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Saisonale Depression im Herbst
Dass jahreszeitliche Veränderungen unsere Stimmung und Akti-
vität beeinflussen, ist nicht neu. Schon früher berichtete man 
von zunehmenden Stimmungsschwankungen, schlechter Laune, 
verminderter Tatkraft, verstärkter Müdigkeit und gesteigertem 
Appetit in den Herbst- und Winter monaten – also von regelrechten 
Depressions-Erscheinungen, die im Frühling jedoch meist von ganz 
allein wieder verschwinden. 

Dabei hat die saisonale Verstimmung im Herbst und Winter nichts 
mit psychosozialen Stressfaktoren wie der Weihnachtshektik 
zu tun, sondern mit Lichtmangel. Spezielle Methoden und ein-
fache Mittel können dabei helfen, Symptome der Licht mangel-
Depression abzuschwächen und sogar vorzubeugen.
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Die immer kürzer werdenden Tage schlagen vielen Menschen auf 
die Stimmung. Nicht selten kommen Abgeschlagenheit und chro-
nische Müdigkeit hinzu. Das Gute ist, dass man seinem Herbst-
Blues schon mit einfachen Mitteln wirkungsvoll begegnen kann.

Lichttherapie für
Sonne im Herzen
Die bekannteste und wahrscheinlich effektivste 
Behandlungsmethode bei saisonal bedingter Ver-
stimmung ist die Simulation von Sonnenschein 
durch künstliches Licht. Dafür wird eine speziell 
angefertigte Therapielampe verwendet. Um die 
Lichtmangel-Depression erfolgreich zu behan-
deln, lassen Sie sich jeden Morgen für eine halbe 
bis ganze Stunde von der Lampe anstrahlen. Ziel 
dabei ist es, die biologische Uhr zu korrigieren, 
wodurch die Serotonin- und Melatonin-Produk-
tion wieder in ihren Normalzustand zurückkehrt.
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Aromen für den seelischen Ausgleich
Aromaöle als Zusatz im Badewasser, in der Duftlampe oder als Körperöl können die Stim-
mung positiv beeinflussen. Besonders Lavendel gleicht aus und beruhigt. Außerdem wirken 
Bergamotte, Eisenkraut, Geranium, Rosenholz, Patchouli, Palmerosa, Orange und Zitrone 
Niedergeschlagenheit, Melancholie und Antriebs schwächen entgegen. Wählen Sie nach 
Vorliebe selbst aus, welche Öle Sie für die Aromatherapie gegen Ihre saisonale Verstim-
mung nutzen möchten.

So vertreiben Sie die Melancholie

HEITER DURCH
DEN HERBST



Kur zur 
Ableitung

von Giftstoffen
Besonders in den kalten Jahreszeiten ernähren wir uns 

übermäßig von säurebildenden Nahrungsmitteln wie Brat-
wurst und Glühwein – das sind jedoch wahre Stimmungs-
killer. Eine Blutreinigungskur im frühen Herbst kann den 

Körper von Giften befreien und einem Herbstblues 
vorbeugen. Denn durch das Ableiten von Schlacken 

und Abfallprodukten aus dem Körper ent gehen 
Sie einer Übersäuerung des Körpergewe-

bes und entlasten die wichtigsten 
Entgiftungs organe.iS
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Bewegung an der frischen Luft
Bei Niedergeschlagenheit, erhöhtem 
Schlafbedürfnis und gesteigertem Ess-
verlangen liegt meist ein Lichtmangel 
zugrunde. Verbringen Sie deshalb so viel 
Zeit wie möglich im Freien, um der ge-
drückten Stimmung entgegenzuwirken. 
Denn Licht und Luft können Traurigkeit 
lindern und unterstüt zen den Körper 
dabei, aktiv zu werden. Spaziergänge 
lohnen sich immer – selbst bei dichten 
Wolken am Himmel. 

Negative Gedanken 
vermeiden
Melancholische Musik oder traurige Filme passen zwar 
sehr gut zur gedrückten Stimmung, helfen Ihnen aber 

nicht weiter. Sie bewirken bei regelmäßigem 
Tun sogar das Gegenteil. Genauso wenig 

förderlich ist es, gedanklich immer 
wieder all die Dinge durchzugehen, die 
Sie wegen Ihrer Abgeschlagenheit nicht 

schaffen. Bringen Sie sich stattdessen 
auf andere Gedanken: Hören Sie fröhliche 

Musik und tanzen Sie dazu – ein einfaches 
Rezept, die Stimmung zu heben.

Dranbleiben lohnt sich
Auch ohne klassische Behandlung können Sie Ihre saisonal 
bedingte Verstimmung und Abgeschlagenheit sehr gut 
bekämpfen und im besten Fall komplett auflösen. 
Die meisten der vorgestellten Tipps sind einfach umzusetzen. 
Das Wichtige ist, dass Sie ihnen regelmäßig Folge leisten 
und dranbleiben, auch wenn Sie eher den Impuls verspüren, 
Ihre gedrückte Stimmung auszuleben. Denn je mehr Sie sich 
zurückziehen, desto mehr füttern Sie Ihre Verstimmung. 
Stattdessen helfen Bewegung, Farben und frische Luft umso 
besser, um wieder in den normalen Lebensrhythmus zu 
finden. Bei einem Regen spaziergang, bewaffnet mit einem 
bunten Schirm und einem wohl schmeckenden, warmen 
Getränk, sieht die Welt dann nur noch halb so schlimm aus.

Farbe in den Alltag bringen
Bei Verstimmung kann es helfen, sich mit warmen, aufheiternden und anregenden 
Farben wie Gelb, Rot oder Grün zu umgeben. Ob es sich dabei um Bettwäsche, Bilder 
oder Kleidung handelt, spielt keine Rolle. Im Reformhaus können Sie sich zudem 
Badezusätze in Ihren Lieblingsfarben kaufen und nach Lust und Laune das 
Badewasser einfärben. Auch in der Küche ist die häusliche Farbtherapie gut 
einsetzbar: Den Reis beim Kochen mit etwas Safran versetzen, die Rote - 
Beete-Suppe mit einem Schuss Kokosmilch verfeinern oder blaue, 
französische Trüffel kartoffeln für die winterliche Kartoffelsuppe 
verwenden.
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Bitte beachten Sie:
Diese Informationen ersetzen keinen Arztbesuch! Bitte wenden Sie sich 
bei Krankheiten und Beschwerden an Ihren Arzt.
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