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IrDepressionen rechtzeitig therapieren 

Jetzt kommt die Zeit der saisonalen so genannten Winterdepression. Eine Lichttherapie kann helfen 
Von Birgi t Gargitter 

Dinslaken. Beklemmende Angst, 
quälende Fragen, alles sieht grau 
und trist aus im Leben. Ho ffnungs
losigkeit, Leere - wer an einer De
pression leidet, fühlt sich zuneh
mend in seiner Lebensqualität ein
geschränkt. Doch nicht alle, die an 
einer Depression erkranken, leiden 
unter den selben Symptomen. Ste
hen bei den einen die rastlose innere 
Unruhe im Vordergrund mit Schlaf
störungen und vielfältigen körp erli
chen Beschwerden, versinken die 
anderen in eine freudlose Dunkel
heit und innere Leere . Eines ist allen 
gemein - eine Depression ist keine 
Einbildung, sie geht auch nicht so 
einfach vorbei. Die Depression ist 
eine Erkrankung, die unbehandelt 
lebensbedrohliche Ausmaße an
nehmen kan n. 

"Je früher eine Depression er
kannt und behandelt wird , desto 
besser kann die Therapie wirken", 
bestätigt Dr. Barbara F1orange, 
Chefärztin der Psychiatrie-und Psy
chotherapie am St. Vinzenz-Hospi
tal. "Betroffene soUten einfach ein
mal zum Beratungsgespräch kom
men, dann stellt es sich heraus,ob es 
sich wirklich um eine Depression 
handelt." Doch immer noch sei das 
Thema Depression mit einem Stig
ma belastet, ste rben zu viele Men
schen an einem Suizid. Acht bis 

Dr.Barbara Rorange. ChefärztinderPsychiatrie amSt.Vinzenz Hospital. beantwortetFragen am NRZ-Telefon. FOTO: KEM PKEN 

zehn Prozent der Einwohner einer 
Stadt, eines Landes, so schät zt man , 
neh men sich das Leben , die Dun
kelziffer mag höher liegen. "Sicher
lich sind eimge unerklärliche Auto
unfälle mit tödlichem Ausgang auf 
einen Selbstmord zurückzufüh
ren" , meint Dr. Florange . 

Oft werde die Krankheit Depres
sion mit der .depressiven Stim
mung" verwechselt. Vielfach den
ken Patienten und Arzte zunächst 

an eine körperliche Erkrank ung 
man fühlt sich ja schla pp, ausge
laugt, leidet unter Schlafstörungen, 
Kopf-. Magen- und Dann- oder gar 
Herzproblemen. Es sei gut, wenn 
die körperlichen Symptome zu
nächst abgeklärt würden. Dann 
aber müsse man durch gezielte 
Nachfragen der Diagnose Depres
sion nachgehen. "Bin ich zufrieden 
mit meinem Leben?", "Mache ich 
alles richtig ?" - Fragen über Fragen 

quälen den Betroffenen, er gerät in 
eine Spirale, die un weigerlich nach 
unten führt . Oft greifen Patienten 
zum Alkohol als Konfl iktlösung. 
Ein fataler Irrtum - nur eine gezielte 
Therapie sei hier hilfreich , so die 
Chefärztin des St. Vinzenz-Hospi
tals. 

Eine Unterfo rm der Depression 
sei die saisonale ,M'interdepres
sion ", berichtet Dr. Florange. .Da
bei reagieren Menschen empfind
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TELEFONAKTION AM 
MITTWOCH 

In einer Telefonaktion wollen 
Dr. Barbara Florangeund Dr. 
Maria Schuster gemeinsam mit 
derNRZ überdie Depression und 
ihreBehandlung aufklären. Am 
Mittwoch. 7. Oktober, 17.30bis 
19.30Uhr, werdendie Ärztinnen 
in derNRZ-Redaktion unter 
~ 02064/620521 (Dr. Florange) 
und'!!! 02064/620522 
(Dr.5chuster) all IhreFragen be
antworten. 

Iich auf Lichtm angel, der in den 
dunklen Monaten vorherrscht. Im 
Frühjahr bessert sich ihr Zustand 
dann wieder," Das überwintern im 
sonnigen Süden hilft hier. Doch 
kann sich nicht jeder monatelang in 
den Süden begeben, um einer Win
terdepression auszuweichen - so 
wenden Ärzte heutzutage die licht
therapie an. Die Behandlung muss 
rech tzeitig erfolgen, um zu wirken, 
so Dr. Plorange, am besten zum An
fang der Herbstzeit. 

Um Menschen mit der Winterde
pression aber auch der Depression 
zu helfen , richtet die NRZ am Mitt
woch mit Ärzten des SI. Vinzenz
Hospitals eine Telefonaktion in der 
Redaktion ein . 


