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Strategien gegen den Winterblues

Keine Chance der Winterdepression 

Spätestens Ende Oktober ist es wieder soweit: Die Winterde-
pression zieht wieder einmal ins Land. Und es sind gar nicht 
so wenige, die davon betroffen sind. Eine Umfrage brachte 
es ans Licht: So gaben 75% der Befragten zu, dass sich die 
wandelnden Jahreszeiten auf ihre Stimmung niederschlagen. 
Bei den meisten war es so, dass sich diese Stimmung nicht 
auf ihre Leistungsfähigkeit und ihre Lebensqualität nieder-
schlägt. Schön so! Aber rund 1% der Deutschen und 5% der 
Österreicher können damit rechnen, dass sie von der Herbst-/
Winterdepression - auch SAD (saisonal abhängige Depressi-
on) genannt - betroffen sind. Wobei man davon ausgeht, dass 
die Dunkelziffer wesentlich höher ist. So sollen mehr als 10 
Millionen Bundesbürger mehr oder weniger stark an dieser 
speziellen Form einer Depression leiden. Betroffen sind hier 
eher Frauen als Männer. Untersuchungen gehen davon aus, 
dass auf fünf betroffene Frauen ein Mann mit einer Winterde-
pression kommt. Durch den Mangel an Licht produziert der 
Körper weniger Serotonin, auch als Glückshormon bekannt.

Die Herbst/Winterdepression ist aber keine „Erfindung“ der 
Neuzeit. Im Grunde genommen ist diese Form der Depression 
so alt wie die Menschheit. Früher war es notwendig, seinen 
Energieverbrauch dem Kreislauf der Natur anzupassen: Im 
Herbst wurden „Fettreserven“ angelegt um über den Win-
ter zu kommen und Rückzug in die sichere Behausung war 
angesagt. Heutzutage sind wir nicht mehr diesen saisonalen, 
externen Schwankungen ausgesetzt: wir können uns jederzeit 
Nahrung, Kleidung und Heizmaterial kaufen. Das Dilemma 
ist nur, dass diese uralten Verhaltensmuster nach wie vor in 
unseren Genen schlummern und bei einigen für Stimmungs-
schwankungen sorgen. Wir brauchen aber Licht, um wach zu 
werden und uns fit zu fühlen.

Woran können Sie erkennen, dass Sie an einer Herbst/Win-
terdepression leiden bzw. gefährdet sind? Die Anzeichen sind 
leicht zu erkennen. Einerseits ist sie an einer ausgeprägten 
Energielosigkeit zu erkennen. Die Betroffenen klagen ständig 
über Müdigkeit obwohl sie länger schlafen. Auch hat man oft 
übermäßigen Appetit - vor allem auf Süßes. In extremen Fäl-
len kann es auch zu Angstzuständen und unerklärbarer Trau-
rigkeit kommen. Die Folge davon ist, dass man das Gefühl 
hat, seine tägliche Arbeit nicht mehr zu schaffen. Alles wird 
als Qual empfunden und die Motivation fällt ins Bodenlose. 

Egal ob es sich um einfache Hausarbeit handelt oder die He-
rausforderungen des Jobs. Dauert die Winterdepression län-
ger und findet keinen Ausweg aus diesem Stimmungstal, kann 
das dazu führen, dass die Karriere einen Dämpfer erhält. 

Aber was kann man dagegen tun? Die einfachste Lösung wäre 
es, spazieren zu gehen, sich an der frischen Luft zu bewegen. 
Das mag zu Beginn mühsam sein, aber so ein Spaziergang - 
am besten morgens - liefert dem Körper genügend Licht um 
Serotonin zu bilden.  Sogar ein bedeckter Himmel im Frei-
en kurbelt die Serotoninbildung an. Aber oft ist es uns nicht 
möglich, morgens spazieren zu gehen - wir hetzen ins Büro, 
trinken um  munter zu werden Unmengen an Kaffee und hof-
fen so, munter zu werden. Eine weitere Alternative wäre, eine 
Lichttherapie mittels Tageslichtlampen zu machen. Diese 
lassen den Seratoninspiegel steigen und führt dazu, dass die 
Konzentration und die Motivation wieder steigen. Auch das 
Pflegen von sozialen Kontakten hilft, die Stimmung zu heben. 
Des weiteren kann Bewegung helfen - egal ob Sie Yoga ma-
chen oder ins Fitness Studio gehen, Bewegung hilft den Hor-
monhaushalt in Schwung zu bringen. Natürlich sind Sportar-
ten, die im Freien ausgeübt werden können noch besser dazu 
geeignet, gegen eine Winterdepression anzukämpfen: Joggen, 
Walken oder Wandern. 

Neben Licht und Bewegung gibt es noch eine weitere Mög-
lichkeit, um gegen eine hartnäckige Winterdepression anzu-
kämpfen. In meiner Tätigkeit als Coach habe ich schon oft mit 
Klienten mit einem ausgeprägten „Winterblues“ gearbeitet. 
Je nach Stärke der Depression arbeite ich mit verschiedenen 
Techniken. Ich begleite sie auf dem Weg aus Ihren Ängsten 
und unterstütze sie dabei, neue Perspektiven zu finden. Be-
sonders gut eignet sich wingwave®-Coaching, eine Methode, 
die die neuesten Erkenntnisse der Gehirnforschung, Elemente 
des NLPs und aus der Kinesiologie vereinigt. Mit dieser Me-
thode kann emotionaler Stress reduziert und positive Gefühle 
aktiviert und verstärkt werden. Und das Tolle daran ist, dass 
schon wenige Sitzungen reichen, um aus dem Gemütstief in 
ein Gefühlshoch zu kommen. Damit ihr Selbstwertgefühl ge-
steigert wird und der Winter als das wahrgenommen wird, 
was er ist: einfach nur eine weitere Jahreszeit, in der man 
Spaß haben und das Leben genießen kann. 
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Die Tage werden kürzer, das Wetter kälter, nasser und nebeliger und dichte Wolken verbergen an den meisten Tagen die Sonne. 
Mit dem schwindenden Licht fällt auch die Stimmung in den Keller und die Winterdepression  zieht wieder in deutsche Wohn-
zimmer ein. Was dagegen tun? Licht, frische Luft und ein guter Coach sind die besten Mittel.


