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Vorwort
Im Jahr 1957 in Dresden zur Welt gekommen
verbrachte ich gemeinsam mit meinen zwei Brüdern eine unbeschwerte Kindheit. Nach der
Schule studierte ich Lebensmittelindustrie und
arbeitete einige Jahre in einer Brauerei als
Schichtingenieur. Recht bald wurde mir klar,
dass das nicht gerade mein Traumberuf ist und
so versuchte ich, nach der Geburt meiner Tochter
Nora im Jahr 1982, den Sprung in einen ganz
anderen Job. Ich landete in der Geschäftsstelle
eines großen Sportvereins und war für die Finanzen zuständig. Seit dieser Zeit lebe ich bis heute
in meiner Heimatstadt Dresden. Ich liebe das
Dresdner Umland ebenso wie das immense Angebot kultureller Einrichtungen in der sächsischen Landeshauptstadt.
Mein Leben in den letzten Jahren der DDR verlief in ruhigen Bahnen. Die Arbeit im Verein und
später im Einkauf eines Labormöbelherstellers
gefiel mir und meinen Hobbys Lesen, Kino,
Wandern und Tischtennis konnte ich, auch dank
der Unterstützung meiner Eltern, ausgiebig frönen.
Im Wendejahr heiratete ich Michael, den ich
1988 kennengelernt hatte, und ein Jahr später
kam Nadja zur Welt. Die ersten Jahre in der „sozialen Marktwirtschaft“ stellten für Michael und
mich eine große Herausforderung dar. Anfangs
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waren wir beide arbeitslos. Später fand ich bei
einem Baustoffhändler Arbeit und Michael
machte sich als EDV-Berater selbstständig. Das
Auf und Ab seiner Selbstständigkeit strapazierte
gelegentlich unser Familienbudget, schweißte
uns aber enger zusammen.
Nachdem die Dresdner Filiale des Baustoffhändlers geschlossen wurde war ich erneut arbeitslos.
Trotz zweier Fortbildungen und vieler Bewerbungen fand ich keine Arbeit. Die Lage war einfach nur frustrierend. Ich zweifelte mehr und
mehr an meinen Fähigkeiten und jünger wurde
ich ja auch nicht. Im Frühjahr des Jahres 2000
bekam ich einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe
zugeschickt. Und diese vielen Fragen wollte ich
einfach nicht beantworten! Die Idee, mich auch
selbstständig zu machen, festigte sich. Und das,
obwohl ich bisher immer sagte, ich sei die geborene Arbeitnehmerin.
Eine Firma bei der ich im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme ein Praktikum absolviert hatte,
zeigte Interesse an einer Zusammenarbeit auf
Honorarbasis. Diese Werbeagentur wurde mein
erster Kunde. Und viele Jahre später war sie
auch mein letzter Kunde.
Ich wagte also den Sprung ins kalte Wasser. In
den zehn Jahren meiner Selbstständigkeit als
Bürodienstleisterin gab es gute und schlechte
Zeiten. Wochen in denen ich an mein Limit gehen musste wechselten sich mit vorübergehender
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Flaute ab. Fast ausschließlich war ich in den
Räumen meiner Kunden tätig und jeder neue
Kunde bedeutete eine neue Herausforderung.
Und diese Herausforderungen konnte ich annehmen. Auf den PCs die ich nutzte, befand sich
außer einem Officepaket immer auch Branchensoftware, in die ich mich einarbeiten musste.
Die Vielfalt der Branchen und Aufgaben verhalf
mir zu reichlich Abwechslung, so dass es nie
langweilig wurde. Bei einem Ladeneinrichter
war ich für die komplette Auftragsabwicklung
zuständig, in einer Werbeagentur für die laufende Buchhaltung. Beim Internethändler schrieb
ich nur Rechnungen und verwaltete die offenen
Posten, für einen Weiterbildungsträger erfasste
ich Teilnehmerdaten und Abrechnungsbelege.
Absolute Loyalität, Zuverlässigkeit und Fleiß
waren für mich selbstverständlich und alle Kunden schätzten mein freundliches, zuvorkommendes Auftreten. Kurz zusammengefasst: ich
schaffte damals den Spagat zwischen Haushalt,
Beruf und Familie. Wäre mir nicht eine schwere
Krankheit in die Quere gekommen würde ich
vielleicht noch heute Chefs, die sich um ihr Tagesgeschäft kümmern müssen, den Rücken frei
halten und die „leidige“ Büroarbeit, die ich so
gern erledige, tun.
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Einleitung
Jeder hat schon von Depressionen gehört. Auch
ich. Doch diese Krankheit ereilt ja nur Prominente, die mit schwindendem Interesse der Öffentlichkeit nicht zu Recht kommen. Oder Manager,
die sich exzessiv in ihre Arbeit stürzen. Auch
von Sportlern, die wegen einer Depression ihre
Karriere unterbrechen oder gar beenden mussten,
hatte ich gehört. Als ich aber kurz vor der Jahrtausendwende die Diagnose Depression erhielt,
verstand ich die Welt nicht mehr. Zunächst war
ich froh, dass meine auffälligen Schwierigkeiten
im Alltag endlich einen Namen bekamen, aber
dass ich mit einer psychischen Krankheit kämpfte, versetzte mich doch in Angst. Sofort schossen
mir verschiedenste Geistesblitze durch den Kopf.
Der Film „Einer flog übers Kuckucksnest“ mit
Jack Nicholson zum Beispiel oder spöttische
Bemerkungen über Insassen geschlossener Anstalten. Jack Nicholson als McMurphy täuschte
eine psychiatrische Krankheit vor, um auf elegantem Weg einer Gefängnisstrafe zu entkommen. Was er allerdings später erlebte, war kaum
angenehmer als das Absitzen einer Strafe im
Gefängnis.
Depression betrifft doch immer nur andere.
Dachte ich. Dass dem keineswegs so ist habe ich
in den letzten Jahren erfahren müssen. Ich bewältigte vier stationäre und einen teilstationären
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Aufenthalt in Psychiatrischen Kliniken. In zwei
ambulanten Verhaltenstherapien lernte ich viel
über mich selbst und versuche seitdem besser für
mich zu sorgen. Der medizinischen Rehabilitation folgten eine Nachsorge als Gruppentherapie
sowie eine berufliche Reha. Und 2012 hat ein
Arzt endlich das für mich passende Medikament
aus dem Ärmel gezaubert.
Ein wichtiger Satz ist mir in all diesen Jahren im
Gedächtnis geblieben: „Schreiben sie nie in der
Depression über die Depression.“. Von welchem
Psychiater, Psychologen oder Psychotherapeuten
der Satz stammt, kann ich nicht mehr sagen. Es
waren einfach zu viele, fast ausnahmslos gute,
professionelle Ärzte und Therapeuten, die mich
ein Stück meines langen steinigen Weges begleiteten, so dass ich heute sagen kann: „Ich schreibe
nach der Depression über die Depression.“
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1999
Im Herbst dieses Jahres war ich in einem Zustand, in dem mir alles einerlei war. Ich hatte
mich vollkommen zurückgezogen und wollte nur
noch meine Ruhe haben. Apathisch saß ich auf
der Couch und war nahezu handlungsunfähig,
konnte kaum noch den alltäglichen Pflichten
nachgehen. Niemand fand Zugang zu mir und
sobald mich jemand fragte wie es mir gehe, fing
ich an zu weinen.
Doch nicht nur seelische Probleme beeinträchtigten mein Leben, auch die körperliche Leistungsfähigkeit hatte sich auf ein Minimum reduziert.
Bedingt durch mangelnden Appetit habe ich innerhalb von sechs Monaten acht Kilogramm verloren. Sämtliches Essen musste ich in mich hineinzwingen. Früh ein Keks, abends eine halbe
Scheibe Brot reichten für den ganzen Tag. Beim
gemeinsamen Abendbrot ließ ich mir viel Zeit,
damit weder Michael noch Nadja merkten, wie
wenig ich zu mir nahm. Die Folge war eine erhebliche Schwäche, die mich zusätzlich zu meiner Antriebslosigkeit belastete.
Ende September ging ich auf Michaels Drängen
hin zum Arzt. Bei einem späteren Gespräch mit
meiner Hausärztin erzählte sie mir, dass sie an
meinem versteinerten Gesichtsausdruck, meinem
abwesenden Blick, meiner Zerstreutheit sofort
eine Depression erkannte. Als ich bei ihrer ersten
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Frage so anfing zu weinen, dass ich kaum noch
in der Lage war zu sprechen, nahm sie einen
Überweisungsschein zur Hand und schickte mich
zum Psychiater. Ich nahm das alles kaum zur
Kenntnis, ging einfach im Ärztehaus ein Stockwerk höher und meldete mich beim Psychiater
an. Noch immer wusste ich nicht, was mit mir
los war.
Bis zum Termin beim Psychiater quälte ich mich
weiter wie bisher, zeigte völliges Desinteresse,
weinte viel, aß wenig und legte ein Verhalten an
den Tag, das sich niemand aus meinem Umfeld
erklären konnte. Selbst ich nicht.
Mitte Oktober saß ich beim Psychiater und
schluchzend versuchte ich meine Sorgen und
Befindlichkeiten zu erklären. Als erfahrener Arzt
stellte er sofort die Diagnose: mittelschwere bis
schwere Depression. Jetzt hatte meine Krankheit
zwar einen Namen, doch ich wusste trotzdem
nicht, wie es weiter gehen sollte. Ich bekam ein
Antidepressivum verordnet und sollte jeglichen
Stress vermeiden, viel Schlafen und vor allem
ausgedehnte Spaziergänge bei Tageslicht unternehmen. Die Tage vergingen, aber mir ging es
immer schlechter. Anfang November war ich
bereit, mich stationär weiter behandeln zu lassen.
Am 11.11.1999 begann mein erster Aufenthalt in
einer Psychiatrie. Michael erledigte in der Anmeldung alle notwendigen Formalitäten. Ich wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen und saß
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während dieser Zeit vor der Tür und hatte einen
guten Blick auf zwei geschwungene Treppen, die
in den ersten Stock führten. Patienten, Ärzte,
Schwestern und Pfleger waren treppauf und
treppab unterwegs. Irgendwie dachte ich, ich sei
im falschen Film. Hier gehörte ich nicht hin. Der
Film „Einer flog übers Kuckucksnest“ kam mir
in den Sinn. Aber wer, wenn nicht Psychiater,
könnten mir überhaupt helfen? Ich musste also
hierbleiben! Noch ahnte ich nicht, dass auch ich
bald an der Tür zum Schwesternzimmer nach
Tabletten anstehen würde und dass die Tränen
auch weiterhin oft fließen sollten.
Mein erster Aufenthalt in der Psychiatrie dauerte
sechs Wochen. In den ersten Tagen erhielt ich
über den Tropf ein Antidepressivum und spontan
ging es mir besser. Ich interessierte mich für
meine Mitpatienten, nahm problemlos die Mahlzeiten zu mir, ging freiwillig mehrmals am Tag
in den Klinikpark und drehte meine Runden.
Also ist es tatsächlich nur eine Stoffwechselstörung im Gehirn, dachte ich mir. Die Botenstoffe
tun nicht das, was sie sollen. Und wenn man
ihnen auf die Sprünge hilft wird alles gut. Anschließend wurde ich auf das gleiche Medikament in Tablettenform umgestellt. Die Dosierung
war allerdings etwas zu hoch. Ich dachte zum
ersten Mal in meinem Leben, ich würde den
Verstand verlieren. Die Überdosierung bescherte
mir unfassbare Nebenwirkungen: Ich war einige
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Tage nicht in der Lage zu lesen oder zu schreiben. Die Mundtrockenheit hatte sich gegenüber
der Gabe des Medikamentes über den Tropf vervielfacht und das Zittern der Hände war extrem.
Beim Frühstück musste ich mit beiden Händen
meine Kaffeetasse halten, damit mir meine
Tischnachbarin mit genauso zitternden Händen
einschenken konnte. Ohne Fußbad auf der Untertasse ging´s nie aus.
Die Dosierung des Antidepressivums wurde verringert und sofort verschwanden die dramatischen Nebenwirkungen. Stimmung und Antrieb,
zwei Worte die mich mein ganzes weiteres Leben begleiten würden, landeten auf einem erträglichen Level.
Nach meiner Entlassung kurz vor Weihnachten
fühlte ich mich wie neu geboren und entsprechend selbstbewusst trat ich im Januar 2000
beim Psychiater auf. Seine Empfehlung, das seit
vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Lithium zur
Rückfallprophylaxe einzunehmen, schlug ich
aus. Sollte sich erneut eine Depression ankündigen hätte ich ja bereits Erfahrungen gesammelt
und würde Frühwarnzeichen erkennen. Ich befolgte seine Ratschläge vom letzten Herbst und
schlief viel, bewegte mich so oft es ging im
Freien, begann zu joggen. Und vor allem konnte
ich wieder arbeiten.
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2007
In den letzten Jahren nahm ich kein einziges Anzeichen einer entstehenden Depression wahr. Ich
fühlte mich gut und war mir sicher, dass 1999
eine einmalige Episode bleiben würde. Letztes
Jahr habe ich einen Verlag gegründet, weil bei
den Bürodienstleistungen eine kleine Flaute
herrschte. Die neue Herausforderung tat mir gut.
Immerhin hatte ich vor einigen Jahren an einer
Umschulung namens „Anpassungsmaßnahme für
Druck und Medienberufe“ teilgenommen. Ich
konnte also zumindest auf theoretisches Wissen
zurückgreifen. Gemeinsam mit Peter Fischer,
einem Heimathistoriker aus Dresden-Leuben,
und Michael als „Berater“ habe ich an einem
Freitag-Nachmittag im März letzten Jahres bei
Kaffee und Kuchen beschlossen, einen kleinen
Verlag zu gründen. Alle zwei Monate erschien
nun ein Stadtteilmagazin für den Dresdner Südosten. Mit meinem Redakteur Peter Fischer habe
ich über Inhalte diskutiert, über Groß- und
Kleinschreibung gestritten, Titelfotos für gut
oder schlecht befunden und nach Erscheinen des
aktuellen Heftes haben wir uns per Telefon oder
Mail virtuell gegenseitig auf die Schulter geklopft.
Trotz dieser wirklich interessanten Verlagsgeschichte und zufriedener Bürodienstleistungskunden spürte ich ab Mai 2007 eine zunehmende
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Schwäche und allgemeines Unwohlsein. Ich war
mental nicht in der Lage, meine Laufschuhe anzuziehen und zuschnüren. Es ging nicht. „Vielleicht leide ich an irgendeinem Mangel von Spurenelementen?“ fragte ich mich und ließ mir bei
meiner Hausärztin einen Termin für einen Gesundheitscheck geben. Während ich die Schwester durchs Telefon blättern und blättern hörte,
war mir klar: das kann dauern. Ihr Vorschlag war
der 22. November. Ich sagte zu. Meine Devise
war nun, mich bis zum Urlaub im August hinzuretten. Tag für Tag quälte ich mich aus dem Bett,
ins Büro, zu meinen Kunden und anschließend
nach Hause, um die notwendigsten Hausarbeiten
zu erledigen. Alles dauerte so unglaublich lange.
Und strengte so unglaublich an. Einfachste Tätigkeiten sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause ermüdeten mich schnell.
Im August konnte ich endlich für den Urlaub in
den Alpen die Sachen packen. Angesichts meiner anhaltenden Schwäche, häufiger Kopfschmerzen und weicher Knie wusste ich zwar
nicht, wie ich es schaffen sollte, Berge hoch und
runter zu wandern, aber der Tapetenwechsel
wird mir gut tun, dachte ich. Die fehlende Vorfreude wird sich hoffentlich spätestens im Auto
einstellen. Das Packen des Reisegepäcks kostete
mich viel Kraft und auch Zeit. Zum Glück verstaute Michael wie immer seine Kleidung und
diverse Utensilien selbst in seiner Reisetasche.
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Trotz Zettel lief ich unorganisiert durch die
Wohnung, um den Rest zusammenzusuchen.
Nach Stunden war ich fertig. Doch immer wieder
sprang ich auf, weil ich etwas vergessen hatte,
dicke Socken für die Wanderschuhe, Taschentücher, Adressbuch und so weiter.
Michael sah mir am Morgen der Abreise an, wie
matt ich mich fühlte. Auf seine Nachfrage antwortete ich wie häufig „Das wird schon.“ Diese
Floskel sollte mich in den nächsten Monaten
ebenso begleiten wie die Antwort „Es geht so.“
auf die Frage „Wie geht´s dir?“ Hinter diesen
nichts sagenden Sätzen konnte ich mich verbergen und weiteren Nachfragen ausweichen.
Der Anblick der traumhaften Schweizer Berge
verhalf mir zu einer gewissen Lockerheit. Ich
plauschte mit Michael über vergangene Urlaube,
ließ mir seine Pläne für den diesjährigen Urlaub
erzählen und beschäftige mich als geübte Beifahrerin mit dem Dorfplan über die Anfahrt zum
Quartier.
Nun konnte er also beginnen, der langersehnte
Urlaub. Ich versuchte alle Sorgen und Probleme
hinter mir zu lassen. Michael hatte zu Hause bereits ein umfangreiches Programm vorbereitet.
Stadtbesichtigungen, Museums- und Kirchenbesuche und Wanderungen verschiedenster Anforderungen und Längen. Wie immer planten wir
abends das Programm für den folgenden Tag. Da
ich mich erstaunlicherweise abends besser fühlte
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als morgens war ich für alle Vorschläge offen.
Selbst anstrengende Wanderungen schreckten
mich nicht ab. Ganz anders sah es dann beim
Frühstück aus. Niedergeschlagen und apathisch
saß ich am Tisch und fühlte mich einfach nur
elend. Vom Morgentief als klassischem Symptom bei Depressionen hatte ich noch nie gehört.
Während des Urlaubs gelang es mir, die im
Herbst anstehenden Herausforderungen zu verdrängen. Erst am Vorabend des Abreisetages
kam die bekannte Angst hoch. Ich glaubte niemand kann verstehen, wie mir zumute ist, wie
hoffnungslos ich in die Zukunft blicke, wie wenig mich selbst das Leben meiner eigenen Familie interessierte. Michael versuchte mich zu beruhigen. Er war der Meinung, dass die Herausforderungen der nächsten Zeit meinen Ehrgeiz
beflügeln und zu einer Verbesserung meines
Gesundheitszustandes führen würden.
Er schreibt über diese Zeit: Im Jahr 2007 klagt
Judith häufig über Kopfschmerzen. Einziges Gegenmittel sind Schmerztabletten. Gelegentlich
schiebt sie das auf die Zähne oder auf die immer
wieder auftretende Migräne. Ich glaube Untersuchungen dazu gab es, aber eben ohne Befund.
Im Dezember 2007 spitzte sich die Situation zu.
Bei ihren Kunden machte Judith gravierende
Fehler und die Herausgabe einer Broschüre
über einen Dresdner Stadtteil verschlang im Büro viel Zeit. Sie benötigte für einfache Tätigkei-
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ten bedeutend mehr Zeit als früher. Ich vermute
Judith hat sich mit dem Verlag doch ziemlich
übernommen. Nun zeigen sich erneut Gesundheitsprobleme, wie schon vor acht Jahren."
Der Befund meines Gesundheitschecks war unauffällig. Ich war quasi kerngesund. Psychische
Probleme können eben weder durch ein Blutbild
noch durch CT oder MRT sichtbar gemacht werden.
Das Jahr 2007 ging ohne Termin bei einem Psychiater einfach so zu Ende.
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