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Hat Sie der Winterblues erwischt? 
Keine Sorge, wir holen Sie da heraus! 
Denn auch im November geht das:  
sich gut und glücklich zu fühlen.

Text: Sofie Dempewolf

TRISTESSE!
ADIEU, 

DAS TUT JETZT GUT.  
Suchen Sie Nähe zu lieben 

Menschen, schreiben Sie 
ein „Dankbarkeits-Tage-

buch“ und bewegen Sie sich 
viel im Freien: Sie tanken 

Sauerstoff und Energie! 
Text: Sofie Dempewolf
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TRISTESSE!

J etzt reden wieder alle vom 
tristen November. Und 
wir denken an Nebel, Frös-
teln und zu kurze Tage. In 

dieser Zeit scheinen wir um die 
Taille von selbst dicker zu werden 
und statt zum Workout schaffen wir 
es gerade einmal aufs Sofa. Fehlt nur 
noch, dass in dieser Stimmung ir-
gendjemand Rilkes „Herbsttag“ re-
zitiert. Sie wissen schon, das Ge-
dicht mit den traurigen Sagern wie 
„Wer jetzt kein Haus hat, baut sich 
keines mehr“. Oder, schlimmer 
noch: „Wer jetzt allein ist, wird es 
lange bleiben.“ 
Stopp! Wir könnten nämlich auch 
davon reden, dass die Bäume nie in 
knalligeren Farben leuchten als im 
Herbst. Nur jetzt kann man beim 
Drachensteigen wieder Kind sein, 
und erst, wenn einen die November-
Kälte erstarren lässt, verspürt man 
ein Wohlgefühl dabei, sich in der 
Badewanne aufzuwärmen und da-
nach mit einem Buch ins Bett zu ku-
scheln. 

Melatonin macht uns müde 
Trotzdem: Das fehlende Tageslicht 
bleibt nicht ohne Folgen. „Der Licht-
mangel bewirkt, dass der eingelern-
te Tag-Nacht-Rhythmus und die 
Hormonproduktion weniger gut 
funktionieren“, sagt der Wiener Psy-
chiater Prof. Dr. Dietmar Winkler. 
„Es kommt zu einer Verflachung der 
Rhythmen, alles geht durcheinan-
der.“ Melatonin – ein Hormon, das 
förderlich für den Schlaf ist – wird 
vermehrt ausgeschüttet. Zugleich 
sinkt unser Energielevel, weil weni-
ger vom Stimmungsmacher Seroto-
nin produziert wird. Manchen Men-
schen fällt es dann schwer, morgens 
aufzustehen. Und zu der ständigen 
Müdigkeit gesellt sich schlechte 
Laune. Voilà, der Winterblues ist da! 

Depression oder „nur“ Blues? 
Interessanterweise jedoch leiden 
nicht alle unter der Verstimmung, 

die die Jahreszeit auslöst, weiß Psy-
chiater Winkler, der am AKH Wien 
die SAD-Ambulanz stellvertretend 
leitet: „Manchen machen Herbst 
und Winter nichts aus.“ 
Doch die Bandbreite ist groß – und 
am anderen Ende der Skala stehen 
jene Betroffenen, die in den Winter-
monaten eine echte Depression ent-
wickeln, medizinisch „Seasonal Af-
fective Disorder“ (SAD). SAD-Be-
troffenen ist mit Tipps, wie man der 
schlechten Laune in den lichtarmen 
Monaten entkommt, wenig geholfen 
(mehr zur Behandlung im Interview 
auf Seite 42). Doch es gibt auch eine 
Menge Österreicherinnen und Ös-
terreicher, die keine Depression 
entwickeln, denen die dunklen Tage 
aber trotzdem auf die Nieren schla-
gen. Schätzungsweise sind das 15 
Prozent der Bevölkerung. Winkler: 
„Wer einen leichten Stimmungsab-
fall bemerkt, aber darunter nicht lei-
det, bei dem geht man von einer sub-
syndromalen SAD, kurz: sSAD aus. 
Also dem, was man landläufig als 
Herbst- oder Winterblues bezeich-
net.“ Und darum soll es jetzt gehen.

Unsere Leistungsgesellschaft 
verdrängt Jahreszeiten ... 
Die gute Nachricht ist: Mit den kal-
ten Temperaturen muss das Glücks-
barometer nicht automatisch in den 
Keller fallen. Es gibt nämlich ein 
paar Tricks gegen die Tristesse. 
Zwar können wir nicht vermeiden, 
dass der Faktor Wetter unser biolo-
gisches System beeinflusst. Doch 
wir können uns gezielt darauf ein-
stimmen, sagt etwa Prof. Dr. Maxi-
milian Moser. Der Chronobiologe 
und Leiter des Human Research In-
stituts für Gesundheitstechnologie 
und Präventionsforschung in Weiz 
untersucht, worauf die inneren 
Rhythmen des Menschen reagieren. 
„Ein ganzes System an Rhythmen 
steuert unser Leben und hält uns  
gesund. Der Tagesgang, der Herz-
schlag, der Atem gehören dazu. 

Raus aus dem November-Blues: 
Die besten Wohlfühl-Tricks
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Übergangszeiten wie jetzt der Jah-
reszeitenwechsel belasten uns.“ Er-
kenntnis der Chronomedizin: Wenn 
unser Tagesrhythmus, etwa durch 
Schichtarbeit oder unregelmäßige 
Schlafenszeiten, gestört ist, dann 
haben wir auch Probleme mit dem 
Jahresrhythmus – und sind beson-
ders anfällig für den Blues. „Seit der 
Erfindung des elektrischen Lichts 
verhalten wir uns beinahe so, als gä-
be es keine Tages- und Nachtzeit 
mehr“, sagt Moser. Und: „Unsere 
Leistungsgesellschaft verdrängt die 
Jahreszeiten. Das war früher an-
ders, da hat man sich in den dunklen 
Monaten eher zurückgezogen und 
auf den Winter eingestimmt.“ 

Regelmäßigkeit wirkt Wunder 
Nun wollen wir natürlich nicht zur 
Kerze zurückkehren. Zum Glück 
haben wir unser Wohlbefinden ein 
Stück weit selbst in der Hand: Mit 
unserem Lebensstil können wir das 
System unserer Rhythmen trainie-
ren – und es weniger störanfällig 
machen. Moser rät: „Wir können 
wieder lernen, unsere Rhythmen in 
Ordnung zu halten. Das beginnt da-
mit, möglichst regelmäßig zu essen 
und aufzustehen – auch am Wo-
chenende.“ Eine weitere Empfeh-
lung: Den Arbeitstag rhythmisch ge-
stalten, und zwar mit Pausen etwa 
alle 1,5 Stunden. Wer seine Rhyth-
men in Schwung hält, beugt zudem 
der Gefahr vor, dass aus Unwohlsein 
später womöglich Erkrankungen 
entstehen. In den Gesundheitszen- 
tren „tessera ena“ (bisher zwei 
Standorte in Österreich, www.tessera 
ena.at) lässt sich die eigene Jahres-
zeit-Resilienz messen sowie „rhyth-
mustherapeutisch“ behandeln.

Wie stellt man eine Herbst-Winter- 
Depression fest?
Dietmar Winkler: Der Patient wird bemer-
ken, dass es ihm im Herbst und Winter we-
niger gut geht, und mit diesem Verdacht 
zum Hausarzt gehen, welcher ihn dann an 
einen Psychiater überweist. Die Sympto-
me der SAD sind vielfältig. Dazu zählen et-
wa Konzentrationsstörungen, Traurigkeit, 
verminderter Antrieb und Schuldgefühle. 
Auch Veränderungen von Schlaf und Ap-
petit – z. B.  Heißhunger auf Süßes und 
Kohlenhydrate – kommen oft vor, aber die 
vegetative Symptomatik kann auch umge-
dreht sein: Ein Viertel unserer Patienten 
hat verminderten Appetit. Angesichts des 
Gesamteindrucks entscheidet ein Exper-
te, ob eine klinische Depression vorliegt.

Was löst denn die SAD aus?
Winkler: Wir glauben, dass es Lichtmangel 
ist – bei zugleich genetischer Veranla-
gung, auf diesen Lichtmangel zu reagie-
ren. Licht wird ja über die Augen aufge-
nommen und die nervalen Impulse gelan-
gen von der Netzhaut ins Zwischenhirn. 
Dort gibt es über der Sehnervenkreuzung 
einen speziellen Kern, den Nucleus supra-
chiasmaticus. Dieser Kern synchronisiert, 
quasi als oberste innere Uhr, die Rhythmen 
aller Organe. Bei SAD ist es wahrscheinlich 
so, dass Lichtmangel unterschiedliche Va-
rianten von Veränderungen an verschiede-
nen Schaltstellen im zentralen Nervensys-
tem auslöst, die für die Emotionsverarbei-
tung zuständig sind – und auch für die zir-
kadianen Rhythmen. Also alles, was den 
24-Stunden-Rhythmus steuert. 

Wie behandelt man Betroffene?
Winkler: Lichttherapie ist die erste Wahl. 
Dabei muss der Patient in der dunklen Jah-
reszeit jeden Tag eine halbe Stunde lang 
im therapeutischen Abstand von 50 bis 60 
Zentimetern vor einer Lampe mit einer 
Helligkeit von 10.000 Lux sitzen. Aber an 
der SAD-Ambulanz sind wir in einer gro-
ßen Analyse daraufgekommen, dass nur 
50 Prozent der Patienten mit Lichtthera-

pie alleine auskommen. Und: Manchen ist 
es auch zu mühsam, sich jeden Tag vor die 
Lampe zu setzen. Sie wollen lieber eine Ta-
blette, ein Antidepressivum schlucken. 

Tut ein bisschen Melancholie nicht auch 
gut? 
Winkler: Das ist eine weitere Möglichkeit, 
die Herbst-Winter-Depression zu bewälti-
gen: ein verhaltenstherapeutisches Pro-
gramm in Form einer Psychotherapie, die 
sich „Coping with the Seasons“ nennt. Pati-
enten lernen den Umgang mit den Jahres-
zeiten; sie lernen, dass es Veranlagung ist, 
wenn sie so auf die Wintermonate reagieren. 

Bei wem treten die Beschwerden vor  
allem auf – gibt es Unterschiede bei  
den Geschlechtern? 
Winkler: Das ist interessant: In unserer kli-
nischen Population finden sich dreiein-
halbmal mehr Frauen als Männer. In der Be-
völkerung gibt es aber keine signifikanten 
Unterschiede. Männer und Frauen leiden 
wohl gleich häufig an den Beschwerden, 
doch Frauen gehen viermal häufiger zum 
Arzt. Entweder sind sie schwerer betroffen 
oder Männer spielen die Depression herun-
ter oder therapieren sich mit Alkohol – es 
gibt viele Möglichkeiten. Wir wissen nicht, 
wie wir die Daten erklären sollen. Aber 
wahrscheinlich ist, dass Frauen die ärzt- 
liche Hilfe eher in Anspruch nehmen. 

Ist die Verstimmtheit in den dunklen 
Monaten so etwas wie ein Überbleibsel 
vom Winterschlaf?
Winkler: Das nimmt man an. Aber was hilft 
das unseren Patienten? Die sind in unserer 
Gesellschaft nicht funktionsfähig, und de-
nen geht es schlecht. Vielleicht war es vor 
20.000 oder 50.000 Jahren eine Hilfe, 
mehr zu essen und  zu schlafen, weniger 
aktiv zu sein und mehr Fett einzulagern. 

Für unser heutiges Leben aber 
ist das eine Fehlanpassung.

EXPERTEN-INTERVIEW

GESTÖRTER RHYTHMUS
IN ÖSTERREICH SIND ZWISCHEN 160.000 UND 200.000 MENSCHEN VON 
SAD, der Herbst-Winter-Depression, betroffen. In einer Spezialambulanz des 

AKH für Seasonal Affective Disorder (SAD) gibt es für sie Hilfe. „Nur die wenigs-
ten Betroffenen sind in Behandlung“, glaubt der Facharzt für Psychiatrie und 
psychotherapeutische Medizin Dr. Dietmar Winkler. Er ist stellvertretender  

Leiter der Ambulanz. Kontakt zur SAD-Ambulanz: Tel. 01 /40 400 35 47.

GLÜCKSREZEPTE 
FÜR DEN WINTER

 Prof. Priv.-Doz. Dr. 
Dietmar Winkler, 
stv. Leiter der SAD-Ambulanz 
am AKH Wien
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SONNE TANKEN. 

Licht ist bei Winterblues das Um und Auf: Ist der Novemberhim-
mel einmal nicht verhangen, ab nach draußen! Egal, ob morgens 
vor der Arbeit oder in der Mittagspause (statt Lunch gibt es dann 
halt nur ein Weckerl oder einen Wrap to go). Hauptsache, die Son-
ne scheint. Das Licht, das Sie dabei tanken, pusht die körpereige-
ne Produktion von Serotonin – und das gilt als Glückshormon. 

SPORTELN. 
Bewegung ist gesund (aber das wis-
sen Sie) – besonders für Jahreszeiten-
fühlige, denn Sport wirkt wie ein mil-
des Antidepressivum. Zwar sollte man 
auch dabei nicht übertreiben. Doch 
bevor Sie sich mit dieser Ausrede auf 
die Couch flüchten, packen Sie lieber 
Ihre Sporttasche.

2 DANKE! 

Studien zeigen: Dankbarkeit för-
dert die Gesundheit und das Wohl-
befinden. Und das lässt sich üben. 
„Führen Sie ein Dankbarkeits-Ta-
gebuch“, sagt Experte Moser. 
„Schreiben Sie am Abend auf, was 
Sie tagsüber Schönes erlebt ha-
ben und worüber Sie sich gefreut 
haben. Dann verbessert sich auch 
Ihre Schlafqualität!“ Und Schlaf ist 
wiederum ein Schlüsselelement 
für Resilienz, die psychische  
Widerstandsfähigkeit bei Krisen.

3

KÄLTE WAGEN. 

Kurbeln Sie mit der bewährten Kneipp-Kur Ihre 
Rhythmen an. Morgens eine kalte Dusche, 
Wechselbäder oder zumindest ein kaltes Fuß-
bad helfen, die Jahreszeitenfühligkeit positiv zu 
beeinflussen. Abends vorm Schlafengehen ist 
dafür ein warmes Bad angeraten. Übrigens: Wie 
gut und tief  Sie schlafen, hängt maßgeblich  
davon ab, wie Sie Ihren Tag gestalten ...

4
GESUNDER DARM. 

Ein neuer Forschungszweig be-
schäftigt sich mit dem sogenann-
ten Mikrobiom – der Bakterien-
welt im Darm. Mittlerweile weiß 
man, dass Depressionen mit dem 
Mikrobiom zusammenhängen. 
Wer sich glücklich(-er) essen will, 
sollte daher die Darmflora stär-
ken. Das geht am besten mit viel 
Gemüse, Hülsenfrüchten und 
Vollkornprodukten, aber auch mit 
Präbiotika wie Sauerkraut, Topi-
nambur oder Artischocken. Auf 
der Verbotsliste: kurzkettige Koh-
lenhydrate, also Weißmehlpro-
dukte; Süßigkeiten, aber auch 
Fertigprodukte. 

5

CHARAKTER-TYP.

Der Herbst und der baldige Advent laden ein, zur Ruhe zu kommen. Nutzen Sie 
diese Zeit, um herauszufinden, wo Ihre Stärken liegen: Laut dem US-Psycholo-
gen Martin Seligman haben wir gewisse Signaturstärken – Eigenschaften, die 

uns stark machen, wie Kreativität, Wissensdurst oder Dankbarkeit. Wer die eige-
nen Stärken stärkt (statt verbissen die Schwächen zu verbessern) und so oft wie 

möglich einsetzt, steigert sein Wohlbefinden. Sie wollen Ihre Stärken schwarz auf 
weiß sehen? Die Universität Zürich verrät sie Ihnen unter: 

 www.charakterstaerken.org mittels Fragebogen.
6

1

DIE 
BESTEN15
WOHLFÜHL-

TIPPS

GLÜCKSREZEPTE 
FÜR DEN WINTER
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10

NICHT 
GRÜBELN, 

LIEBER TUN! 

GRÜN SEHEN. 

Der Winterblues erfüllt in heuti-
gen Zeiten keinen biologischen 

Zweck (mehr). Doch sich auf die 
Jahreszeit einzustimmen, macht 

trotzdem Sinn. Lassen Sie sich 
achtsam auf das Natur- 

erlebnis ein, mit allen Sinnen.  
Eine große Studie aus England 

bestätigt: Die Natur ist eine wert-
volle Quelle für die Gesundheit.

FÜHL MAL. 

Draußen ist es ungemütlich? Dann umar-
men Sie Ihre Liebsten! Nicht, um sich an 
ihnen zu wärmen. Sondern weil Berüh-
rungen unsere Laune heben, dem Ku-
schelhormon Oxytocin sei Dank. Als 
Richtwert gilt, was die „Mutter der Famili-
entherapeuten“, die US-Amerikanerin 
Virginia Satir, einst ausgab: „Wir brau-
chen vier Umarmungen pro Tag zum 
Überleben. Wir brauchen acht Umar-
mungen pro Tag zum Leben. Wir brau-
chen zwölf Umarmungen pro Tag zum 
Wachsen.“ Auch Händchenhalten verhilft 
zum Glück – weil es das Stresshormon 
Cortisol senkt, ergaben Studien der  
University of Virginia.

OMMM! 

Misst man bei positiv den-
kenden, enthusiastischen 
Menschen deren Hirnakti-
vität, sieht man: Ihr linker 
präfrontaler Kortex ist be-
sonders aktiv, deshalb sind 
sie neugierig und voller 
Energie. Trainieren Sie die-
se Seite des Stirnlappens, 
indem Sie sich entspannen 
oder meditieren oder ein-
fach nur Dinge tun, die Sie 
gerne tun. 

NACHHALTIG.

In der Vorweihnachtszeit geht es 
wieder los: Wir denken über Wün-
sche und Geschenke nach. Soll es für 
die Freundin der Gutschein für den 
gemeinsamen Theaterbesuch sein 
oder doch lieber ein Paar Ohrringe? 
Die Studienlage ist da eindeutig: 
Kaufen Sie das Erlebnis. Denn daran 
erinnern Sie sich länger und Sie tei-
len es mit jemandem. Gemeinschaft 
gehört zu den Dingen, die nachhaltig 
glücklich machen. An Gegenstände 
gewöhnen wir uns sehr schnell. 

GUT IST GUT GENUG. 
Bei schlechter Stimmung fällt es uns oft 
schwer, Entscheidungen zu treffen. Und so  
doktern wir etwa stundenlang am Handout fürs 
nächste Meeting herum.  Aber: Der US-Psycho-
loge Barry Schwartz rät dringend dazu, sich der 
„Satisficing“-Strategie zu bedienen: Die  
Kombination der englischen Wörter „satisfy“  
(= zufriedenstellen) und „suffice“ (= genügen) 
meint: Geben Sie sich einfach zufrieden. „Es 
macht glücklicher, Entscheidungen zu treffen 
und etwas zu Ende zu bringen, statt Projekte 
immer optimieren zu wollen“, weiß Schwartz. 
Lebe lieber unperfekt! 

RATING BRINGT’S. 

Und wenn Sie schon dabei sind, in sich zu gehen: Probieren 
Sie den Tipp des britischen Glücksforschers Paul Dolan 
aus. Er sagt, viele von uns lassen sich ständig von dem ab-
lenken, was ihnen eigentlich gut tut. Und stecken viel Zeit 
und Grübelei in Dinge wie Job, Einkommen, gutes Ausse-
hen. Besser: Sich darauf fokussieren und das maximieren, 
was uns wirklich Freude bereitet. Dazu kann es hilfreich 
sein, für ein paar Wochen ein tägliches Logbuch über Akti-
vitäten zu führen und sie auf einer Skala von 1 bis 10 zu be-
noten. Nach der Analyse dann mehr der Dinge in den Alltag  
integrieren, die man hoch bewertet hat. 
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BEISAMMEN SEIN.

Muße ist wichtig für uns, gerade in unse-
rer Leistungsgesellschaft, in der die 
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit 
mehr und mehr verwischen. Doch Muße 
braucht Maße, sagt Werner Tiki Küsten-
macher, Autor von „Limbi. Der Weg zum 
Glück führt durchs Gehirn“ (Campus Ver-
lag). „Nichts macht auf Dauer unglückli-
cher als das Übermaß an einsamer Muße“, 
meint Küstenmacher und rät zum geselli-
gen Beisammensein mit Familie und 
Freunden. Die Stimmung gut gelaunter 
Menschen färbt zudem auf uns selbst ab.

ZU SICH KOMMEN. 
Sie müssen dem Glück gar nicht hinterherhecheln: Es ist 
schließlich kein dauerhafter Bewusstseinszustand. Ka-
barettist Eckart von Hirschhausen meint: „Glück ist bio-
logisch abbaubar, um Platz zu schaffen für Neues.“ Und 
der Wiener Psychiater Hans-Otto Thomashoff, Autor von 
„Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit“ (Aris-
ton Verlag) meint, dass wir lieber zufrieden werden sol-
len. Dazu müssen wir herausfinden, welche Bedürfnisse 
wir haben und wie sie zu befriedigen sind. Laut Tho-
mashoff sind die drei Säulen zur Zufriedenheit gute  
Beziehungen, Stressbegrenzung und etwas Bewirken-
können in dieser Welt.

GANZ SUBJEKTIV.

Noch ein Denkanstoß: Der deutsche Medi-
ziner Manfred Lütz schreibt in seinem neu-
en Buch „Wie Sie unvermeidlich glücklich 
werden“ (Verlagshaus Gütersloh, € 18,50): 
„Glück aber ist die Freude am Gelingen. Ein 
gelingendes, ein in diesem Sinne geglück-
tes Leben ist ein höchst persönliches Pro-
jekt. Niemand anderes kann so glücklich 
werden, wie ich glücklich war, wie ich glück-
lich bin und wie ich glücklich sein werde.“ 
Wer sich an diese Glücksdefinition hält, 
übersteht auch die Wintermonate. Weil er 
weiß: Zum Leben gehören Ecken und Kan-
ten und Misstöne dazu wie der bleierne 
Himmel zum November.
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