
Von Theresa Mair

Innsbruck – Mein Haus, mein 
Auto, meine Yacht. Profile auf 
Facebook, Twitter und Co. sind 
eine Visitenkarte. Potenziel-
le Freunde, Geschäftspartner 
und Arbeitgeber wühlen auf 
den Seiten. Klar, dass man sich 
nur von der Schokoladensei-
te zeigen, beeindrucken will. 
Soziale Medien dienen der 
Selbstdarstellung. Depression, 
Krankheit und Trauer haben 
da nichts verloren. Scheinbar. 

Vor gut zwei Monaten dann 
die Trendwende: Eine Berli-
nerin hatte genug von ver-
ständnislosen Leuten, die ihr 

Ratschläge erteilten, wie sie 
denn mit ihrer Depression 
umzugehen habe. Unter dem 
Nickname isayshotgun ließ sie 
auf Twitter ihrem Ärger freien 
Lauf. Viele schlossen sich ihr 
an. Sämtliche großen deut-
schen Medien berichteten 
über den Stein, den isayshot-
gun losgetreten hatte. Un-
ter dem Hashtag #notjustsad 
teilen Betroffene seither alle 
paar Minuten ihre – mitun-
ter verstörenden – Gefühle. 
„Wenn die Spirale nach unten 
geht und man nichts dagegen 
tun kann“ oder „Der Mensch 
trägt so lange eine Maske, bis 
er bricht“ sind nur zwei der 
unzähligen, zum Teil verzwei-
felten, wütenden und bitteren 
Kommentare. Das Twitter-Pro-
fil von isayshotgun existiert in-
zwischen nicht mehr, aber das 
Tabu Depression ist zumindest 
im Internet gebrochen.

Eine, die ihre Erfahrungen 
im Internet teilt, ist Barbara 
Kaufmann, Journalistin und 
Filmemacherin in Wien. „,Reiß 
dich zusammen‘, sagt eine Be-
kannte. ,Du hast einen Traum-
job‘, sagt dein Chef. Du weißt 
nicht, was du tun sollst. Du 
willst nicht müde sein“, schil-
dert Kaufmann in einem Blog-
Eintrag. Der Titel: „Graufilm. 
Vom Leben durch ein Milch-

glasfenster.“ Aufgerüttelt von 
der „Schwarz-Weiß-Berichter-
stattung“ zum Suizid des US-
Schauspielers Robin Williams 
im vergangenen August ha-
be sie sich entschieden, den 
Text zu veröffentlichen. Es ha-

be ihr gutgetan, über sich zu  
schreiben, auch die andere Sei-
te des Lebens zu zeigen. „Man 
kann dem Gegenüber mehr 
zumuten und zutrauen, als 
man denkt. Ich hatte gar keine 
Angst. Es gibt keinen Grund, 
das nicht zu tun. Für alle De-
pressiven ist es belastend, dass 
die Krankheit so stigmatisiert 
ist. Natürlich ist das Netz ein 
unkontrollierter Raum. Einen 
gewissen Selbstschutz muss 
man bewahren“, sagt Kauf-
mann im TT-Gespräch. Es ge-
be Dinge, über die sie online 
kein Wort verlieren würde. Das 
Internet könne aber hilfreich 
sein, um sich anonym aus-
zutauschen, um zu erzählen, 
was man im Umfeld nicht zu 
erzählen wagt. Eine Therapie 

– psychologische Betreuung 
und/oder medikamentöse Be-
handlung – könne das Netz 
aber nicht ersetzen. „Wenn 
man Fieber hat, geht man 
zum Arzt. Wenn man Depres-
sionen hat, sollte man auch 
zu einem Experten gehen. 
Das dauert seine Zeit. Fieber 
geht auch nicht sofort weg“,  
vergleicht sie.

Der Psychologe Mario Le-
henbauer-Baum beschäftigt 
sich an der Sigmund-Freud-
Universität in Wien und an 
der Vanderbilt University in  
Nashville (US-Staat Tennessee) 
mit der Prävention von De-
pressionen bei Jugendlichen. 
Er sieht im Online-Austausch 
Betroffener ein Zeichen für 
den enormen Leidensdruck 
Depressiver. „Wenn depressi-
ve Menschen versuchen, sich 
zu informieren, sich Gehör zu 
verschaffen, dann sehe ich das 
positiv“, sagt der Experte. Ihm 
zufolge sind etwa acht Prozent 
der Bevölkerung betroffen – 
demnach ca. 685.000 Österrei-
cher. Obwohl es in der Gesell-
schaft langsam ein Umdenken 
gebe, habe Depression noch 
das Stigma anhaften, keine 
echte Krankheit, sondern ei-
ne Willensschwäche zu sein. 
Für Gesunde sei es schwierig, 
nachzuvollziehen, was De-

pression bedeute. „Es heißt 
nicht, dass man immer traurig 
ist. Man spürt gar keine Emo-
tion und sieht deshalb auch 
in nichts einen Sinn. Viele be-
schreiben es als ein ,In-Watte-
gepackt-Sein‘“, erklärt er.

Verwandten und Außen-
stehenden rät er, bei besorg-
niserregenden Online-Kom-
mentaren Hilfe anzubieten, 
zuzuhören und nachzufragen. 
„Viele Betroffene wissen gar 
nicht, dass es Notfallnum-
mern gibt, die man – auch als 
Angehöriger – anrufen kann“, 
sagt er. 

Eine Gefahr sieht Lehen-
bauer-Baum aber: „Es ist 
möglich, dass sich Depressio-
nen verstärken, wenn sich Be-
troffene runterziehen, anstatt 
sich gegenseitig aufzurichten. 
Das nennt sich Co-Ruminie-
ren.“ Die positiven Aspekte 
des Trends, der in den USA gar 
nicht mehr so neu sei, würden 
dennoch überwiegen. Der 
Psychologe setzt in der Bera-
tung schon seit Längerem auf 
das Internet. Es gebe auch gu-
te Trainingsprogramme, die 
Betroffene unterstützen (sie-
he Factbox).

Im Internet ist es möglich, sich anonym über belastende Gefühle auszutauschen, die man im persönlichen Umfeld nicht anzusprechen wagt. Eine professionelle Therapie kann das Netz aber nicht ersetzen. Foto: iStock

Telefonseelsorge der Diözese: 
Unter der Telefonnummer 142 sind 
die Mitarbeiter der Telefonseelsor-
ge rund um die Uhr kostenlos aus 
ganz Österreich erreichbar.

Übersicht über Hilfsangebote 
und Selbsthilfegruppen im Internet: 
www.werhilftwie-tirol.at

Online-Trainingsprogramme und 
-Beratung (Empfehlungen von 
Mario Lehenbauer-Baum):  
moodgym.anu.edu.au 
www.selbstsicherheit.at

Hilfe finden

Öffentlich geteiltes Leid
Das Leben ist kein Ponyhof. Diese Erkenntnis ist auch in die Selbstdarstellungs-Netzwerke im Internet 

vorgedrungen: Betroffene twittern über Depression. Die TT sprach mit einer Bloggerin und einem Psychologen.

Unter #notjustsad auf Twitter tauschen sich Menschen über ihre Erfahrun-
gen mit Depressionen aus.  Foto: Screenshot, www.twitter.com

„ Man kann dem 
Gegenüber mehr 

zumuten und zutrauen, 
als man denkt.“

Barbara Kaufmann 
(Bloggerin)


