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Fehlendes Tageslicht führt 
zur Stoffwechselstörung im Gehirn

Diagnose: 
Winter-
depression 
Herbstbeginn: Die Tage werden kürzer, den Himmel 

übersäen graue Wolken und die Temperaturen werden 

zunehmend ungemütlicher. Vielen Menschen schlägt die 

dunkle Jahreszeit aufs Gemüt. Dr. med. Sigrid Rubel, 

Psychiaterin und Psychotherapeutin aus Volksdorf, 

beschreibt dem Alstertal-Magazin was passiert, wenn ein 

Stimmungstief zur Winterdepression wird.

„Es kann wirklich jeden treffen“, 
erklärt Psychotherapeutin Sigrid 
Rubel, „eine Winterdepression 
bedarf keiner vorausgehenden 
psychischen Labilität. Deshalb 
sind viele Patienten erstmal irritiert 
über ihren ungewohnt  betrübten 
Seelenzustand.“ Denn die Ursa-
che ist meist physischer Natur. Die 
heutige Wissenschaft vertritt den 
Standpunkt, dass einer Winterde-
pression eine Stoffwechselstörung 
zugrunde liegen kann, die durch 
den jahreszeitbedingten Mangel 
an Tageslicht verursacht wird. Und 
mit  einer Stoffwechselstörung ist 
hier nicht etwa eine Fehlfunktion 
des Magendarmtrakts gemeint, 
sondern das gestörte Zusammen-
spiel der Botenstoffe im Gehirn, 

sogenannter Neurotransmitter. 
„Helle Sonnenstunden haben 
eine positive Wirkung auf unser 
Wohlbefi nden, da das Sonnenlicht 
den Körper zur Produktion von 
Glückshormonen, sogenannten 
Endorphinen, anregt. Wird der 
Herstellungsprozess  dieser bio-
chemischen Stimmungsmacher 
beeinträchtigt, können die Sym-
ptome einer Winterdepression auf-
treten. „Die Patienten klagen über 
ständige Müdigkeit mit erhöhtem 
Schlafbedürfnis, Antriebs- und 
Lustlosigkeit sowie allgemeines 
Betrübtsein und Heißhunger,“ so 
die Medizinerin. Gerade Personen, 
die ihre Tage im Büro oder ande-
ren geschlossen Räumlichkeiten 
verbringen, sind häufi g betroffen, 
da ihnen sowohl auf dem Hin- als 
auch auf dem Rückweg nur das 
grelle Licht der Straßenlaternen 
zuteil wird. 
„Häufi g kann Betroffenen schon 
durch eine sogenannte Lichtthe-
rapie geholfen werden, die auch 
zu Hause durchgeführt werden 
kann. Allerdings ist es in der the-
rapeutischen Arbeit wichtig, vorher 
andere Ursachen für die depressive 
Verstimmung auszuschließen. Dies 
gilt vor allem, wenn bei zuneh-
mendem Tageslicht keine Besse-
rung auftritt. Das Krankheitsbild 
einer Depression kann diffus sein 
und es ist daher die Aufgabe des 
Therapeuten, die Symptome zu 

differenzieren, um den Patienten 
adäquat therapeutisch behandeln 
zu können. Auch bei einer Winter-
depression kann der Einsatz von 
Medikamenten notwendig sein. 
Das kommt, wie gesagt, immer 
ganz auf die jeweilige Situation 
und Schwere der Erkrankung an“, 
so die Expertin. Und wie ratsam 
ist die Verwendung von beruhi-
gend wirkenden Naturprodukten 
wie zum Beispiel Johanniskraut 
oder Baldriantee? „Ohne vorher 
mit einem Arzt Rücksprache ge-
halten zu haben, rate ich von dem 
Gebrauch von Johanniskraut ab, 
da dieses Mittel verschiedene Ne-

benwirkungen hat, die im Vorfeld 
abgewogen werden sollten. Zum 
Beispiel wird die Wirksamkeit an-
derer Medikamente wie der Anti-
Baby-Pille beeinträchtigt. Einen 
Tee darf sich natürlich jeder gerne 
nach Lust und Laune aufbrühen, 
dagegen ist nichts einzuwenden. 
Weiter würde ich empfehlen, 
dem eventuellen Heißhunger auf 
Süßigkeiten im Winter ruhig mal 
nachzugeben, da der darin enthal-
tene  Zucker im Körper ähnliche 
Stoffwechsel-Reaktionen auslösen 
kann wie Tageslicht“, ermuntert 
Sigrid Rubel Saison-Naschkatzen.                                                                                        
                                              Inga Fetting

Nicht nachlassen: Behalten Sie Ihren üblichen 
Tagesrhythmus bei und stehen auch dann auf, wenn 
Sie eigentlich noch müde sind.

Ab vor die Tür: Nutzen Sie auch kurze Mittagspausen, 
um nach draußen ins Tageslicht zu gehen. So tankt Ihre 
Batterie neue Energie auf.

Sich öfter mal was Gutes tun: Fahren Sie zum Beispiel 
im Spätherbst noch einmal in den Süden oder 
schlemmen Sie Leckereien, auf die Sie Appetit haben.

Immer schön sportlich bleiben: Auch beim Sport 
produziert der Körper Endorphin, das Glückshormon, 
das uns gute Laune verschafft.

Gemeinsam sind wir stark: Treffen Sie sich mit Ihren 
Freunden und unternehmen Sie Dinge, die Ihnen Spaß 
machen. Das erhält den Lebensmut.  
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Dr. med. Sigrid Rubel kennt die 
typischen Symptome einer Winterde-
pression. 

Fünf Tipps für die dunkle Jahreszeit:


