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Winterblues 

In den letzten Tagen war zu lesen, dass es in diesem Winter 
so trüb und dunkel war, wie seit 70 Jahren nicht mehr. In den kurzen Wintertagen waren die 
Sonnenstunden selten. 

Verbunden mit trüben, dunklen Tagen sind saisonale Stimmungstiefs, die bis zu 90 Tagen andauern 
können. Die Symptome reichen von Müdigkeit mit hohem Schlafbedürfnis, unerklärlicher Traurigkeit, 
Lustlosigkeit, Reizbarkeit, Heißhunger, Vernachlässigung sozialer Kontakte und der eigenen Person. 

Der Grad der Stimmungstiefs kann vom sogenannten Winterblues bis hin zu depressiven Symptomen 
reichen.    

Was die Stimmungstiefs auslöst 

Die Ursachen für die winterlichen Stimmungstiefs liegen wahrscheinlich im fehlenden Licht und in 
fehlenden Sonnenstrahlen. Fällt helles Tageslicht ins Auge wird dort ein Signal ausgelöst, das im 
Gehirn zum Abbau des Schlafhormons Melatonin und zum Aufbau des Aktivierungshormons 
Serotonin führt. Fehlen die Lichtimpulse, gerät das Hormonsystem ins Ungleichgewicht: Melatonin 
wird nicht mehr im ausreichenden Maß abgebaut, reichert sich an und führt zu Müdigkeit und 
Antriebslosigkeit.  

Frauen leiden übrigens viel häufiger an winterlichen Stimmungstiefs. Dies kann daran liegen, dass die 
Wechselwirkungen mit weiblichen Hormonen den Winterblues begünstigen. 

Was man tun kann, um seine Stimmung aufzufrischen  

Eigentlich ist es einfach – trotzdem im Alltag nicht immer leicht einzubauen: warm anziehen, raus 
gehen, sich bewegen, ... unsere Hirnwindungen werden aufgerüttelt und durchgepustet, die 
Stimmung hebt sich. Das funktioniert auch, wenn die Sonne nicht scheint – die Strahlen dringen 
durch dicke Wolkendecken. Die Bewegung bewirkt das Übrige. Als Richtmaß wird empfohlen, sich 
dreimal in der Woche mindestens 30 Minuten zu bewegen, möglichst so, dass man ins Schwitzen 
kommt. Das regt die Serotonin-Produktion an und stärkt die Abwehrkräfte. 

Gesunde, vitaminreiche Ernährung, mit saisonalen und regionalen Produkten, ist genau das Richtige 
für den Winter. 

Gute Erfahrungen machen manche Menschen mit dem Einsatz von Tageslichtlampen, mit denen man 
sich morgens und abends jeweils 30 bis 60 Minuten bestrahlt. Man schaut in das Licht und aktiviert 
die Lichtzellen der Augen.  

Ausblick 

Ab dem 22. Dezember werden die Tage täglich 2 Minuten länger – ab dem 26. Januar 3 Minuten und 
ab dem 2. März ca. 4 Minuten. Mit den helleren Tagen kommt die Energie fast von selbst zurück! 
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