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Lichtmangelsyndrom: Tipps für den Endspurt
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Mitte Februar, bald ist es geschafft, nur noch wenige Wochen und der Frühling hat uns
wieder. Für all jene, die am so genannten Lichtmangelsyndrom leiden, die wohl tröstlichste Nachricht. Doch bis dahin, was tun, wenn der Hunger nach Licht wieder mal so
richtig auf die Stimmung drückt? Der Psychiater OA Dr. Thomas Zaunmüller von der
Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg rät vor allem zu viel Bewegung im Freien, besonders zur Mittagszeit.
“Bitte dreh das Licht auf. Ich halt das nicht aus, wenn‘s so finster ist. Ich brauche Licht“, Aussagen einer Betroffenen, die wohl die Gemütslage vieler Menschen im Winter beschreibt. Vor
allem in der kalten Jahreszeit kann der Wunsch nach Licht oft nicht ausreichend befriedigt
werden. Experten sprechen dann vom so genannten Lichtmangelsyndrom, das sogar in eine
saisonale Depression münden kann.
„Fast alle Menschen reagieren auf Lichtmangel, wenngleich in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Und das sowohl psychisch als auch körperlich. Die Symptome reichen von Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit über Konzentrationsstörungen bis hin zu Müdigkeit, übermäßigem
Schlafbedürfnis und Appetitsteigerung. Es handelt sich demnach um viel mehr als nur um ein
subjektives Empfinden. Sonnenlicht ist für wichtige Funktionen des menschlichen Körpers von
entscheidender Bedeutung wie z.B. für die Bildung von Melatonin und Serotonin“, weiß der
Experte.
Das Solarium?
Was aber können Betroffene tun, um den tristen Tagen erfolgreich den Kampf anzusagen?
Führt vielleicht Solarium-Licht zum gewünschten Effekt? Dr. Zaunmüller klärt auf: „Wärme im
Solarium kann speziell in der kalten Jahreszeit für einen gewissen Wohlfühleffekt sorgen. Als
Lichttherapie ist das Solarium hingegen völlig ungeeignet, denn bei einer wirklichen
Lichttherapie wird das Licht über die Augen aufgenommen. Beim Solarium hingegen muss
aufgrund des schädlichen UV-Lichts eine Schutzbrille getragen werden – somit fällt dieser
Effekt schon mal flach!“

Erfolgsformel lautet: Viel Bewegung + ausgewogene Ernährung
Viel Bewegung im Freien, wenn möglich in der Sonne oder zumindest in der Mittagszeit, kann
hingegen Abhilfe schaffen. Auch mit einer ausgewogenen Ernährung, viel Obst und Gemüse
sowie ausreichend Flüssigkeit kann man aktiv gegensteuern.
Die Lichttherapie
Bei leichten und mittelschweren Formen des Lichtmangelsyndroms empfiehlt sich die Lichttherapie, wie sie Betroffene in der psychiatrischen Ambulanz der Landes-Nervenklinik
Wagner-Jauregg in den Monaten von Oktober bis März, fünf Tage die Woche, in Anspruch
nehmen können.

