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Ein Mangel an Tageslicht ist die Hauptursache für die saisonale Depression (SAD). Im November
geht es mit unserer Stimmung steil bergab, Ende Januar sind wir am Tiefpunkt. Am wohlsten
fühlen wir uns Ende April/Anfang Mai. Es gibt also tatsächlich ein Frühlingshoch!
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Alles Leben auf der Erde ist abhängig von
der Sonne: Ihr Licht ermöglicht uns grundlegende Orientierung, synthetisiert mithilfe der Haut lebenswichtiges Vitamin
D und taktet über bestimmte Fotorezep *$"!+,)
%#2)-*+&
toren in der Augennetzhaut unseren Bio'!$.&&
rhythmus. Auch die menschliche Psyche
%"(,&#+
wird vom Tageslicht beeinflusst: „Viel Son*!)*!$!+
ne sorgt für eine verstärkte Bildung des für
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die Stimmungsregulation verantwortlichen
Botenstoffes Serotonin“, sagt Dr. Thorsten
Bracher, Facharzt für Psychosomatische
Medizin und Chefarzt der Schlossparkklinik Dirmstein in Rheinland-Pfalz. Im
Dunkeln produziert die Zirbeldrüse im
Gehirn hauptsächlich Melatonin: Es gilt
als Schlüsselhormon der inneren Uhr und
ie Sonne ist ein Munter- dings geht man davon aus, dass der leich- steigert das Schlafbedürfnis. In der dunkmacher. Fehlt sie, fühlen tere „Herbst- oder Winterblues“ mit etwa len Jahreszeit kann uns das zum Verhängwir uns schlapp. Sängerin 25 Prozent deutlich häufiger vorkommt als nis werden: „Zu viel Melatonin hat einen
Natalie Imbruglia bekam die ernstere SAD mit etwa fünf Prozent. ungünstigen Effekt auf die Stimmung“,
erklärt Bracher. Studien zeigen:
sogar Depressionen, als sie Klassische Symptome sind neben

vom sonnenverwöhnten Niedergeschlagenheit vor allem
Je weiter ein Land vom Äquator
  
Australien ins regnerische England zog, Antriebslosigkeit, Konzentraentfernt liegt, desto stärker sind
 
Winterdepressionen verbreitet.
die amerikanische „Star Wars“-Autorin tionsschwäche, Müdigkeit und
   Während die SAD in Südeuropa
Barbara Hambly brauchte Jahre, um dahin- Heißhunger. Die Beschwerden
    weitgehend unbekannt ist, sind
terzukommen, was hinter ihrer wiederkeh- beginnen üblicherweise im Norenden Schwermut steckte, und auch wir vember, erreichen im Januar und    in Skandinavien rund zwölf Profühlen uns in der lichtarmen Jahreszeit öfter Februar ihren Höhepunkt und klingen im zent der Bevölkerung betroffen. Doch auch
melancholisch. Befindlichkeitsstörungen März ab. Gehören Sie zu den Menschen, psychologische Komponenten spielen bei
und „saisonal abhängige Depressionen“ die sich gern bis Frühlingsbeginn unter der der Entstehung einer jahreszeitlich be(SAD) in der dunklen Jahreszeit sind weit Bettdecke verkriechen würden? BUNTE- dingten Niedergeschlagenheit eine Rolle:
verbreitet. Schätzungen zufolge sind rund Experten verraten wirkungsvolle Strate- „Herbst und Winter werden oft mit negati30 Prozent der Deutschen betroffen – aller- gien, um die gute Laune zurückzuerobern. ven Attributen wie Verlust und Abschied 6
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Hämorrhoiden?
Hametum/ – Die pflanzliche Therapie!*
Hemmt Juckreiz

Lindert Brennen

Fördert das Abheilen kleinerer Wunden
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6 in Verbindung gebracht“, so
der Experte.

der einzige wasserlösliche Anti-Pilz-Lack
Starke Wirkung

gegen alle gängigen
Pilzerreger

Einfache Anwendung
ohne Feilen,
ohne Nagellackentferner

Unsichtbar & effektiv
zieht schnell und tief in den
Nagel ein, beschleunigt
das Nagelwachstum

www.nagelpilz-weg.de
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„Der Winterblues beschreibt
eine gedrückte Stimmung ohne
wirklichen Krankheitswert. Bei
einer SAD ist das Zusammenspiel zwischen Melatonin und
Serotonin gestört“, definiert
Dr. Oliver Schwarz, Chefarzt
für Psychiatrie und Psychotherapie an der Klinik im Alpenpark im bayerischen Bad
Wiessee. Damit zählt die SAD
zu den wiederkehrenden de-

pressiven Erkrankungen, hat
aber auf einer dreistufigen Skala den niedrigsten beziehungsweise maximal einen mittleren Schweregrad. „Während
bei einer reinen Depression in
der Regel Medikamente erforderlich sind, bewältigen die
meisten SAD-Patienten ihren
Alltag ohne chemische Antidepressiva“, betont Experte
Schwarz. Die modernen „Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer“ könnten bei
einer SAD zudem wenig ausrichten. „Im Gegensatz zur kli-

 

nischen Depression beruht die
SAD ja nicht auf Serotoninmangel, sondern auf Melatoninüberschuss.“ Symptomatisch
ähneln sich SAD und reine Depression tatsächlich stark – die
Bandbreite ist individuell und
reicht von Antriebslosigkeit
bis zu Suizidgedanken. Einziger Unterschied: Während depressive Menschen in der Regel wenig Appetit haben, leiden
SAD-Erkrankte oft unter Heißhungerattacken. Für eine klare
Abgrenzung ist jedoch vor allem der jahreszeitliche Faktor

   

Sonniger Strand am Mittag 100 000 Lux

ei in
rezeptfrApotheke
Ihrer
Ciclopoli® gegen Nagelpilz
Wirkstoﬀ : 8% Ciclopirox. Wirkstoﬀhaltiger Nagellack
zur Anwendung ab 18 Jahren. Anwendungsgebiete:
Pilzerkrankungen der Nägel, die durch Fadenpilze
(Dermatophyten) und/oder andere Pilze, die mit
Ciclopirox behandelt werden können, verursacht
wurden. Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol,
örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) möglich. Apothekenpflichtig. Stand:
Januar 2017. Polichem SA; 50, Val Fleuri; LU-1526
Luxemburg. Mitvertrieb: Almirall Hermal GmbH,
Geschäftsbereich Taurus Pharma; Scholtzstraße 3;
D-21465 Reinbek; info@almirall.de. Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Sonniger Sommertag ab 50 000 Lux
Lichttherapie 10 000 Lux
Kurz nach Sonnenaufgang 10 000 Lux
Bewölkter Wintertag 3500 Lux
Fensterblick im Frühling 2000 Lux
Helles Büro
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1000 Lux

Als Licht bezeichnen wir die für
unsere Augen sichtbaren elektromagnetischen Wellen. Über den
Sehnerv werden sie ins Gehirn
übertragen. Die Intensität des
Lichts wird als Helligkeit wahrgenommen. Gemessen wird die
Lichtstärke in Lux oder Lumen
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entscheidend: „Die SAD tritt in unseren
Breiten nur zwischen November und Februar auf, die reine Depression ganzjährig“,
sagt Dr. Schwarz.
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den Probanden gab es keine jahreszeitlichen Schwankungen. „Das Ergebnis bekräftigt einmal mehr die Vermutung, dass
es für die SAD, genau wie für die reine Depression, eine genetische Disposition gibt“,
erklärt Dr. Bracher.

Evolutionstheoretisch sind Herbstdepres-       
sionen eine Art Vorbereitung auf den Win- Tageslicht ist immer noch die beste Meterschlaf: Wir futtern uns ein Fettpolster dizin. Selbst ein bewölkter Winterhimmel
an, verkriechen uns in unserer „Höhle“ versorgt uns noch mit satten 3500 Lux –
und fahren alle körperlichen Aktivitäten deshalb lautet der einfachste und kostenherunter. „Bis zur Erfindung des elektri- günstigste Tipp: raus an die frische Luft,
schen Lichts musste sich der Mensch dem so oft es geht! „Insbesondere die Kombinanatürlichen Tag-Nacht-Rhythtion aus körperlicher Betätigung
  und Tageslicht wirkt antidepresmus anpassen – heute sind wir
   siv: Sport stimuliert die Bildung
365 Tage im Jahr rund um die Uhr
  von Serotonin, Endorphinen und
aktiv“, sagt Gesundheitsberaterin Ulrike Deutsch, die in dem    anderen Glückshormonen, Licht
von ihr geleiteten Praxiszen-    
 baut Melatonin ab“, sagt Ulrike
trum Unisana in Köln regelmä-   Deutsch. Wer von früh bis spät
ßig Vorträge zum Thema „Winim Büro sitzt, sollte in der Mitterblues“ hält. Nicht jeder Mensch komme tagspause draußen spazieren gehen. Auch
mit dieser Herausforderung klar. Für eine künstlich erzeugtes (UV-freies) Tageslicht
2014 veröffentlichte Studie bestimmten hilft gegen winterliche Gemütsschwandänische Wissenschaftler die Konzen- kungen: Spezielle Therapielampen gibt
tration der sogenannten Serotonin- es in allen Preisklassen, Formen und Stärtransporter (SERT) im Blut von Menschen ken. 10 000 Lux gelten als optimal. „Die
mit und ohne SAD. SERT sind Proteine der Behandlung besteht darin, sich morgens
Zellmembran, die den Transport von Se- für 20 bis 30 Minuten vom Licht bestrahrotonin in unsere Körperzellen ermögli- len zu lassen, um das in der Nacht produchen. Bei SAD-Patienten waren die ent- zierte Melatonin abzubauen. Ob man dasprechenden Werte im Winter um fünf bei frühstückt, Zeitung liest oder die Augen
Prozent höher als im Sommer, bei gesun- schließt, ist ganz egal“, so Dr. Schwarz. 6
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ansprachen. Ein Team von Ernährungswissenschaftlern verordnete den Klinikpatienten daraufhin unterschiedliche Diäten: Wer dreimal täglich reichlich Eiweiß
und frisches Gemüse aß, fühlte sich nach
einigen Wochen physisch und psychisch
signifikant besser. „Eine ausgewogene, zuckerarme und nährstoffreiche Ernährung
hat langfristig positiven Einfluss auf unser
Befinden“, bestätigt Thorsten Bracher. Hilf$$"% !# #!)#&!
reich bei depressiven Erkrankungen seien
&!!%%!
tryptophanhaltige Lebensmittel

Wer unter Stress und Stimwie Makrele, Eier und Nüsse. Vi  
tamin B (u. a. in Milch, Fleisch
mungsschwankungen leidet,
greift intuitiv zu süßen bezie-   und Eiern) und Omega-3-Fett  
hungsweise kohlenhydrathaltisäuren (z. B. in Fisch und Leingen Nahrungsmitteln: Sie sorgen
öl) könnten sich ebenfalls positiv
 
im Körper für eine verstärkte Inauf das Nervensystem auswirken.
  
sulinausschüttung, was die AufDiskutiert wird auch der Einfluss
nahme der Aminosäure Tryptophan aus des „Sonnenhormons“ Vitamin D: „Dass
der Nahrung und den Übertritt von Tryp- ein Vitamin-D-Defizit Depressionen begünstophan über die Blut-Hirn-Schranke ins tigt, ist zwar bislang nicht eindeutig belegt –
zentrale Nervensystem fördert. Da Tryp- der Großteil unserer Patienten weist aber
tophan eine Vorstufe von Serotonin ist, tatsächlich einen Mangel auf“, so Bracher.
steigt die Laune. Allerdings nur kurzfristig. Julia Ross, US-Psychotherapeutin und $*!'!%#
!%#$"$%
Autorin des Ratgebers „The Mood Cure“,
beobachtete in den 80er-Jahren, dass emo- Viele Betroffene schwören auf pflanzliche
tionale Esser, auf deren Speiseplan vor- Stimmungsaufheller wie hoch dosierten
rangig Süßigkeiten, Weißmehlprodukte Johanniskrautextrakt, dessen Wirkung in
und Fastfood standen, schlecht auf die klinischen Studien nachgewiesen wurde.
Behandlung psychischer Krankheiten Auch ein kleines Verwöhnprogramm 6

     

6 Studien hätten gezeigt, dass die Therapie vor sechs Uhr morgens am effektivsten
sei: „Um diese Zeit sind sogar Lichtstärken
im unteren vierstelligen Lux-Bereich wirksam.“ Ebenfalls hilfreich: Spezialleuchtmittel für handelsübliche Lampen, die das
Tageslicht simulieren und zum Beispiel in
Skandinavien bereits flächendeckend in
öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.
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6 vertreibt trübe Gedanken:
„Gehen Sie zur Massage, meditieren Sie, hören Sie Musik, tanzen Sie durch die Wohnung, stellen Sie Blumen auf, kleiden Sie
sich farbenfroh“, zählt Ulrike
Deutsch hilfreiche Strategien
auf. Saunabesuche, Kräuterbäder und -tees sorgen für
Wärme und Entspannung, eine
Aromatherapie, zum Beispiel
mit ätherischem Zitrus- oder
Vanilleöl, belebt und hebt die
Laune. In der Adventszeit kommen mit Gewürzen wie Zimt,
Anis und Kardamom weitere
duftende Seelenstreichler zum
Einsatz. Bei Kerzenschein mit
der Familie zusammensitzen,
ein Festessen zubereiten, anderen eine Freude machen:
„Weihnachtstraditionen wirken

-,.''# %2
/-"-+"+,

!!$"% !!!
#'%& %#!
Winterblues und SAD sind in
der Regel gut in Eigenregie behandelbar – doch sobald die
Symptome längere Zeit anhalten, die Lebensführung deutlich beeinträchtigt ist oder gar
Suizidgedanken hinzukommen, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. „Weil viele
Menschen eine gewisse Niedergeschlagenheit im Winter normal finden, wird eine SAD von
den Betroffenen oft nicht erkannt“, warnt Dr. Bracher.
Erster Ansprechpartner in seelischen Notlagen ist der HausAnnika Mengersen
arzt.
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wunderbar gegen den Winterblues“, findet die Expertin.

Einkuscheln, Gin köcheln,
Vögel füttern. Die schönsten
Anregungen für kalte Tage.
Kösel, 18 €
  (
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Kleiner Leitfaden, wie
man lernen kann, gut
drauf zu sein und zu
bleiben. Piper, 15 €

So kann man Stimmungen durch Ernährung ausgleichen.
Klett-Cotta, 14,95 €
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Tom Hanks leidet
an Diabetes Typ 2.
Erste Warnsignale
wie erhöhte Zuckerwerte habe er
zu lange ignoriert,
sagt er heute
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