
Schnell-Check:
Trauer oder

Depression? 
KATHARINA APPIA

Hier möchte ich Dir in aller Kürze die Symptome von Trauer
und Depression vorstellen, die verwandt sind, aber

unterschiedliche Seelenzustände sind.
Dieses Dokument ersetzt keinesfalls den Gang zum Arzt und

hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Traurigkeit/Trauer ist eine normale menschliche Emotion. Die emotionale Verletzung
verblasst irgendwann, der Verlust lässt nach und dann verschwindet die tiefe Traurigkeit. 
Trauer kommt meist in Wellen: manchmal ebbt sie ab und dann kann sie wieder
hervorbrechen. Aber auch in der Traurigkeit können Momente von Humor und Lachen
vorkommen. Deine Stimmung verbessert sich im Laufe der Zeit und Du kannst Dich wieder
an schönen Dingen und Momenten erfreuen.

Traurigkeit/Trauer

Depression

Depression ist eine schwere seelische Erkrankung. Sie kann lebensbedrohlich werden und
bedarf unbedingt einer Behandlung, weil sie nicht von selber verschwindet.
Grundvoraussetzung ist eine anhaltende negative Grundstimmung, eine emotionale
Erstarrung, gekoppelt mit Gefühllosigkeit. Du bist der tiefen Überzeugung, dass Dein
Leben nicht mehr schön wird und Du kein Glück mehr empfinden kannst. 

*Die Definition von Depression und genaue Symptome findest Du auf der Webseite der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO):https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

*Du kannst auch einen Depressionstest nach dem amerikanischen Psychiater Dr. Aaron T. Beck machen. 
Wichtig: Ein solcher Selbsttest kann die Diagnosestellung durch einen Arzt oder Therapeuten nicht ersetzen.
Such Dir auf jeden Fall Hilfe, wenn der Test diese Empfehlung gibt.
https://osz-zuerich.ch/service/tests/depressionstest/

Nachfolgende Übersicht: In Anlehnung an Müller/Willmann (www.gute-trauer.de). Verfasserin ist für externe Links nicht verantwortlich 
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://osz-zuerich.ch/service/tests/depressionstest/
https://www.gute-trauer.de/
https://praxis-appia.de/


Unterschiede
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Stimmungswechsel

Du bist sehr traurig und hast eine
negative Grundstimmung. 

Dennoch sind da kleine Dinge, 
Momente an denen Du Dich
vielleicht erfreuen kannst.

Emotionale Erstarrung

Du bist wie erstarrt. Du fühlst Dich
innerlich wie tot. Du kannst Dich an
nichts erfreuen. Hast kein Lächeln,

das aus dem Herzen kommt.

Du kannst Dich trösten lassen

Du weißt, dass Trost möglich ist –
auch wenn es natürlich gerade zu
Beginn nicht immer funktioniert.

 

Niemand und nichts kann Dich
aufmuntern.

Du bist durchgängig trostlos

Regulierung deiner Stimmung

Du kannst Deinen Schmerz
unterdrücken oder ihn bewusst

vermeiden (z.B. wenn Du zur Arbeit
gehst). Du kannst ihn aber auch

zulassen, wenn Du am Grab stehst
oder wenn Du in einem

geschützten Raum für Deine Trauer
bist.

Du fühlst Dich Deinen negativen,
traurigen Emotionen ausgeliefert.

Du kannst Dich nicht
„zusammenreißen“, weil Du Deine

Gefühle nicht beeinflussen kannst –
egal wie sehr Du es versuchst.

Deinen Gefühlen ausgeliefert 

Trauer Depression

https://praxis-appia.de/
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Intensives Denken

Du denkst oft darüber nach, was
Dir passiert ist und warum. Ob Du
was daran ändern hättest können

und ob Du keine Kinder mehr
bekommst. Du bist unkonzentriert
und Du vermisst etwas. Tief in Dir
weißt Du aber, dass Deine Trauer

in Ordnung ist, dass es ein
normaler Prozess ist zu trauern. 

Immer nur pessimistisches
Grübeln

Du grübelst die ganze Zeit und
keiner Deiner Gedanken ist positiv.

Du bist selbstkritisch und siehst
Dich nur negativ. Du kannst diese

negativen Gedanken nicht stoppen,
kannst Dich nicht ablenken.

Dein Selbstwertgefühl ist
vorhanden

Du bist erschüttert, auch in Deiner
Identität. Aber Du weißt (wenn Du
ganz genau nachdenkst), dass Du
nicht weniger wert bist, weil Dir

das alles auf Deinem
Kinderwunsch-Weg passiert.

Du machst Dir selber Vorwürfe,
fühlst Dich nicht würdig – bis hin
zum Selbsthass. Deine Negativität

bezieht sich vor allem auf Dich
selbst: ICH bin zu nichts zu

gebrauchen. Mit MIR will niemand
etwas zu tun haben.

Abwertung deiner ganzen
Person

Hoffnung

Du fühlst Dich wie in einem Nebel
Deiner Gefühle. Du weißt aber tief

in Dir drin, das die Sonne
irgendwann wieder scheint. Die

Trauer betrifft nur einen Teil
Deiner Identität.

 

Du siehst kein Licht, fühlst Dich
ohnmächtig und ausgeliefert. Du

hast keine Hoffnung auf
Veränderung. Die

Perspektivlosigkeit trifft Deine
gesamte eigene Identität.

Komplette Hoffnungslosigkeit

Trauer Depression

https://praxis-appia.de/
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Verbundenheit/Beziehungen

Es gibt Phasen von Einsamkeit in
Deinem Leben, aber irgendwann

fühlst Du auch wieder eine
Verbundenheit mit anderen

Menschen.

Abgeschnittensein

Du fühlst Dich komplett von Deiner
Umwelt abgeschnitten. Du fühlst

keine Verbundenheit mehr zu
anderen Menschen.

Träume

Du träumst von Deinem Kind oder
der Seele, die nicht bei Dir bleiben

wollte oder Du spürst sie.

In seltenen Fällen kann es bei
schweren Depressionen zu

Wahnvorstellungen kommen. Weil
Du denkst, dass Du schlecht und

schuldig bist.

Wahn

Ebenfalls sterben wollen

Trauernde haben Sehnsucht nach
dem Verstorbenen und würden am
liebsten sterben, um wieder vereint

zu sein.

Du nimmst Deinen eigenen Tod als
Erlösung von Deinen Schmerzen,

Deinem Leid, wahr.

Befreiung vom eigenen Leid 

Trauer Depression

https://praxis-appia.de/


Erlaube Dir zu trauern. Aber erlaube Dir auch aus der Opferrolle
rauszukommen und werde aktiv. Damit es Dir wieder besser geht und Du

zuversichtlich & hoffnungsvoll in Deine Zukunft schauen kannst.
 

Ich teile meine Erfahrungen mit Dir und reiche Dir die Hand, damit wir ein
Stück Deines Weges gemeinsam gehen. Du kannst ein kostenloses
Kennenlerngespräch buchen oder Dich als Interessentin für mein

Onlineprogramm "Erlaube Dir zu heilen nach Deiner Fehlgeburt" anmelden.
 

Ich freu mich sehr auf Dich. Es wäre so schön, wenn Du dabei bist. 
Eine oder mehrere Fehlgeburten definieren nicht Dein Leben! In Deiner

Zukunft scheint die Sonne.
 

K E N N E N L E R N -
G E S P R Ä C H

V E R E I N B A R E N

Du möchtest endlich
heilen?
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I C H  H A B E
I N T E R E S S E  A M

O N L I N E K U R S

https://praxis-appia.de/onlinekurs/
https://calendly.com/kinderwunsch/kennenlerngespraech
https://calendly.com/kinderwunsch/kennenlerngespraech
https://praxis-appia.de/
https://praxis-appia.de/onlinekurs/
https://praxis-appia.de/onlinekurs/


Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass meine Coaching-Arbeit, die Teilnahme
an Meditationen, Hypnose oder Energiearbeit sowie an der Paarberatung

keinesfalls einen Arztbesuch, ärztliche, psychotherapeutische oder sonstige
heilkundliche Behandlung und diagnostische Tätigkeit ersetzt. 

Verschriebene Medikamente dürfen keinesfalls ohne Absprache mit dem
behandelnden Arzt abgesetzt oder anders als verschrieben eingenommen

werden.
Ich gebe keine Heilversprechen ab. Es handelt sich nicht um Ausübung der

Heilkunde im Sinne der gesetzlichen Vorschriften.
 

Wichtiger Hinweis

w w w . p r a x i s - a p p i a . d e

https://praxis-appia.de/


Katharina Appia
C O A C H I N G    M E D I A T I O N    P A A R B E R A T U N G
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https://www.facebook.com/allesdanurellanicht/
https://www.instagram.com/allesdanurellanicht/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCPBBPZiqrWC8M2qfUR4DzQQ
https://praxis-appia.de/

