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THERAPIE

Burn-out / Stressmanagement
Schlafstörungen
Depressive Verstimmungen
Ängste / Phobien / Zwänge
Begleitung bei Trennung / Trauer / Kummer

BERATUNG - COACHING

Partnerschafts-Beratung
Impulsberatung bei Entscheidungen /
Veränderungen
Neue Ziele setzen und erreichen
Motivationstraining

Rückertstraße 24-26
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721-533 555 0
E-mail: cmg@claudia-graser.de
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www.leben-managen.de

Praxis für Psychotherapie
Claudia Graser
staatl. gepr. Heilpraktikerin
Psychotherapie

HILFE,
Die Tage werden kürzer, die Sonne versteckt sich hinter 
den Wolken, das Licht wird  grau. Bei vielen ist die Laune 
jetzt irgendwie gedrückt. Bestimmt kennen Sie ihn auch: 
den Winterblues. Jedes Jahr in den dunklen Monaten 
geraten viele von uns in dieses Stimmungstief, das allge-
mein als Winterdepression oder Winterblues bekannt ist. 
Tatsächlich wirkt sich das fehlende Tageslicht auf unsere 
Stimmung aus.

WARUM FEHLT UNS DAS LICHT SO?
Licht erzeugt Serotonin, das sogenannte Glückshormon. 
Und an Licht fehlt es oftmals in den Monaten von No-
vember bis März. Unser Gehirn produziert außerdem ei-
nen Überschuss an Melatonin, dem sogenannten „Schlaf-
hormon“. Es ist wichtig für einen erholsamen Schlaf, ein 
Überschuss hat aber eine depressive Wirkung. Diesen 
biologischen Umständen, ausgelöst durch Lichtmangel, 
verdanken wir unter anderem die lästigen Auswirkun-
gen, die ein Winterblues mit sich bringt:

• Unsere innere Uhr gerät aus dem Takt.
• Wir leiden vermehrt an Müdigkeit.
• Wir sind energielos, haben zu nichts Lust.
• Wir fühlen uns angeschlagen und ausgepowert. 
• Wir sind richtig schlecht drauf, funktionieren nur 
   noch notgedrungen. 

Eine Möglichkeit, aus diesem Stimmungstief zu kom-
men, ist es, es den Bären nachzumachen und einen Win-
terschlaf zu halten. Oder wir ziehen für 3 Monate in den 
Süden, wie es die Vögel machen. Aber wer kann sich das 
schon leisten?

Das Leben macht heutzutage keinen Unterschied zwi-
schen den Jahreszeiten. Von uns wird auch in den son-
nenarmen Monaten die volle Leistung gefordert. Da 
kann das Warten auf den Frühling und Sonne und Licht 
schon sehr lange werden.

STIMMUNGSTIEF IN DER „DUNKLEN JAHRESZEIT“

WAS ALSO TUN GEGEN FRUST UND DUNKELHEIT?

TIPP 1: 
Raus an die frische Luft! Auch wenn es kalt und grau ist, sollten Sie Tages-
licht und frische Luft nutzen! Tageslicht tut auch ohne Sonne gut und ein 
strammer Spaziergang kurbelt den Kreislauf an.
TIPP 2: 
Bleiben Sie aktiv und pflegen Sie soziale Kontakte!
Laut Glücksforschung macht es Menschen glücklicher, wenn sie in Ge-
sellschaft sind und  ihren Hobbys nachgehen. Sport ist ebenfalls ein 
„Glücklich-Macher“! Durch die Bewegung wird die Produktion von Sero-
tonin („Glückshormon“) angeregt.
TIPP 3: 
Licht-Therapie - Die Lichttherapie ist ein von der wissenschaftlichen Me-
dizin anerkanntes Verfahren zur Behandlung von Winterblues und de-
pressiven Verstimmungen und wird auch bei schwereren  Depressionen 
und Schlafstörungen eingesetzt. Lichttherapiegeräte haben eine hohe 
Lichtleistung ohne schädliches UV-Licht. Das ist wichtig, da das Licht die 
Netzhaut des Auges erreichen muss.

WAS, WENN NICHTS HILFT?
Vorsicht, wenn der Winterblues in eine massive Depression zu kippen 
droht. Wenn bereits eine depressive Grundstimmung vorliegt, kann 
diese durch die trüben Tage auch verschlimmert werden. Neben dem 
fehlenden Tageslicht können zusätzliche Faktoren zu einer depressiven 
Verstimmung führen, wie zum Beispiel veränderte Lebensumstände, 
Trennungen und Trauer oder Stress.

Ist ein Mensch auffallend oft traurig und unzufrieden, kaum zu motivie-
ren und desinteressiert, können das erste Anzeichen für den Beginn einer 
depressiven Verstimmung sein. Auch der Rückzug aus dem sozialen Um-
feld ist ein ernst zu nehmendes Symptom. Hier sollte man sich frühzei-
tig professionelle Hilfe holen, bevor es zu einer dauerhaften Depression 
kommt.  Neben der klassischen Psychotherapie und Psychopharmaka 
gibt es noch verschiedene andere Alternativen und begleitende Maß-
nahmen zur Schulmedizin: 

• Gesprächstherapie / Kurzzeit
• Lichttherapie
• Entspannungstherapie
• Psychologische Homöopathie

Wichtig ist, sich gut zu informieren und eine individuell auf das Problem 
abgestimmte Therapieform zu finden, mit der man sich wohl fühlt. In 
meiner Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie biete ich verschie-
dene Therapieformen wie oben genannt an. Ich arbeite auch in Kombi-
nation mit Lichttherapie. Termine für Berufsstätige nach 18.00h möglich.

Infos unter www.leben-managen.de oder Tel. 09721-533 555 0

Ich wünsche Ihnen viel Licht und Freude,
Ihre Claudia Graser, staatl. gepr. Heilpraktikerin für Psychotherapie.

P.S.
Am Mittwoch, 19.11. und Freitag, 21.11. von 11.00h bis 20.00h finden
Impuls-Beratungen mit Frau Graser zum Thema „Winterblues“ in der
Westend Center Apotheke in Schweinfurt statt. (Nur nach telefonischer 
Reservierung)
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