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Gelsenkirchen. Am liebsten würde sie sich ins Bett verkriechen und sich vor
der Welt verstecken. Seit Monaten ist sie müde und antriebslos. Doch das ist
nicht eine kurze Phase. Denn Lara hat Depressionen - und erzählt von Ihrer
Krankheit.
Mit rund 340 Millionen Betroffenen weltweit gehört die Depression zu den häufigsten
psychischen Erkrankungen. Allein in Deutschland leiden rund vier Millionen Menschen unter Depressionen.
Tiefschläge im Leben weggesteckt
Lara erzählt mir, dass sie schon immer nachdenklicher war als andere Menschen.
Die Depressionen fingen vor etwa zehn Jahren an, tückisch und aus dem Hinterhalt.
Sie war immer eine Kämpferin und hatte viel durchgemacht. In der Schule und auch
im privaten Bereich wurde sie nie so akzeptiert, wie sie war. Im Herzen war Lara
ständig einsam und der Wunsch, akzeptiert und angenommen zu werden, blieb ihr
verwehrt. Später hatte sie Probleme in der Ausbildung, weil sie mit ihrem autoritären
Chef nicht klar kam. Sie gesteht mir traurig, dass ihr Leben geprägt sei von Kummer
und Tränen. Sie hatte keine Kraft mehr für Hobbys. Freunde hatte sie auch keine. Sie
isolierte sich immer mehr.
Vor ein paar Jahren dann der Schock. Sie nahm eine Überdosis Tabletten. Der Himmel meinte es wohl gut mit Lara, denn sie erwachte am nächsten Morgen. Aber damit war ihr Leben nicht gerettet. Nichts machte ihr mehr Freude. Sie hasste sich, griff
immer öfter zu Schlaftabletten und zuletzt auch zum Messer. Durch das Ritzen fühle
sie sich besser, meint sie. Es sei wie eine Erlösung und sie fühle sich wieder.
Zuerst mit Johanniskraut und später mit Antidepressiva gelang es ihr, sich über Wasser zu halten. Abends ging es ihr besser, aber der nächste Morgen machte ihre Hoffnungen wieder zunichte, dass es besser würde. Sie hatte eine Mauer um sich gebaut
und saß in ihrem eigenen Gefängnis, aus dem sie bis heute nicht geflohen ist. Die
Minderwertigkeitskomplexe fressen sie auf und tagtäglich der Wunsch, dass bald
alles aufhört.
Wenn ein Mensch in Depressionen verfällt, dann wird der Körper nach und nach in
Mitleidenschaft gezogen. Es ist falsch, zu denken, dass es ein Charakterfehler sei
oder dass die Menschen sich einfach zusammen reißen müssten. Bei einer Depression verändert sich der Stoffwechselhaushalt im Gehirn.

Viele falsche Theorien über Depressionen
Es gibt viele falsche Theorien auf dem Gebiet der Depression. Depressionen können
erblich bedingt sein, oder durch eine Schilddrüsenerkrankung auftreten. Eine Depression beeinflusst und verändert sowohl die Gedanken und Gefühle, als auch den
Körper und das Verhalten den Menschen gegenüber. Die Symptome sind bei jedem
anders. Die einen schlafen schlecht oder gar nicht und haben keinen Antrieb. Andere
sind nur am Grübeln und essen kaum noch etwas.
Wichtig ist, zu erwähnen, dass längst nicht jede Depression in einer dauerhaften
psychischen Störung endet. Ungefähr 30 Prozent der Betroffenen werden nur einmal
depressiv und erholen sich davon vollständig. Es gibt verschiedene Formen der Depression. Wichtig ist, dass sich die Betroffenen nicht schämen, zu einem vertrauensvollen Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Ohne Therapie und ohne Medikamente kann diese Krankheit lebensgefährlich werden. Nicht selten ist, dass sich
depressive Menschen das Leben nehmen.
Es bleiben so viele Depressionen unerkannt, weil die Menschen irrtümlicherweise
denken, dass es eine Schande wäre, zum Arzt zu gehen.
Es gibt einen enormen Unterschied zwischen einer Depression und Trauer. Ein depressiver Mensch lässt sich nur schwer aufmuntern oder von seinem Leiden ablenken. Sie meiden ihre Mitmenschen und ziehen sich vollständig zurück. Ferner
schwankt bei vielen Depressiven die Stimmung im Laufe des Tages. Viele fühlen sich
morgens enorm schlecht - das Morgentief - später geht es ihnen dann etwas besser.
Lara berichtete mir, dass sie sich abends oft erlöst fühle, weil sie wieder einen Tag
überstanden habe, aber gleichzeitig grüble sie wieder darüber nach, wie sie wohl den
kommenden Tag überstehen soll.
Es ist auch sehr schwer für die Angehörigen. An depressive Menschen heranzukommen, ist nicht leicht. Wichtig hierfür ist vor allem Geduld und Einfühlungsvermögen.
Für Lara wird bald hoffentlich ein neues Leben beginnen. Sie wird für ein paar Wochen in eine Psychosomatische Fachklinik gehen.
Die Depression ist listig wie eine Schlange, aber es gibt gute Chancen sie zu besiegen!
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