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Einführung  00:11 Vor rund zwei Jahren erhielt die 20-jährige Ariane die Diagnose 
«Depression». Ohne die tägliche Einnahme von Antidepressiva wäre 
ihre Gefühlswelt noch immer geprägt von starker Lustlosigkeit, 
fehlendem Antrieb und Suizidgedanken.  

   
Abwärtsspirale  01:51 Ariane vergleicht ihren Krankheitsverlauf mit einer immer 

grösser werdenden Abwärtsspirale. Anfänglich spürt sie Symptome 
wie negative Gedanken, fehlende Antriebskraft und Aggression. 
Das Ausmass dieser Symptome verschlimmert sich, als ihre Freunde 
beginnen, sich von ihr zu distanzieren. Immer mehr zieht sich Ariane 
von ihrem Umfeld zurück und ist allein mit ihren Gedanken. 
Gleichzeitig setzt sie sich schulisch stark unter Druck, sodass sie auch 
ihr Hobby Hockey aufgeben muss. Diese Ereignisse bezeichnet sie 
nachträglich als Auslöser für ihren Fall in ein tiefes schwarzes Loch. 

   
Erste Diagnose  05:35 Während dem Gymnasium sucht Ariane verzweifelt nach dem 

Grund für ihre Andersartigkeit. Sie beschliesst, ihr Äusseres zu 
verändern und nimmt innerhalb weniger Monate massiv ab.  
Kurze Zeit später wird ihr bei einer ersten ärztlichen Untersuchung die 
Diagnose «atypische Anorexie» mitgeteilt.      

   
Gesprächstherapie   09:11 Ihrer Familie zuliebe beginnt Ariane schliesslich eine 

Gesprächstherapie bei einer Jugendtherapeutin. Die intensive 
Auseinandersetzung mit sich selbst hat zur Folge, dass sich Arianes 
Verhältnis zu ihrer Mutter zunehmend verschlechtert.  

    
Suizidversuch  10:04 Während den kommenden Monaten geht es mit Arianes 

psychischer Verfassung erneut bergab. In der schlimmsten Phase wird 
der Wunsch, sich das Leben zu nehmen, immer grösser.  
Schliesslich gelingt es einer Lehrerin in letzter Sekunde, Arianes 
geplanten Suizidversuch zu verhindern.  

   
Zweite Diagnose  13:02 In der darauffolgenden Zeit setzt sich Ariane gezielter mit ihren 

Problemen auseinander. Es kommt zu einem Schlüsselerlebnis, als sie 
sich und ihre Symptome im YouTube-Video «I had a black dog» 
wiedererkennt. Ariane lernt ihre Gedanken genauer zu formulieren und 
stellt gemeinsam mit den Therapeuten fest, dass sie unter 
Depressionen leidet. Mithilfe von Antidepressiva und neuen 
Therapieansätzen verbessert sich ihr Zustand innert kürzester Zeit.  

   
Leben heute  18:50 Durch die regelmässige Einnahme der Medikamente fühlt sich 

Ariane heute emotional stabiler. Sie ist sich sicher, dass sie durch die 
Krankheit auch viel gelehrt hat. So gelingt es ihr nun, reflektierter zu 
sein, «Schlimmes» zu relativieren und glückliche Momente bewusst zu 
geniessen. Im Sinne eines Neuanfangs ist sie nach Zürich gezogen 
und hat ein Studium begonnen. 

   
Tipps für Jugendliche  20:55 Im Nachhinein war es für Ariane wichtig zu realisieren, dass sie 

mit ihrer Krankheit nicht alleine ist. Sie rät anderen Betroffenen sich 
baldmöglichst Hilfe zu holen.  

 
 
 


