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Grade der November zählt mit zu 
den betreffendsten Monaten, die 
bei vielen Menschen depressive 
Verstimmungen auslösen, bis hin 
zu starken Depressionen. Auch sind 
da die meisten Suizidopfer zu ver-
zeichnen.
 
Dies liegt unter anderem daran, daß das 
Wetter trübe und verregnet wird, was 
sich oft auf das Gemüt vieler Menschen 
auswirkt. Der angenehme Sommer mit 
seiner Wärme dem längeren Tageslicht 
hat sich verabschiedet und Weihnach-
ten steht vor der Tür. Dieses Fest der 
Liebe und die Vorfreude, kann jedoch 
bei einsamen und obdachlosen Men-
schen gerade das Gegenteil bewirken, 
was auch widerum zu depressiven Ver-
stimmungen führen kann oder zu Suizid-
gedanken, weil man sich alleine fühlt.
Es gibt aber auch Menschen, die unab-
hängig davon das ganze Jahr über von 
Stimmungsschwankungen depressiver 
Art heimgesucht werden.

Diese depressiven Verstimmungen wer-
den oft durch aktuelle Belastungen aus-

gelöst, wie Misserfolge, Stress, fi nanziel-
le Sorgen, einschränkende körperliche 
Beschwerden, Trennungen, Verluste 
oder Konfl ikte mit anderen Menschen.
 
Eine depressive Verstimmung ist 
noch keine psychische Erkrankung.
Sie spiegelt lediglich den momentanen 
Gemütszustand in Kontext zu den aktu-
ellen Ereignissen wider.

Eine Depression hingegen ist eine 
„affektive Störung“. Im Unterschied 
zu diesen „normalen Phasen“ der 
gedrückten Stimmung, ist eine Depres-
sion eine ernstzunehmende psychische 
Erkrankung, die es zu behandeln gilt. 
Depressionen können auf verschieden 
Arten entstehen. Zum Beispiel wenn 
verschiedene Belastungsfaktoren 
gleichzeitig auftreten oder depressive 
Verstimmungen mehr als zwei Wochen 
andauern.
 
Frauen sind von Depressionen etwa 
doppelt so häufi g betroffen wie 
Männer
Für depressive Verstimmungen oder auch 
Depressionen können aber auch Krank-
heiten, die den Stoffwechsel beeinfl ussen 
die Ursache sein, wie z.B. Diabetes. Aber 
auch Erkrankungen neurologischer Art. 
Großen Einfl uss auf die Psyche haben 
außerdem schwere Infektions- und Herz-
krankheiten. Besonders ältere Menschen 
sind oft von Krankheiten und schwerwie-
genden Veränderungen in ihrem Leben 
betroffen und haben ein höheres Risiko, 
eine depressive Verstimmung zu ent-
wickeln. Im Alter, aber auch bei jungen 
Menschen, können zudem Medikamente 
Auslöser eines Stimmungstiefs sein.
Folgende Symptome können auf eine 
depressive Verstimmung oder gar 
Depression hindeuten:

·  anhaltende Niedergeschlagenheit
·  Antriebslosigkeit und Erschöpfung
·  Freud- und Interessenverlust
·  erhöhte Müdigkeit
·  Selbstzweifel und Minderwertigkeits-

gefühle
·  Schuldgefühle
·  Konzentrations- und Aufmerksamkeits-

störungen
·  Schlafstörungen
·  Bewegungsschmerzen
·  Hoffnungslosigkeit
·  Suizidgedanken
 
Weitere charakteristische Symptome:
·  Grübeln
·  Unruhe
·  Gefühllosigkeit
·  Libidoverlust
 
Besonders sensible Personen mit man-
geldem Selbstwertgefühl sind oftmals 
dieser Misere schutzlos ausgeliefert. 
Vorteile hingegen haben Menschen 
mit starkem Willen, Disziplin und posi-
tivem Denken. Diese sind zum einen 
eher selten von depressiven Stimmungen 

betroffen und wenn, steuern sie oft mit 
eigener Kraft entgegen und versuchen 
den annährenden Stimmungstiefs keinen 
Einklang zu gewähren.

Deswegen mein Tipp, wenn man merkt, 
dass genannte Symptome auftauchen, 
auf jeden Fall versuchen positiv zu den-
ken und mit starkem Willen dagegen-
steuern und sich versuchen abzulenken.

Bewährt haben sich dabei z.B. 
Sport und Bewegung; Übungen 
zur Entspannung (Yoga, Medita-
tion, autogenes Training); eine 
vollwertige Ernährung, ausrei-
chend Licht (Bewegung an der fri-
schen Luft); regelmäßige Schlaf- 
und Wachzeiten; Zeit für Hobbys; 
soziale Kontakte pfl egen; psycho-
logische Beratung in Anspruch 
nehmen. Die Gesprächsführung in 
Form einer psychologischen Bera-
tung ist oft eine große Unter-
stützung und gehört mitunter 
auch zum Aufgabenbereich des 
Gesundheitspraktikers.

Mit starkem Willen gegen depressive Verstimmungen
Unser Wille ist die wichtigste Waffe diesem Zustand entgegen zu wirken
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