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Selbsttötungen sind auch häufiger bei Männern die dramatische Folge einer verkannten oder 
nicht behandelten Depression. 

Tritt ein seelisches Tief regelmäßig in den lichtärmeren Herbst- und Wintermonaten auf, kann 
es sich um eine Winterdepression handeln. Wer darunter leidet, ist nicht immer unbedingt 
niedergeschlagen und traurig, sondern vor allem müde, abgeschlagen und lustlos. Typisch für 
eine solche saisonal abhängige Depression sind Heißhunger nach Süßem, kalorienreichen 
Speisen und ein erhöhtes Schlafbedürfnis. 

Bestimmte Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Schilddrüsenfunktionsstörungen, 
neurologische Erkrankungen wie die Parkinson-Krankheit oder Demenzen gehen sehr oft mit 
ausgeprägten Stimmungstiefs und Depressionen einher. Auch Infektionskrankheiten, zum 
Beispiel eine Lungenentzündung, und Herzerkrankungen wirken auf die Psyche. 

Besonders anfällig für depressive Verstimmung sind ältere Menschen. Einschneidende 
Lebensveränderungen, Krankheiten, Medikamente beeinflussen in den höheren Jahren oft in 
vielfältiger Weise das Gemüt. 

Medikamente können ebenfalls für ein seelisches Tief verantwortlich sein. Dazu gehören einige 
Herz-Kreislaufmittel, Schlafmittel oder Medikamente gegen Allergien. Nicht zuletzt entwickeln 
alkoholabhängige Menschen teilweise anhaltende depressive Symptome. 

Rechtzeitig zum Arzt 

Dauert die seelische Verstimmtheit länger als zwei Wochen an oder stellt sie sich über Monate 
immer wieder regelmäßig und heftig ein, sollten die Betroffenen in jedem Fall mit einem Arzt 
sprechen und gegebenenfalls einen Psychotherapeuten aufsuchen. 

Manchmal erweist sich ein Verlusterlebnis als so überwältigend, dass es noch nach Monaten 
die Seele lähmt. Dann kann oft nur therapeutische Hilfe Wege aufzeigen, um die Trauer zu 
verarbeiten. 
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