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interzeit. Morgens
im Dunkeln zur Arbeit und abends
im Dunkeln wieder nach Hause.
Schneefall und Regen machen keine Lust, noch mal rauszugehen.
Vielen schlägt der Lichtmangel aufs
Gemüt. Die Dunkelh'eit schleicht
sich auch in die Seele, trübe Gedanken und melancholische Stimmung machen sich breit. 'Antriebslos und

missgelaunt schleppen

sich Winter-Blues-Geschädigte bis
zum Frühjahr durch die Tage. Und
reiben sich am Ideolbild des immer fitten, unternehmungslustigen
Alljohreszeitenyuppie. Dass Menschen im Winter etwas fauler und
schläfriger werden und sich Winterspeck anfuttern, ist ein Erbe unserer Vorfahren, so will es nämlich
. unsere Steinzeit-Programmierung.
Homo Sopiens und Homo erectus
machten es sich im Winter in der
Höhle gemütlich und schalteten
wegen knapper Nahrung den Körper auf Energiesparmodus. Kein
Interesse an Sex, dafür umso mehr
an Schlaf.
In Zeiten des Kunstlichts scheint
ein solches Schonprogramm nicht
mehr notwendig zu sein. Fitnessstudios locken mit Wintertraining, und
Eventsgibt' s in der dunklen Jahres-
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zeit zuhauf. Wo Glühbirnen uns
heimlevchten, müssenwir genauso
aktiv sein wie im Sommer. Doch
Menschen, die mit Winterdepressionen zu kämpfen haben, nützt
das künstliche.licht nichts. Sie sind
trotzdem schlapp, denn ihr Körper
tickt anders. Er kann das künstliche
licht nicht in gleichem Maße verwerten wie das Sonnenlicht. Denn
in Innenräumen liegt die Lichteinstrahlung selten höher als 500 Lux.
Zum Vergleich: Ein bedeckter Himmel im Freien hat in unseren Breitengraden immer noch 8.000 lux.
ein Sonnentag sogar 100.000 Lux
(Luxist die internationale Einheit für
die Beleuchtungsstärke).
Zwei bis 5 Prozent der deut-

therapie geholfen werden. Diese
Behandlungsform wurde in den
achtziger Jahren entwickelt und ist
seit Mitte der neunziger voll eta-

Günter Heinrich Woog, Vorsitzender des Dreieicher Vereins
"Delta t", kann der Winterzeit sogar positive Seiten abgewinnen:

schen Bevölkerung leiden an SAD,

bliert. Der Patient sitzt zwei Wo-

"Endlich eine Stunde länger zum

der saisonal abhängigen

chen lang täglich vor Sonnenauf-

Ausschlafen."

gang und nach Sonnenuntergang

der überzeugte Langschläfer gegen den Terror der Frühaufsteher
in Schulstuben, Ämtern und Unternehmen und fordert Minderhei-

Depres-

sion. Frauen sind viermal so häufig betroffen wie Männer. Auch
Kinder und Jugendliche können
erkranken. In südlicheren Ländern
ist die Zahl der Winterdepressiven
logischerweise geringer. Am Mittelmeer kennt man diese Krankheit kaum, in Skandinavien ist sie

jeweils maximal eine Stunde vor
einem lichtgerät mit etwa 2.500
Lux. Dadurch wird der Tag künstlich verlängert. Mit einer stärkeren
lichtwand

von 10.000

Lux sind

Seit 1993 kämpft

tenschutz: "Auch Einstein, Woody
Allen

und Shakespeare

haben

deutlich häufiger als in Deutschland. Der Mangel an natürlichem
Tageslicht und die verminderte

30 Minuten am Tag ausreichend.
Inzwischen gibt es entsprechende
Speziallampen auch für die Behandlung zu Hause zu kaufen.
In leichteren Fällen von Winter~

vorwiegend nachts gearbeitet."
Im Winter, bei Nieseiregen und
Schneetreiben empfiehlt der Grafiker seinen Mitgliedern vor allem
eines: .Lieqenbleiben". Frei nach

Lichtintensität im Winter gelten als

blues reicht es, sich möglichst viel

dem Motto seines Vereins: "Wenn

Auslöser. Denn in der Dunkelheit

im Freien zu bewegen: Rad fah-

produziert der Körper mehr Melatonin - ein Hormon, das den
Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst
- und weniger vom Glückshormon

ren, Langlaufen oder Schifahren,
Nordic Walking und Spaziergänge während der Mittagspause.
Wer sich die Arbeit flexibel eintei-

der Hahn kräht auf dem Mist, sind
wir da, wo' s schöner ist." .•

Serotonin. Im Januar soll der Sero-

len kann, sollte raus gehen, wenn

Delta t

tonin-Spiegel hierzulande auf dem
Tiefpunkt sein. Energiemangel und

die Sonne scheint und eher in den
dunklen Stunden den Job erledi-

Verein für Zweitnormalität,

schlechte Laune sind die Folge. In
schweren Fällen kann auch die Arbeitsleistunq nachlassen.

gen. Diejenigen, die eine trübe
Stimmung .gerade erwischt hat,
tun sich leichter damit, Routineaufgaben zu erledigen als kreative

Praxis Dr. Jaschke,

Einigen Patienten mit Winterdepression kann durch eine licht-

~ http://delta-t.org
Lichttherapie Wiesbaden

~ www.dr-iaschke.de
~ www.solvita/-lichttherapie.de

Herausforderungen zu meistern.
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