
Wann kamst du zum ersten Mal 
mit Depressionen in Berührung? 

Den ersten Kontakt mit Depressio-
nen hatte ich als Angehöriger. Als 
ich noch ein Teenager war, litt mein 
Vater stark an Depressionen. Trotz-
dem versuchten meine Eltern, uns 
Kinder so wenig wie möglich in die-
se Krankheit miteinzubeziehen. 
Nach zwei harten Jahren in Therapie 
und Aufenthalt im Bad Bachgart, 
viel Rückhalt von der Familie und 
seinen Freunden, fand mein Vater 
neuen Antrieb und sein schönes La-
chen kehrte wieder zurück. 
Es vergingen einige Jahre und als ich 
19 Jahre alt war, wurde mein Vater 
wieder in die Psychiatrie eingeliefert. 
Ich war nun voller Tatendrang ihm 
zu helfen, da ich kein hilfloses Kind 
mehr war, das nur zusehen konnte. 
In dieser Zeit sprach ich sehr häufig 
mit ihm und versuchte ständig seine 
Gedanken nachzuvollziehen. Ganz 
schnell wurde mir aber auch klar, 
Depressionen sind nichts, welche 
von heute auf morgen gelöst werden 
können. Im Kopf meines Vaters 
schwirrte immer eine unsichtbare 
Macht umher, die die Fäden zog. Es 
war ein sehr ansteckendes Gefühl 
und die Leere in seinen Augen ver-
schlang Welten. Es vergingen Mona-
te ohne wirkliche Besserung, ver-
schiedenste Therapien bzw. Medika-
mente als auch die Alternativmedi-
zin scheiterten. Jeder der Angehöri-
gen hatte einen anderen Lösungsan-
satz, aber nichts konnte ihm helfen. 
Die ganze Last, die ich mir durch 
meinen Vater aufgebunden habe, 
kam mir teuer zu stehen. Ich ver-
drängte oft, wie sehr mir das ganze 
zusetzte, ich achtete nicht mehr auf 

mein Wohlbefinden und das Resultat 
war eine aufgetretene Psychose. Ich 
hörte und fühlte Dinge, die für mein 
Umfeld nicht nachvollziehbar waren 
und endete in Wahnvorstellungen 
und Halluzinationen. Schlussendlich 
musste auch ich mich in eine Psych-
iatrie begeben, wo ich auch wieder 
zu mir kam. So wie ich früher mei-
nen Vater in der Psychiatrie besuch-
te, war es nun genau umgekehrt. 
Dies war dann auch der Augenblick, 
wo mein Leben eine Wendung er-
fuhr und die Depression seinen Lauf 
nahm. 

Was war für dich das Schlimmste 
in dieser depressiven Phase?

In dieser Zeit empfand ich kaum et-
was für meine Mitmenschen, für 
nichts mehr auf dieser Welt konnte 
ich mich begeistern und Suizidge-
danken schwirrten in meinem Kopf 
umher. Schlimm war, dass die Men-
schen, die mir wichtig waren, sich 
von mir distanzierten. Ich war nicht 
mehr die Person, die sie kannten, 
vielleicht auch weil sie Angst davor 
hatten, sich mit dem heiklen Thema 
auseinanderzusetzen. 
Es tat sehr weh, ohne Freunde und 
alleine im Leben dazustehen. Kon-
takte waren plötzlich nicht mehr da 

und auch ein Mädchen, welches mir 
sehr ans Herz gewachsen war, ließ 
mich alleine. Die negativen Gedan-
ken gewannen Überhand, ich kam 
nicht mehr aus dem Bett, mein Kör-
per war müde und wollte nur noch 
schlafen. Ich habe das Leben nicht 
mehr spüren wollen. Gespräche mit 
Menschen waren ständig mit viel 
Scham behaftet und genau dieser 
ständige psychische Druck zog mich 
immer mehr in die Einsamkeit und 
Taubheit. 
Das Schlimmste war auch zu wis-
sen, jetzt depressiv zu sein und sich 
damit abfinden zu müssen. Das 
muss man erst einmal für sich selbst 
verarbeiten. Kaum auszuhalten war 
auch der Gedanke, dass ich meine 
Familie immer belaste, daher wollte 
ich sie auch von dieser Last befreien. 
Ich konnte in der schlimmen Zeit 
meiner Familie einfach nie verspre-
chen, dass es besser wird, weil ich 
selbst den Zeitpunkt der Besserung 
nicht im Geringsten erahnen konnte.

Wie wurdest du in der Gesellschaft 
mit dieser Krankheit angenom
men? 

Südtirol ist eine besondere Gesell-
schaft. Jeder kennt jeden, man steht 
sich irgendwie nahe und man nimmt 
sich ständig das Recht, voreilig 
Schlüsse über andere Menschen zu 
ziehen. Die eine oder andere Infor-
mation wird in der „Dorfbar“ noch 
hinzu gedichtet und es entstehen 
„Märchen“, die möglicherweise ein 
recht interessanter Zeitvertreib sind, 
aber früher oder später auch bei den 
Betroffenen landen und diesen dann 
schwer verletzen. 

Ein verblühter Garten
Depression: antriebslos, innere Leere und negative Gedanken

Aus einer Depression herauszukommen ist nicht so einfach. Dies erlebte unser Interviewpartner selbst, der 
junge Mann möchte anonym bleiben. Jung, lebendig und offen ist er, aber es gab eine Zeit, da sah er keinen 
Sinn mehr, sein Leben fortzusetzen. Wie er diese schlimme Zeit durchlebte und wie er es geschafft hat, dieser 
Phase zu entrinnen, erzählt er im folgenden Interview David Pfattner, dem Mitarbeiter der KVW Jugend.

„Ein Telefonat hie und da wäre 
sicher nicht zu viel gewesen.“

„Bei einer Depression gibt es kein Pflaster 
und keine Tablette, die die Krankheit 

von heute auf morgen verschwinden lässt. 
Trotzdem können Betroffene lernen, 

damit umzugehen“.
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Hat sich die Situation irgendwann 
gebessert? Wie geht es dir jetzt?

Irgendwo in mir habe ich immer an 
eine Besserung geglaubt. Es waren 
meine Familie und die besten Freun-
de, die mich nie fallengelassen und 
mich immer unterstützt haben. Sie 
gaben mir vor allem den Raum, den 
ich benötigte, um mein Leben zu le-
ben. Ich musste mir mit 22 Jahren 
wieder eingestehen, dass ich voll 
und ganz auf ihre Hilfe angewiesen 
war. Ich wollte nicht wieder das 
„Kind“ sein, aber effektiv war es so, 
und meine Familie nahm diese Situ-
ation bedingungslos an.

Seit einem halben Jahr fühle ich 
mich gut, habe wieder Antrieb, neue 
Ziele, Träume und kann verschie-
denste Dinge wieder schätzen. Durch 
diese schwere Zeit wurde mir klar, 
wie wichtig das eigene Wohlbefinden 
ist und wie stark die eigene Wahr-
nehmung davon abhängig ist. Von 
null beginnen, schwere Gedanken 
und Ängste Schritt für Schritt zur Sei-
te legen und ein komplettes „Reset“ 
seines Lebens durchzuführen, ver-
halfen mir zu dieser Besserung. 
Mein Leben füllt sich wieder lang-
sam mit Energie und Kraft, um zum 
Beispiel mein Bett zu machen oder 
den Tisch zu decken. 

Was war für dich Motivation, dei
ne Lebenskrise zu bewältigen? 

Nutze bestmöglich deine vorhande-
ne Zeit, mache aus den wenigen 
Möglichkeiten, die dir dein Kopf be-
reitstellt das Beste, um sinnvolle Ent-
scheidungen zu treffen. Häufig be-
gab ich mich ins Freie und atmete 

frische, gesunde Luft ein. Anderer-
seits brachte mich das Online-Spiel 
auf die Straße der Besserung, denn 
dort kommunizierte ich mit Men-
schen, die weit von meiner unmittel-
baren Umgebung entfernt waren und 
mich und meine Vorgeschichte nicht 
kannten. Beim Spielen wusste kei-
ner, dass ich an Depressionen leide. 

Natürlich halfen mir auch meine 
Mitmenschen, insbesondere meine 
Familie und engsten Freunde. Sie ga-
ben mir immer das Gefühl, nie in 
Vergessenheit zu geraten. Anfangs 
störte es mich noch sehr, dass sie 
mich ständig motivierten, langfristig 
gesehen war genau diese Liebe und 
Zuneigung meine Rettung. Wenn 
man Mitmenschen hat, die mit dir 
gemeinsam den Schritt zurück in die 
tägliche Gesellschaft bzw. in die So-
zialisation wagen, dann ist dies ein 
unbezahlbares Geschenk.

Welchen Einfluss hat die Corona
krise auf depressive Menschen?

Durch Corona können sich viele 
Menschen in unsere depressive Welt 
hineinversetzen und dadurch mitbe-
kommen, wie schrecklich eigentlich 
die Einsamkeit bzw. die Isolierung 
sein kann. 

Was würdest du depressiven Men
schen mit auf dem Weg geben, da
mit sie solch schwierige Situatio
nen, wie du sie erleben musstest, 
besser meistern?

Schaue auf dich und deinen Körper, 
geh, wenn möglich, in die Natur und 
meide Menschen, die negative Aus-
wirkungen auf dich haben. Versuche 
immer daran zu glauben, dass jeder 
Tag neue Möglichkeiten und Chan-
cen mit sich bringt. Auch wenn du 
zurzeit eine schlimme Phase durch-
machst, es gibt noch so viele Mo-
mente, die du genießen und in de-
nen du lachen kannst. 

Kannst du die Krankheit Depressi
on in einem Satz beschreiben?

Ein verblühter Garten, der wieder 
von neu gepflegt werden muss. 

„Von der Gesellschaft kriegt man 
absolut zu spüren, dass man 

schwach ist.“

„Man muss lernen mit all 
den einfachen Sachen, 

die einem das Leben schenkt, 
zufrieden zu sein.“

„Man muss im Stande sein, jene negativen 
Gedanken nicht zu füttern, die einem 

machtlos machen!“

Für den Weg aus 
der Depression 
braucht es  
Unterstützung.
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