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Depression aus arbeitssoziologischer Sicht

Die erschöpfte Gesellschaft
Angst- und Depressionszustände gelten in der Soziologie als Leiterkrankungen, die einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel im 21. Jahrhundert widerspiegeln. Wissenschaftliche
Studien belegen, dass sie in den letzten zehn Jahren epidemieartig zugenommen haben.
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