
| mit der dunklen jahreszeit kann sich auch die seele verdüstern

Die Tage sind grau und Nebel
legt sich auf das Land. Dieses düs-
tere Kleid zieht der November oft
über. „Wann sehe ich endlich
wieder ein Stückerl blauen Him-
mel“, seufzen viele. Bei manchen
legt sich aber ein Schleier voll
Missmut und Lustlosigkeit auf die
Seele. Im Volksmund Winter-
depression genannt, heißt diese
andauernde Verstimmung im me-
dizinischen Fachjargon saisonal
abhängige Depression (SAD).

In der dunklen, kalten Jahreszeit
lässt sich keine Katze gerne hinter
dem Ofen hervorlocken. Nicht nur
Natur und Tiere halten Winterruhe,
auch der Biorhythmus des Men-
schen  ist auf Ruhe programmiert.
Viele von uns spüren die Umstel-

lung auf die düstere Jahreszeit an
Leib und Seele. Wenn der Wecker
morgens zum Aufstehen ruft und es
draußen noch ganz finster ist,
möchte man sich am liebsten noch
einmal in die Tuchent kuscheln. Die
müden Lebensgeister am Abend las-
sen einen viel lieber vor den Fern-
seher legen und verlangen nach
einem  süßen Trostpflaster für einsa-
me Stunden, als dass sie einen ins
Fitstudio oder zum Joggen drängen.

| Schlafhormon Melatonin

Das Bedürfnis nach Winterruhe ist
ein natürliches. Der Lichtmangel
wirkt auf die Zirbeldrüse, welche
das Schlafhormon Melatonin aus-
schüttet. Die Produktion beginnt et-

wa eine Stunde nach Einbruch der
Dämmerung, also im Herbst und
Winter schon recht früh. Melatonin
wirkt beruhigend und einschläfernd.

Bei manchen Menschen wächst sich
die Affekt-Störung zu einer De-
pression aus. „17 Prozent der Öster-
reicher erkranken in ihrem Leben an
einer Depression. Ein Drittel davon
leidet an der saisonal abhängigen
Depression. Frauen sind fünfmal
häufiger von Winterdepression
betroffen wie Männer. Bei anderen
Formen der Depression heißt das
Verhältnis Frauen zu Männer 2: 1“,
erklärt der Psychiater und Psycho-
therapeut Robert Frühwirth, von der
Linzer Landesnervenklinik. Im Ok-
tober und November werden ver-
mehrt Patienten mit Winterdepres-

Auch wenn sich der Lebenshorizont im Herbst verdüstert, sich Hilfe suchen, damit bald wieder Licht ins Leben kommt.
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Winterdepression

sion stationär aufgenommen, doch
das Gros der Betroffenen kann am-
bulant behandelt werden.

| Niedergeschlagen und
Heißhunger auf Süßes

„Viele fühlen sich müde, lustlos,
traurig verstimmt und desinteres-
siert ohne auf den Gedanken zu
kommen an Winterdepression zu
leiden. Daher ist die vermutete
Dunkelziffer hoch. Der Gipfel der
Ersterkrankungen liegt im Alter zwi-
schen 45 und 50 Jahren. Und bei
den meisten Betroffenen zeigen
sich für eine Depression atypische
Symptome. Das sind gesteigerter
Appetit mit Heißhunger auf Süßes
und andere Kohlenhydrate sowie
vermehrtes Schlafbedürfnis. Bei an-
deren Depressionsformen kommt es
eher zu Appetit-
losigkeit, innerer
Unruhe und Schlaf-
störungen“, sagt
der Linzer Psychiater. Dazu können
Energielosigkeit, gedrückt Stim-
mung, Niedergeschlagenheit, Ta-
gesmüdigkeit, sozialer Rückzug,
Konzentrationsstörungen und Libi-
doverlust auftreten. Frühwirth: „Die
meisten saisonal abhängigen De-
pressionen sind von leichter bis
mittlerer Schwere. Die Patienten

können ihrer Arbeit nachgehen.“
Doch die Auswirkung auf Partner-
schaft und Familie ist nicht zu
unterschätzen. „Durch die geringe
Belastbarkeit des Betroffenen fällt
mehr auf den Partner zurück, was
zu dessen Erschöpfung und damit
zu Konflikten führen kann.  Aus-
sagen wie ‚Du könntest auch mehr
mithelfen’ oder ‚Interessiere ich
Dich überhaupt noch, weil Du
Dich so zurückziehst’ machen das
Zusammenleben nicht leichter. Auf
jeden Fall soll man bei andauernder
Niedergeschlagenheit und Miss-
stimmung dem Betroffenen raten
fachärztliche Hilfe aufzusuchen“,
sagt Frühwirth.

Körperlicher oder psychischer Stress,
sowie Erschöpfung und Burn-out-
Symptome können die saisonal ab-
hängige Depression noch verstärken.

Zu den Ursach-
en der Winter-
depression ge-
hören genetische

Disposition, Serotoninmangel im
Hirnstoffwechsel und auch der
Lichtmangel, der zu erhöhtem
Schlafbedürfnis führt. 

„Die klassischen Formen der De-
pression von Erwachsenen sind bei
Jugendlichen kaum anzutreffen. Bei
jungen depressiven Menschen zeigt

sich weniger die Apathie, Aus-
sichtslosigkeit und Lustlosigkeit
sondern oft ein rascher Wechsel in
der Gestimmtheit. Depressionen
gehen oft mit aggressiven Tenden-
zen einher“, erklärt Jugendpsychia-
ter und Primar Werner Leixnering
vom Linzer Wagner Jauregg
Krankenhaus.

| Licht macht wieder munter

Wie behandelt man die Winterde-
pression? „Bei mehr als 60 Prozent
verzeichnen wir mit der Lichtthera-
pie allein eine gute Besserung. Wir
arbeiten mit Vollspektrumlampen
ohne UV-Licht in der Stärke von
2.500 bis 10.000 Lux. Die Patienten
sollen 30 Minuten bis zu mehreren
Stunden neben der Lampe sitzen“,
sagt Robert Frühwirth. Wird die Lam-
pe von einem Facharzt verschrieben,
zahlt die Krankenkasse einen Beitrag. 
Nach einer Woche soll eine Bes-
serung erkennbar sein, wenn nicht,
kann man die Lampenstärke vergrö-
ßern und/oder Psychopharmaka
verschreiben. „Man ist draufgekom-
men, dass man die Antidepressiva
rund zwei Jahre hindurch einneh-
men soll, damit man die De-
pression, die dazu neigt, jeden
Herbst wiederzukehren, los wird.
Man kann es auch mit Johannis-
krautpräparaten versuchen. Man
muss dabei aufpassen, dass es zu
keiner Wechselwirkung mit ande-
ren Medikamenten, wie zum Bei-
spiel Herzpräparaten, kommt“, sagt
Robert Frühwirth. Er erklärt, dass
ein Viertel der Patienten im Früh-
jahr eine manische Nachschwan-
kung erlebt: „Die Umgebung inter-
pretiert diese Hochstimmung oft als
extremes Frühlingserwachen“.Jugendpsychiater und Primar Werner

Leixnering vom Linzer Wagner Jauregg
Krankenhaus

„Wann sehe ich endlich wieder
ein Stückerl blauen Himmel“

Mag. Christine Radmayr


