
Trauerspiel  n

MÜDE IST NICHT MÜDE
Andere Frühlingsgefühle. Die Sonne hat wieder Kraft, alles grünt und 

blüht, die Vögel zwitschern und – die Laune ist im Keller. Von Rafaela Khodai 

Eigentlich ist der Win-
ter als die düstere 
Zeit der De-

pressionen und 
Selbstmorde ver-
schrien. Doch 
auch in Zeiten, in 
denen das sprich-
wörtlich blühen-
de Leben überall 
zu sehen ist, 
schwebt eine dunkle 
Wolke über manchen 
Köpfen bzw Gemütslagen. 
„Die Frühjahrsdepression 
ist eine verhältnismäßig sel-
tene Ausprägung der saiso-
nal bedingten Depression. 
Das macht sie aber nicht 
weniger schlimm“, weiß der 
Grazer Psychologe Dr. René 
Yazdani.

Versteckte Ursache. Wer 
sich im Frühling schlapp 
und angeschlagen fühlt, gibt 
die Schuld oft dem allge-
mein bekannten Phänomen 
der Frühjahrsmüdigkeit. 
Nach den dunklen Winter-

monaten ist der körpereige-
ne Vorrat an Serotonin 
(dem Glücksbotenstoff ) 

aufgebraucht, gleichzeitig 
wandelt der Körper aber 
immer noch viel von 
dem vorhandenen Sero-
tonin inMelatonin – das 
Hormon, das für Ruhe 

und Schlaf zuständig ist – 

um. Sonnenschein und ver-
mehrtes Tageslicht sorgen 
dann für eine gesteigerte Se-
rotonin-Produktion, wäh-
rend aber die Umwandlung 
in Melatonin  vernachlässigt 
wird. Durch diesen komple-
xen Prozess gerät der Kör-
per durcheinander. Früh-
jahrsmüdigkeit ist die Folge. 
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„Die Frühjahrsdepression 
ist eine eher seltene Form 
der saisonal bedingten  
Depression. Mit der Früh-
jahrsmüdigkeit hat diese 
aber nichts zu tun.“

Dr. René Yazdani
Facharzt für Psychiatrie, Schwer-
punkt ua.: Depressionen
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Bewegung im Freien, eine 
vitaminreiche, aber leichte 
Ernähung und ausreichend 
Flüssigkeit helfen über das 
Tief hinweg. 

Achtung. Laut WHO zählen 
Depressionen zu den wel-
weit  häufigsten Krankheits-
bildern. Rund 17 % der eu-
ropäischen Bevölkerung er-
leben zumindest einmal im 
Leben eine depressive Epi-
sode. Schuld ist grundsätz-
lich ein Mangel an Seroto-
nin. Die ersten Symptome 
der Depression, Müdigkeit 
und Lustlosigkeit, sind ge-
fährlich leicht mit denen der 
Frühjahrsmüdigkeit zu ver-
wechseln. Dauert das Stim-
mungstief länger als zwei 
Wochen an, ist Vorsicht ge-
boten: Eventuell verbirgt 

sich eine ausgewachsene 
Depression hinter dem ver-
meintlichen Schlafbedürf-
nis. Zusammenhängend 
oder sich gar gegenseitig 
auslösend sind die beiden 
Phänomene aber nicht, weiß 
Dr. Yazdani. 

Hilfe. Eine gute Nachricht 
zum Schluss: Wie viele an-
dere Depression auch lässt 
sich die Frühjahrsdepressi-
on meist sehr gut behan-
deln, wenn sie früh genug 
als solche erkannt wird. Bei 
leichten Symptomen reicht 
oft schon eine Gesprächs-
therapie; gegebenenfalls 
leisten auch Medikamente 
gute Dienste für die Hei-
lung. Dann kann bald wie-
der mit der Sonne gelacht 
werden. n

Nur müde oder steckt mehr 
dahinter? Die Dauer der 

Downphase verrät mehr.

Schlechtwetter und Regen-
fälle drücken bei den meis-
ten Menschen aufs Gemüt.

Haarkosmetik Onlineshop
Schluss mit Bad Hair Days! Endlich 
gibt es mit bellaffair.at einen On-

line-Shop für friseurexklusive Haarpflege-
produkte zu attraktiven Preisen. Die brei-
te Angebotspalette hat für jeden Haartyp, 
jede Haarstruktur und jeden Anspruch 
das Richtige zur Auswahl. Innerhalb von 
48 Stunden wird die Ware geliefert.
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Launige Lauferei
Fit in den Frühling: Trainieren Sie 
mit dem Trainer und Trailrunner 

Thomas Bosnjak auf dem Via Natura  
Ultra Trail. Von 28.05. – 01.06.2014 bietet 
das Austria Trend Hotel Lambrechterhof 
5 Tage/4 ÜN ab € 499 p. P. im DZ inkl. 
Top Trainingsbetreuung, VP und Benüt-
zung des hoteleigenen Wellnessberei-
ches. www.trailshop.at  

www.jelloshoecompany.comwww.jelloshoecompany.com

29,95
Größen: 36-42
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