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„Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“; Matt Haig;  
 
Thema: Depression und Angststörung     dtv, 2016 

Zum Buch 
 

 Matt Haig erzählt die Geschichte über seine Depression, die ihn mit 24 jährig akut überfiel. 

 Matt Haig schildert, wie er allmählich seine Depression besiegte und zurück ins Leben fand. 

 Wir vernehmen seine Gedanken und Recherchen über das Thema Depression mit Angststörung. 

 Darüber hinaus erhalten wir zahlreiche konkrete Hinweise und Ratschläge, wie mit einer solchen Störung 

umgegangen werden kann. 

 

Eine Auswahl an Symptomen und Empfindungen zur Depression mit Angststörung 

 

 Das Gefühl, das Spiegelbild zeige einen fremden Menschen 

 Schmerzhaftes Kribbeln in Armen, Händen, Brust, Kehle und Hinterkopf 

 Gliederschmerzen 

 Absolute Unfähigkeit, an die Zukunft zu denken 

 Angst, verrückt zu werden 

 Hypochondrie 

 Verlustangst 

 Ständiges Gefühl niederdrückender Beklemmung 

 Geistige und körperliche Erschöpfung 

 Gefühl, nutzlos zu sein 

 Unendliche Traurigkeit 

 Gesteigerte sexuelle Fantasien 

 Verlangen, irgend jemand anderes zu sein 

 Appetitlosigkeit 

 Schlaflosigkeit 

 Gefühl dünner Luft, inneres Zittern, „Seelenflattern“ 

 Bedürfnis, ständig Warnsignale zu finden, zu sterben oder verrückt zu werden 

 Verlangen, schnell zu gehen 

 Alptraumbilder bei geschlossenen Augen 

 Abgekoppelt sein, nicht dazu gehören 

 

Ein paar Fakten 
 

 Selbstmord gehört zu den häufigsten Todesursachen bei Männern unter 35 Jahren. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann durch Selbstmord ums Leben kommt, ist dreimal höher als bei einer 

Frau. 
 Je nach Land sind die Selbstmordraten sehr unterschiedlich. 

 Jeder 5. Mensch erlebt einmal im Leben eine depressive Episode (der Anteil an psychischer Erkrankung ist 

viel höher). 

 Der Verbrauch von Antidepressiva steigt fast auf der ganzen Welt. 

 Doppelt so viele Frauen wie Männer erleiden mindestens eine schwere depressive Episode im Leben. 

 Frauen suchen sich bei psychischen Leiden eher Hilfe und Behandlung als Männer. 

 Wenn bei einem Elternteil die Depression diagnostiziert wurde, liegt das Risiko einer Erkrankung der 

Nachkommen bei ca. 40 %. 



kom-et, Löchliweg 70, CH–3048 Bern-Worblaufen, Tel +41 (0)79 332 55 45, Mail j.blaser@hispeed.ch 

 

Dinge, die du während deiner ersten Panikattacke denkst 
 

 Jetzt sterbe ich. 

 Ich werde verrückt, endgültig. 

 Das hört nie auf. 

 Es wird immer schlimmer. 

 Kein Herz ist dafür gemacht, so schnell zu schlagen. 

 Ich denke viel zu schnell. 

 Ich bin eingeschlossen. 

 Niemand hat je so was erlebt. 

 Warum sind meine Arme so taub? 

 Ich überstehe das nicht. 

 

Gründe, am Leben zu bleiben 

 

 Es gibt Menschen, die dich verstehen. Du denkst nur, es gäbe sie nicht. Andere haben es auch schon erlebt 

(und überlebt). 

 Du willst dich umbringen – schlimmer wird es nicht. Von da an geht es nur aufwärts. Das Gefühl, dass alles 

immer schlimmer wird, ist nur ein Symptom. 

 Du hasst Dich – jeder Mensch würde Gründe finden, sich zu hassen, wenn er so viel darüber nachdenken 

würde wie du. 
 Die Psyche ist wie ein Wettersystem: Jedem Hurrikan geht irgendwann die Energie aus. Halte durch! 

 Auch wenn du von totaler Finsternis umgeben bist, denk daran, dass das Leben nie stillsteht. Warte, bis 

die Sterne kommen. 

 Eines Tages wirst du Glück erleben, dass genau so gross ist wie der Schmerz jetzt: 

strahlende Babys, grosse Freundschaften, köstliche Gerichte, einen Aussichtspunkt geniessen, Bücher lesen 
die dich bereichern, tanzen und lachen und Sex haben, am Fluss laufen, nächtliche Gespräche führen – das 

Leben wartet auf dich. 

 

Licht hinter dem Tunnel 

 

 Licht ist alles, Sonnenschein, hochgezogene Jalousien 

 Es gibt diese Vorstellung, dass man entweder liest, um zu fliehen, oder um sich zu finden. Es spielt keine 

Rolle. Indem wir fliehen, finden wir uns. Es kommt darauf an, wo wir hinwollen, nicht wo wir sind. 

 Worte (u.a. auch aus Büchern) können uns helfen, einen psychischen Zustand hinter uns zu lassen und 

geben uns Bausteine, um etwas Neues zu errichten. 
 Mein Leben brauchte Form. Ich hatte den Faden verloren. 

 Ich machte die Erfahrung: Etwas, wovor ich mich gefürchtet hatte, einfach zu tun – und es zu überleben – 

war manchmal die beste Therapie.  

Hast Du Angst davor rauszugehen, geh raus! 
Wenn du dich vor engen Räumen fürchtest, stell dich in einen Fahrstuhl! 

Wenn du Verlustangst hast, zwinge dich, eine Weile allein zu sein! 

Stimulation, Aufregung an neuen Orten, kann eine Befreiung sein: Wenn du dich zwingst, Neuland zu 
betreten, konzentrierst du dich unweigerlich ein bisschen mehr auf die Welt ausserhalb deines Kopfes. 

 Depression ist immer kleiner als du, auch wenn sie dir riesig vorkommt. Sie ist in dir, du bist nicht in ihr. 

Wenn sie die dunkle Wolke ist, bist du der Himmel. Du warst vor ihr da. Die Wolke kann nicht ohne den 
Himmel existieren, aber der Himmel ohne die Wolke. 

 Nach dem Wellental folgt der Aufstieg. Wenn man es aushält, geht es immer irgendwann wieder aufwärts. 
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Was man aktiv gegen die Depression tun kann 

 

 Langsamer werden, entschleunigen 

 Yoga… 

 Langsam und bewusst atmen (viele Angstsymptome gehen direkt auf die flache Atmung zurück) 

 Meditieren… 

 Akzeptieren. Wehre dich nicht, spüre, beobachte, was passiert. Du bist nicht deine Gedanken. Spannung 

hat mit Widerstand zu tun, Entspannung mit Loslassen. 

 Willst du die Angst des Lebens überwinden, lebe in diesem Moment. Lebe in diesem Atemzug. (Amit Ray) 

 Liebe. Angst ist der grösste Liebestöter. Liebe ist der grösste Angsttöter. Sich zwingen, die Welt durch die 

Augen der Liebe zu sehen, kann gesund sein. Liebe ist eine Einstellung zum Leben. Sie kann uns retten. 
 Sich persönliche Waffen anlegen (was dir persönlich gut tut) für einen Krieg, der abflaut, aber immer 

wieder aufflackern kann: z.B. schreiben, lesen, reden, Yoga, Meditation, Laufen… 

 
Ratschläge, die hilfreich sein können 

 

 Geniesse das Glück, wenn es da ist. 

 Sei sanft zu dir. Arbeite weniger, Schlafe mehr. 

 Es gibt nichts in der Vergangenheit oder Zukunft, was du ändern kannst. Sei im Jetzt. 

 Hör mehr zu, als du redest. 

 Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du nichts tust. Und sei achtsam dabei. 

 Sie dich nach Schönem um, es gibt viel davon. 

 Dusche, bevor der halbe Tag vorbei ist. 
 Geh joggen. Und danach Yoga machen. 

 Versuche, bei jeder Gelegenheit die Weite zu sehen, um dich an deine Kleinigkeit zu erinnern. 

 Sei freundlich zu den Menschen. Es lässt Dich auch gut fühlen. 

 Du bist der Beobachter deines Geistes, nicht sein Opfer. 

 Sei dir immer bewusst, was du tust und warum du es tust.  

 Verwende nicht planlos soziale Medien oder Fernsehen. 

 Setz dich hin. Leg dich hin. Sei ganz still. Tu nichts. Beobachte. Hör auf deinen Geist, horche den 

Gedanken, ohne sie zu bewerten. 

 Sieh dir die Bäume (oder die Natur) an. 

 Gehe, als würdest du mit den Füssen die Erde küssen. 

 Leben – Lieben - Loslassen – die 3 L’s. 

 Nimm dich in Acht vor der Lücke wo du bist und wo du gern wärst – allein der Gedanke vergrössert sie. 

Und am Ende fällt man hinein. 

 Lies ein Buch und geniesse jedes Wort, jeden Satz, jeden Absatz. 

 Es ist nichts gut oder böse – erst das Denken macht es dazu. 

 Die Welt muss dich nicht verstehen. Sei dankbar dafür, was du hast. 

 An dir ist nichts seltsam. Du bist Natur. Du bist in der Welt, und die Welt ist in dir. 

 Glaub nicht an Gut oder Schlecht. Immer ist da ein Kern in dir, der gleich bleibt. Das ist der Teil, auf den es 

ankommt. 
 Zerbrich dir nicht den Kopf über die Zeit. 

 Bau deinem Geist ein Gewächshaus. Sieh hinein. 

 Jedes Buch kann ein Heim für einen entwurzelten Geist sein. 

 Wenn die Sonne scheint und du draussen sein kannst, sei draussen! 

 Der Schlüssel zum Leben auf der Erde ist Veränderung. Alles vergeht, alles kommt neu. 

 Wenn du keine Zeit zum Entspannen hast, ist das der Moment, in dem du dir dringend Zeit zum 

Entspannen nehmen solltest. 

 Sei tapfer. Sei stark. Atme durch und mach weiter. Später wirst du dir dankbar sein. 
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