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Gemeinsam gegen Schwermut
E

INTERVIEW: Allgemeinmediziner gibt Tipps gegen Traurigkeit und Antriebslosigkeit in der düsteren Jahreszeit

s ist kalt und nass, ständig dunkel. Mit der düsteren Jahreszeit kommen
häufig auch die Beschwerden.
Und herbstliche Schwermut
kann schnell in eine Depression
umschlagen – wenn man nicht
rechtzeitig etwas unternimmt.
Der Speyerer Allgemeinmediziner Dr. Rainer Mutschler gibt
im Interview Tipps, wie Senioren sich vor Traurigkeit und Antriebslosigkeit schützen können.
Herr Dr. Mutschler, warum
betrifft das Thema Schwermut Senioren besonders?
Dr. Rainer Mutschler: Das sind
erst mal psychosoziale Gründe:
Wenn man im Ruhestand ist, ist
man nicht mehr so gefordert.
Wenn ich ein Leben lang eine
Aufgabe erfüllt und ausgefüllt
habe, dann hat mich das auch
erfüllt. Wenn das wegbricht und
kein Ersatz da ist, dann kann
das schmerzlich wehtun.

Aber wann bin ich schwermütig, wann bin ich depressiv?
Mutschler: Die Schwermut ist
die kleine Schwester der Depression. In diesem Stadium,
wenn’s einem schwer ums Herz
ist, kann man im Idealfall noch
darüber sprechen. Die Bereitschaft ist da: Ich möchte gerne
Hilfe haben und Hilfe annehmen. Wenn diese Bereitschaft
aber verloren geht, dann habe
ich die Schwelle zur Depression
erreicht.

Ein Spaziergang – zum Beispiel durch den Wald – tut auch in der dunklen, kalten Jahreszeit gut. Denn die Bewegung an der frischen Luft setzt das
BILD: DPA
Glückshormon Serotonin frei.
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kann oft schon der Hausarzt
helfen.
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Warum ist es vor allem die Beum mich früh genug davor zu
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nicht mehr – vor lauter Traurig- wichtig zu lachen. Und Hobbys sen uns also auch um den Darm Immunsystem wird, desto
keit. Es kommt das Morgen- sind es natürlich: Der eine geht kümmern, uns gesund ernäh- kränklicher werden wir, haben
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große Rolle.
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■ Ziel des CFI-Teams ist es, wissenschaftliche Medizin mit mo- Zelle, wenn sie zu alt ist, abzuschalten. Und Mitochondrien
derner Naturheilkunde zu vereinen.
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auch eine Rolle. Früher hieß es,
„du wirst weggesperrt“, wenn
jemand psychisch krank war.
Wir sind offener geworden, aber
noch nicht offen genug: Für viele Menschen sind Depressionen
nach wie vor ein Tabu-Thema.

Wieso ist die Gefahr von
Schwermut und Depression
im Winter eigentlich besonders groß?
Mutschler: Das hat ganz banale
Gründe: Es ist eisig draußen, es
ist rutschig. Viele ältere Menschen sind dann in ihrer Mobilität eingeschränkt. Es besteht
also die Gefahr, dass sie sich zurückziehen. Zudem wird die
Angebotspalette kleiner: Man
kann nicht mehr wie noch im
Sommer zum Schach in den
Park gehen – oder sich auf die
Bank setzen und den anderen
dabei zuschauen.
Und dann beginnt möglicherweise ein Teufelskreis ...
Mutschler: ... bedingt unter anderem durch unsere soziodemografische Entwicklung. Viele
Menschen vereinsamen, gerade
im Alter. Und da ist die Gesellschaft, da sind wir alle gefragt.
Was kann der Einzelne dazu
beitragen?
Mutschler: Es muss zum Beispiel Angebote im Quartier geben – und Menschen, die zu den
Senioren gehen, sie zu den Angeboten hinholen, ihnen ihre
Schwellenängste nehmen. akj

