005-101. 

Die Beratungsstelle


