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Alle psychischen Erkrankungen, die
es außerhalb von Schwangerschaft
und Stillzeit gibt können auch
während dieser auftreten.

Das höchste Risiko psychisch
zu erkranken, besteht im
Leben einer Frau postpartal.

(Kendell et al. 1976 „The influence of childbirth on psychiatric
morbidity“)

PPE in der
Schwangerschaft
!
!
!

Hyperemesis
Verdrängte Schwangerschaften
Depressionen in der Schwangerschaft

Anpassung an Schwangerschaft
"

Schwangerschaft ist ein erheblicher
Anpassungs- und Umstellungsprozess, körperlich
und seelisch.

" Ab 4.bis 7. Schwangerschaftsmonat beginnt Mutter
sich Baby genauer vorzustellen, von ihm zu träumen
und damit auf die Zeit nach der Geburt vorzubereiten
" Auseinandersetzung mit Mutterrolle
" Verhältnis zu Eltern, Freunden und existierenden
Kinder ändert sich
" Beziehung zu Partner wird hinterfragt (kann sehr
krisenhaft sein, wegen verändertem Geruch)
" Auseinandersetzung mit Körperlichen Veränderungen
und Sorge um‘s Kind (Vorsicht Essstörungen)
" Berufliche und finanzielle Veränderungen, Umzüge,
Renovierung

Anpassungsstörungen in der
Schwangerschaft
Diese Auseinandersetzung kann
erschwert durch äußere Faktoren
gestört werden - mögliche Folgen:
"
"

PPE
Verdrängte Schwangerschaften

(In Deutschland merken etwa 300 Frauen pro Jahr erst bei der
Entbindung, dass sie schwanger waren)
"
"
"
"

Hyperemesis
Selbstverletzendes Verhalten
Vorzeitige Wehen
Essstörungen

Hyperemesis
■

■

■

■

Morgendliche Übelkeit und Erbrechen bei 75 % aller Schwangeren, am
stärksten zwischen 8. und 12.Woche (höchster HCG-Spiegel), danach
Nachlassen, bei Mehrlingen länger und stärker
Ursachen: hoher HCG-Spiegel, Vitamin B6 Mangel, genetische Veranlagung,
erhöhte Geruchs- und Geschmackssensibilität, psychische Probleme
(Vermutung, dass Schwangerschaft unterbewusst abgelehnt wird oder
durch Erbrechen Aufmerksamkeit oder Schonung errungen wird)
Gefahr für‘s Kind nur, wenn mehr als 5% des Ausgangsgewichtes
abgenommen wird oder bei starkem Flüssigkeitsverlust
Hilfen:
–
–
–

–
–

Schon vor dem Aufstehen Trinken und Essen
Frühstücken und viele kleine Mahlzeiten
genügend Flüssigkeit und Elektrolyte zuführen, auch in Form von Wasserhaltigen
Früchten (Melone, Gurke)
Ingwer
Autogenes Training / PMR
Akupressur Dickdarm 4 und am Handgelenk P6
Vitamin B6 Präparate vom Frauenarzt können gegen Übelkeit helfen (nicht gegen
Erbrechen)
Ätherische Düfte , besonders zitronige oder Minzige Düfte
Strategien zur Stressreduktion und gegen Depressionen

–

Bei unstillbarem Erbrechen Ev. Zusätzlich Beratung durch Psychologen

–
–
–
–

Akupressur bei Hyperemesis

Dickdarm 4 –
Deeskalationspunkt,
Entspannung, bei Unwohlsein
und Bauchbeschwerden,
Übelkeit: Schmerzempfindlichsten

Punkt auf der Wulst zwischen
gestrecktem Zeigefinger und Daumen
mit mittlerem Druck massieren oder
sanft klopfen

Handgelenk P6 –Übelkeit:

3 Finger unter dem Handgelenk

Selbstverletzendes Verhalten
■
■

■

■

■

■

■

Wird zu Stressabbau und Selbstregulierung eingesetzt
Selten Neuerkrankungen in der Schwangerschaft, meist
Rückfälle oder Fortführen schon bestehender Erkrankungen
Beginn in der Regel in der Pubertät, immer Ausdruck von
Krise oder Überlastung
Biol. Ursachen: Serotoninmangel, Genetik (Zusammenhang
mit Zwangserkrankungen)
Therapie: alle Maßnahmen, die auch für Depressionen und
Stressreduktion empfohlen werden + Entspannungstechnik +
Psychotherapie (Entkopplungsmethode) + ev. Antidepressiva

Bei Schwangeren konzentriert man sich auf die
Stressbewältigung, Kontrollgewinn und die
Verbesserung des Wohlbefindens. Therapie in
Schwangerschaft nicht zwingend zu empfehlen.
Zu Experten in eigener Sache machen !!!

Essstörungen in Schwangerschaft /Stillzeit
Am häufigsten Frauen betroffen, die vorher schon
Essstörung hatten, selten Neuerkrankungen
■Auslöser:
– Angst vor Gewichtszunahme, Stress ->
Magersucht, Bullimie
– Bestreben sich besonders gesund/antiallergen/
Lactosefrei/Glutenfrei/... zu ernähren ->
Orthorexie
– Bestreben für zwei essen zu müssen, Stress ->
Adipositas
■Vorsicht Mangelversorgung des Kindes - Muss
dringend ärztlich/psychotherapeutisch betreut
werden !!!
Ausführliche Informationen unter
www.annewilkening.de/folien/Essen%20und%20Essstoerungen.pdf

Wie häufig sind psychische Erkrankungen während und nach
Schwangerschaften: Vergleich PPEs
Babyblues

Wochenbettdepression

Wochenbettpsychose

Häufigkeit

50-85%

10-28%

1-2 pro Tausend

Beginn

3.-5. Tag pp

1 Woche bis
2-14 Tage pp
mehrere Monate
pp

Dauer

Max. 14 Tage

Kann unbehandelt Jahre anhalten

Behandlung

geht von allein
wieder weg,
muss nicht
behandelt
werden, besitzt
keinen
Krankheitswert

Muss sofort einem Psychiater
vorgestellt werden und
psychotherapeutisch / u.U.
medikamentös / u.U. stationär
behandelt werden
Akute Suizid-Gefahr für
Mutter und Kind !

Probleme bei der Erkennung einer PPE
"

"

"

"

"

Symptome sind häufig so unspezifisch, dass sie
nicht erkannt werden
Symptome (wie verändertes Schlaf- und Essverhalten,
körperliche Beschwerden, Energiemangel) werden als
normale körperliche und hormonelle
Veränderungen der Schwangerschaft, Geburt,
Stillzeit (z.B.: das ist nur Schlafmangel) bagatellisiert
PPE sind stark tabuisiert, d.h. Betroffene schämen
sich und verschweigen Symptome
Focus liegt auf Schwangerschaft, die Möglichkeit
einer PPE wird oft einfach vergessen
Verwechslung mit Wochenbett Blues

Depression in der Schwangerschaft
"
"

"
"
"
"
"
"

Bedrückte Stimmung
Fehlen /stark verringert: Antrieb, Energie,
Lebensfreude, Interessen, Libido
Appetit-/Gewichtsänderungen
Konzentrationsstörungen
Gestörtes Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen
Schuldgefühle, Gefühl der Wertlosigkeit
Müdigkeit, Schlafstörungen, zu frühes Erwachen
Suizidgedanken/-handlungen

Symptome sind in der Regel morgens
schlimmer als abends !!!

PPE im Wochenbett

!
!
!

Baby-Blues
Wochenbett-Depression
Wochenbett-Psychose

Symptome

Frühsymptome der WochenbettDepression
Die ersten Symptome sind oft unspezifisch und
werden häufig übersehen / fehlinterpretiert:
"Innere

Unruhe, Konzentrationsstörungen

"Schlafstörungen,

Erschöpfung

Müdigkeit, Antriebslosigkeit,

"Körperliche

Symptome/Missempfindungen:
Kopfschmerzen, vermeintliche Herzschmerzen, Enge in
der Brust, Kloß im Hals, Magen-Darm-Beschwerden
"Appetitlosigkeit,

rascher Gewichtsverlust

Symptome sind in der Regel morgens
schlimmer als abends !!!

Symptome der Wochenbett-Depression
"

"

"

"

Stimmungsschwankungen, Ängste,
Panikattacken, Reizbarkeit/Wut
Schuldgefühle, Selbstvorwürfe (keine gute
Mutter zu sein), Gefühl der Überforderung
und Unfähigkeit Kind zu versorgen
Gestörtes Selbstwertgefühl /
Selbstvertrauen
Innere Leere, allgemeines Desinteresse,

Symptome sind in der Regel morgens
schlimmer als abends !!!

Symptome der Wochenbett-Depression
"

"

"
"

mangelnde Gefühle/Bindung zum Kind,
Gefühl das Kind nicht zu lieben
Zwanghafte innere Monologe, Grübeln,
Zwangsgedanken (Kind Schaden zuzufügen)
Suizidgedanken/-handlungen
auch erweiterter Suizid mit Kindstötung
(wird zwar oft befürchtet, kommt aber
recht selten vor)

Symptome sind in der Regel morgens
schlimmer als abends !!!

Symptome der Wochenbett-Psychose
"

"

"

"

"

Sehr selten !!! Beginnt häufig mit unspezifischen Symptomen
wie: Schlafstörungen, Müdigkeit / Fatigue, Ängste, Reizbarkeit,
Konzentrationsstörungen, Unruhe, Stimmungsschwankungen
Psychomotorische Unruhe: Antriebssteigerung/Bewegungs- und
Rededrang /Erregung/starker Gewichtsverlust, Katatone
Zustände
Denkstörungen:, Denken ist ungeordnet/unverständlich / “der
rote Faden“ fehlt, starkes Misstrauen, Gefühl beobachtet zu
werden, Gefühl jemand anderes zu sein
Wahnideen/Zwangsgedanken: häufig sehr stark auf
Schwangerschaft/Geburt/Kind eingeengt (z.B.: häufig Angst
dem Kind etwas anzutun (aus dem Fenster/vor ein Auto werfen,
Überzeugung Kind wäre Jesus, Angst Kind ist krank/behindert/
droht Gefahr (plötzlicher Kindstod)
Halluzinationen (z.B.imperative Stimmen )
Akute Gefahr von Suizid/erweitertem Suizid mit Kindstötung !

Babyblues bei den Vätern /Couvade
■

Männer, deren Partnerin schwanger ist, weisen hormonelle
Veränderungen auf. Diese könnten das "Couvade-Syndrom",
also schwangerschaftsähnliche Symptome (Gewichtszunahme,
Morgenübelkeit, Sodbrennen, Verdauungsstörungen,
Appetitveränderungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen,
Reizbarkeit/Stimmungsschwankungen, Albträume, vermehrte
Rührseligkeit) hervorrufen.

■

Die Männer durchlaufen genau wie ihre Partnerinnen erhebliche
Hormonelle Veränderungen:
– Mehr Prolaktin ->Gewichtszunahme, Übelkeit, emo.Veränderungen,
Brustveränderungen
– Weniger Testosteron: gesteigerter Fürsorge und Aufmerksamkeit
gegenüber Neugeborenen, sexuelle Treue, geringeres Risikoverhalten
– Mehr Cortisol :bessere Reaktion auf Babyschreie
– Mehr Östradiol: fördert Bindung an Säuglinge

Babyblues bei den Vätern /Couvade
■

Der Übergang zur Vaterschaft ist eine psychische
Umbruchszeit, in der – genau wie bei Müttern –
auch Depressionen gehäuft auftreten

– Bis zu 20 % haben Depressionen in der Schwangerschaft
– Bis zu 10% nach der Geburt

■

Besonders anfällig scheinen jene Väter zu sein,
– die besonders in die Schwangerschaft involviert sind
– deren Partnerin ebenfalls unter Depressionen leidet,
– die ihre Beziehungsqualität als schlecht einschätzen und
die wenig Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld
erfahren.

■

Depressive Väter brauchen genauso Hilfe wie
depressive Mütter !!!

Ursachen und
Risikofaktoren

Risikofaktoren und Ursachen für PPE
Genetische Veranlagung:
"psychische Erkrankungen in der eigenen Anamnese,
vor der Schwangerschaft, in vorhergehenden
Schwangerschaften (>20% der
Wochenbettdepressionen beginnen schon in der
Schwangerschaft)
"Psychische Erkrankungen in der Familie (besonders
bei Verwandten ersten Grades
"die Wahrscheinlichkeit psychisch zu erkranken liegt
in der Normalbevölkerung ohnehin bei 10-15%

Risikofaktoren und Ursachen für PPE
Rückfälle nach vorherigen Erkrankungen,
besonders, wenn vor oder in der
Schwangerschaft die antidepressiven
Medikamente abgesetzt wurden:
" 75% Rückfallrisiko wenn antidepressive
Medikamente vor der Schwangerschaft
abgesetzt wurden
" 68% Rückfallrisiko wenn antidepressive
Medikamente in der Schwangerschaft
abgesetzt wurden
" 26% Rückfallrisiko bei fortlaufender
antidepressiver Medikation

Risikofaktoren und Ursachen für PPE
Biologische Faktoren:
"
"
"

Serotonin-, Dopamin-, Noradrenalinmangel
Schilddrüsenüber-/unterfunktion (Hyper-/Hypothyreose)
Zu hohe Cortisolwerte im Blut (Hypercortisolismus)

Hormonelle Veränderungen in Schw. und Stillzeit,
■Östrogen-,

Progesteron- und Cortisolspiegel steigt in der Schw.
stark an (bis zu 50-400-fachen Wert) um nach der Geburt
dramatisch abzusinken. Stattdessen werden große Mengen
Prolaktin ausgeschüttet
■Bei manchen Frauen weißt die Stress-Achse (HypothalamusHypophysen-Achse) im Gehirn eine besondere Sensibilität für
abruptes Absinken/Veränderungen des Hormonniveaus auf
■Östrogen und Progesteron beeinflussen die Wirkung der
Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, deren
Spiegel bei Depressionen niedrig ist

Risikofaktoren und Ursachen für PPE
psychosoziale Faktoren:
" Niedriger sozioökonomischer Status / niedriges
Selbstwertgefühl
" Partnerschaft (Single, Trennung, Konflikte,
mangelnde Unterstützung)
" Isoliert lebende Frauen (z.B. Immigrantinnen)
" Bereits mehrere Kinder im Haushalt
" negative Lebensereignisse in Schwangerschaft,
rund um die Geburt, Stillzeit (z.B.: Tod eines
Angehörigen, Flucht)
" Opfer von sexuellem Missbrauch/häuslicher
Gewalt/schlechte Elternerfahrung in der Kindheit
" Rauchen und andere Drogen

Risikofaktoren und Ursachen für PPE
geburtshilfliche Faktoren:
"
"
"

"
"

Ungewollte Schwangerschaft
Erstgebärende
Komplikationen bei vorhergehenden oder aktueller Schw. (z.B.:
Kinderwunschbehandlung, Fehl-, Tod-, Frühgeburten, Abbruch,
Hyperemesis, vorzeitige Wehen, eingeleitete Geburt, ungeplanter
Kaiserschnitt)
Nichterfolgreiche Anpassung in der Schwangerschaft/
angstbesetzte Schw., (z.B.: verdrängte Schwangerschaft)
stationärer Aufenthalt in Schwangerschaft

Faktoren nach der Geburt:

"
"
"
"
"
"

Temperament des Kindes
Drei-Monats-Koliken
Schreibabys
Stillprobleme
Schlafmangel !!!
Perfektionismus der Mutter /Ansprüche der Familie

Auswirkungen

Auswirkungen von PPE
Die körperlichen Veränderungen
einer PPE im Körper der Mutter
können erhebliche Auswirkungen
auf den Schwangerschaftsverlauf,
die Geburt, die Stillzeit,
zukünftige Schwangerschaften, die
Gesundheit der Mutter und das
Kind bis weit ins Erwachsenenalter
haben

Auswirkungen von PPE...
auf den Schwangerschaftsverlauf
"

Schlechteres Gesundheitsverhalten der Mutter:
" Versäumen von Vorsorgeuntersuchungen /
Geburtsvorbereitung /kaum Vorbereitung auf‘s Kind
" Substanzmissbrauch (Nikotin, Alkohol, andere Drogen)
" Mangelernährung/falsche Ernährung /unzureichende
Gewichtszunahme (durch verminderten Appetit und
Nahrungsaufnahme)

"
"
"

"

Vorzeitige Wehen, Frühgeburtlichkeit
Erhöhtes Präeklampsie-Risiko
Geburtskomplikationen (mehr operative
Entbindungen)
Selbstmord

Auswirkungen von PPE...
auf das Neugeborene und Kleinkinder
■
■
■
■
■
■
■

Erhöhtes Frühgeburtsrisiko (von 4-9% auf ca. 20%)
Geringerer Kopfumfang, niedrigeres Geburtsgewicht
Niedrigere APGAR-Werte
Beschleunigte fetale Herzrate
Müssen häufiger neonatologisch überwachtwerden
Schlafstörungen, Einschlafstörungen
Emotionen können schlechter reguliert werden:
– Äußern weniger Bedürfnisse
– Ernster, weniger positive Gesichtsaudrücke
– Reagieren sensitiver auf emotionale Umgebung,
– Nervöser, leicht irritierbar und überempfindlich
– zurückgezogener, unzufriedener, quenglich
– Schreien mehr und länger, schlechter zu trösten

Auswirkungen der WochenbettDepression
Eingeschränkte Mutter-KindKommunikation, kaum:
"Aufnahme
"Mimik:

und Erwiedern von Blickkontakt

Lächeln, Augen, Augenbrauen, Mund

"Kuscheln,

Streicheln, Pruschteln

"Sprache,

Modulation „Zwitschern und Gurren“,

Echo)

"Einfühlungsvermögen,

emotionale Verfügbarkeit,
Fähigkeit auf das Kind einzugehen, es zu beruhigen

Mutter-Kind-Interaktion bei Depressionen
Forschungsarbeit der
Psychiatrische Klinik Heidelberg

Mutter stimuliert/bespielt ihr Kind zwei Minuten (1) und bleibt dann
zwei Minuten mit bewegungsloser Mimik sitzen (2).
Bei gesunder Interaktion versucht das Kind die mütterliche
Aufmerksamkeit durch Zupfen, Lächeln, Glucksen, Zappeln zu gewinnen.
Dauert das zu lange, fängt es an zu protestieren.
Bei gestörter Interaktion haben die Kinder resigniert und versuchen
nicht mehr die mütterliche Aufmerksamkeit zu erregen, schauen die
Mutter seltener an und zeigen weniger positive Gefühlsregungen

Teufelskreis der Depressiven MutterKind-Interaktion
Enttäuschung (Mein Kind
liebt mich nicht), Rückzug,
Schuldgefühle (ich bin eine
schlechte Mutter),
Verstärkung der
Depression

Resignation,
Rückzug, erhöhte
Stresswerte

Kaum Gefühle und Mimik,
Geringe Sensibilität für
kindliche Signale
Mangelnde Stimulierung

Kind

Mutter
Resignation, Vermeidung
von Blickkontakt,
Abwenden, negativer
Gefühlsausdruck

Auswirkungen der WochenbettDepression
auf die Mutter-Kind-Interaktion
Nichtdepressive Mütter passen
ihre Mimik intuitiv an die
Bedürfnisse der Kinder an z.B:
Augen(brauen)gruß
Depressive Mütter können das
nicht mehr.
Therapie muss das intuitive
mütterliche
Verhaltensrepertoire
reaktivieren, dass von
Depression überdeckt ist

Fake it and you make it

Hilfe und mehr Infos bei der
Selbsthilfegruppe an der Uni Heidelberg
unter: www.zwickmühle.uni-hd.de

Auswirkungen der WochenbettDepression
auf die Mutter-Kind-Interaktion
Ist die Mutter-Kind-Kommunikation,
durch eine Depression stark
eingeschränkt, reicht es nicht die
mütterliche Depression zu behandeln,
da sich nach dem Abklingen der
Symptome die Interaktion häufig nicht
von allein verbessert !!!
Neue Interaktionsmuster müssen
gelernt werden !!!

Auswirkungen von PPE...
auf die Kinder im weiteren Verlauf
Kann erhebliche Auswirkungen auf Entwickl. der Kinder haben:
"Gesundheitlich: besonders durch Frühgeburt (z.B.:
Bluthochdruck, Diabetis)
"Emotional: emotional instabiler, Verhaltensauffälligkeiten, gestörtes
Bindungsverhalten
"Kognitiv
"psychische

Entwicklung :

" Kinder brauchen häufig psychiatrische /psychologische Behandlung , >
40% der Kinder erkranken in der Pubertät selbst an Depressionen
" Kinder unternehmen häufiger Suizidversuche

Das Ausmaß der kindlichen Entwicklungsstörungen hängt ab von:
"Beginn, Dauer und Schweregrad der mütterlichen Erkrankung:
frühe, schwere, chronische Erkrankungen haben größeren
Effekt als leichte oder phasenhaft verlaufende
"Bei Frühchen sind die Effekte ausgeprägter

Was können wir gegen PPE, Angst und
Depressionen tun ?

Vorbeugung,
Behandlung,Tricks, Hilfmittel
und Strategien für alle Sinne

Behandlung von PPE
■

■

■

■

PPE werden häufig nicht erkannt und noch häufiger
nicht behandelt:
Weniger als die Hälfte der Betroffenen findet
einen kompetenten Arzt /Hebamme, die die
Symptome erkennen
Nur etwa 18 % der Wochenbettdepressionen
werden überhaupt behandelt , viele erst nach 6-12
Monaten
Etwa 10-15% der Betroffenen hat nach einem Jahr
immer noch Symptome wie Freudlosigkeit,
Müdigkeit, Antriebsschwäche, Schlafstörungen
-> Übergang von Wochenbettdepression in eine
„normale“ Depression

Don‘ts
#

#

#

#

#

#

Betroffene belächeln als überfürsorglich,
überängstlich,
Der Betroffenen sagen, dass sie keinen Grund/
Recht hat so zu fühlen/denken, wie sie es tut
Symptome als Luxusproblem, Wehleidigkeit oder
Selbstmitleid abtun
Andeutungen, dass Betroffene gefühlskalt oder
eine schlechte Mutter sei
Der Betroffenen sagen, sie soll sich
zusammenreißen und auf ihr Kind konzentrieren
Nicht richtig hinhören, Symptome ignorieren,
nicht schnell für professionelle Hilfe sorgen

Vorbeugung von PPE bei
Risikopatientinnen
"

"

"

"
"

Risikopatientinnen erkennen (z.B. durch
EPDS) und mit Info-Materialien versorgen
Aufklären über PPE in
Geburtsvorbereitungs-/Rückbildungskursen
Betreuung sicherstellen (Arzt/
Psychotherapie/Selbsthilfegruppe)
Schwangerschaften planen
Optimierung der Medikamente vor, in und
nach der Schwangerschaft – kein
eigenmächtiges Absetzen !!!

Behandlung von PPE
Milde Depression:
"

ambulante Psychotherapie,

Lichttherapie, Massage, Akupunktur
" Sport (30 min/d)
" bei Patientinnen, mit Depression/Angsterkrankung/
PPE in der Anamnese -> eher medikamentös
behandeln
Mittelschwere-schwere/therapieresistente
Depression:
" Psychotherapie (ambulant und/oder stationär)
" Schlafentzug
" Medikamentöse Behandlung
" Elektrokrampftherapie
"

Was kann die
Hebamme tun
Ratschläge Lebensführung

Was kann ich als
Hebamme tun ?
Einfache
Diagnostik, ob eine
PPE vorliegt mit der
Edinburgh Postnatal
Depression Scale
(EPDS)

Was kann ich als Hebamme tun ?
Machen sie die Frauen und ihre
Partner zu

Experten in eigener Sache !!!
Geben sie Ihnen Kontrolle und
das Gefühl etwas tun zu können,
der Situation nicht ausgeliefert
zu sein

Was kann die Hebamme tun
"

"

"

"
"

"

Genau hinsehen und hinhören, nach aktuellen
Befinden und Vorerkrankungen fragen, EPDS
anwenden
Entschulden (du bist keine Versagerin, du bist
keine schlechte Mutter – du hast eine
behandelbare Krankheit)
Infomaterialien in die Hand drücken (Broschüre
„...eigentlich sollte ich glücklich sein“)
Für professionelle Hilfe sorgen
Gute Unterstützung besonders bei
Risikopatientinnen, Stillproblemen, 3-MonatsKoliken, Schreibabys
Deframing (biologischer/Evolutions- Ansatz,
Normalitätsansatz)

Deframing – biologischer Ansatz
■

■

■

■

Ansatz: wenn bestimmte Merkmale (über alle Zeiten ? ) in
allen Kulturen stabil sind - heißt das, dass sie evolutionär
sinnvoll sind ?
z.B.: Sensationseeker ca. 10 %, Vorsichtigen ca. 30 %,
Homosexuelle ca. 10%, Nervensägen ca. 1-10%, Soziopathen
ca. 2 %
Depressionen sind in der Bevölkerung stabil bei 10-15%
Depressive sind ängstlicher, vorsichtiger, aufmerksamer,
skeptischer, misstrauscher... – das könnte für das Überleben
der Gruppe ein evolutionärer Vorteil sein
Depressionen können auch eine sehr gesunde Reaktion auf
ein traumatisches Ereignis sein, die der Körper/das Gehirn
braucht um Trauer zu überwinden und später bessere
Entscheidungen zu treffen

Deframing – Normalitäts-Ansatz
■

■

■

■

■

Es ist normal, dass es Zeit braucht, bis sich Liebe einstellt
(durchaus mehrere Monate bis Jahre sind möglich),
besonders nach schwierigen Schwangerschaften/Geburten ->
Gut-genug-Ansatz und „Fake it and you make it“
Es ist normal, sein Kind nicht atemberaubend attraktiv zu
finden (besonders nicht kurz nach der Geburt)
Es ist normal, dass es Zeiten gibt, in denen man sein Kind
nicht besonders leiden kann, einen das Kind in den Wahnsinn
treibt oder man es am liebsten „aus dem Fenster schmeißen“
möchte -> Entlastung besorgen, nicht damit allein bleiben
Es ist normal einen Baby-Blues zu haben (bis 85% sind
betroffen)
Es ist kein Versagen von PPE betroffen zu sein (bis zu 30%
sind davon betroffen) - Es ist aber Versagen des
medizinischen Fachpersonals, wenn eine PPE nicht erkannt
und behandelt wird !

Was kann die Familie
tun
Ratschläge Lebensführung

Was kann die Familie tun
■

■
■

■
■
■

Keine guten Ratschläge, statt dessen Entlasten (Schlaf
ermöglichen, Babysitter, einkaufen,...)
Vorsicht for don‘ts, Symptome ernst nehmen
Auf professionelle Hilfe bestehen und wie chronische
Krankheit behandeln
Kein Mitleid, lieber Pragmatismus
Experten werden, Infos besorgen, Selbsthilfegruppen
Partnerschaft schützen:
– entschulden (Schweinehund-Ansatz: das bist im Moment
nicht du, sondern die PPE)
– Stark machen (ich bewundere dich dafür, wie du die
Situation bewältigst)
– 5:1
– Für Zeit und schöne Erlebnisse als Paar sorgen, inklusive
Sex

Hilfe für die Väter
Väter und andere Familienmitglieder müssen in die
Depressionsbehandlung miteinbezogen werden.
"
"
"

"

"

Wissenszuwachs
Verständnis wecken
Nichtdepressive Väter können Auswirkungen der
Depression bei den Kindern mindern, in dem sie
enge Beziehung zum Kind aufbauen
Viele Männer brauchen psych. Unterstützung da
sie angesichts der Erkrankung ihrer Partnerin mit
Ohnmachtsgefühlen kämpfen
Selbsthilfegruppen können sehr hilfreich sein

Was kann die
Betroffene tun
Ratschläge Lebensführung

Was können die Betroffenen tun
■

■
■

■

■

■
■
■
■

Über Symptome sprechen und professionelle Hilfe holen
(psychiatrisch, psychotherapeutisch, frauenärztlich,
medikamentös, Selbsthilfegruppe, Hebamme)
Experte werden in eigener Sache, Kontrolle zurückgewinnen
Soziale Unterstützung besorgen (Partner, Freunde, Familie,
Geburtsvorbereitungskurs, Rückbildungskurs, Yoga,
Selbsthilfegruppe,...
Kommunikation mit Kindern verbessern (Mimik: Fake it and
you make it, Babymassage, Uni Heidelberg
Glückstagebuch führen : Jeden Tag 5 Dinge aufschreiben
die den Tag lebenswert gemacht haben
Sport + Licht
Clever Essen
Gut genug / kein Perfektionismus
Realistische Ziele

Maßnahmen gegen Depressionen
Depressionen und Ängste nehmen zu /entstehen,
wenn:
"im Gehirn nicht genügend neue Gehirnzellen
gebildet werden
"Zu wenig Serotonin im Gehirn ist
Es gibt Strategien, die Bildung neuer Gehirnzellen
und die Bildung von Serotonin im Gehirn anzuregen
"Medikamente,

die die Bildung neuer Gehirnzellen anregen,
wirken auch antidepressiv
"Sport
"Licht
"Schlaf
"Richtige Ernährung
"Berührungen
"Soziale Kontakte

Bewegung und Sport

Was brauchen wir am dringendsten

Bewegung !!
$
$
$
$
$

am besten draußen,
mit Menschen/Tieren
Ausdauer und/oder Sprints
20 Minuten Muskelaufbau am
Tag besonders effektiv
Je mehr Spaß desto besser

Entspannt und glücklich durch... Sport
Warum ist Sport ein wirksames
Antidepressivum ?
Sport entspannt und wirkt dem Abbau von
Gehirnzellen entgegen. Körperliche Bewegung
steigert die Leistungsfähigkeit des Gehirnes,
schreiben die Wissenschaftler des Stanford
Center on Longevity und des Max-PlanckInstituts für Bildungsforschung: Durch Bewegung
wird die Hirndurchblutung gesteigert, die
Nervenzellen werden mit mehr Sauerstoff und
Nahrung versorgt, die Bildung neuer Blutgefäße
und Nervenzellverbindungen anregt. Außerdem
wird vermehrt BDNF gebildet – ein regelrechter
Gehirndünger.
Quelle: Bewegung hilft dem Gehirn auf die Sprünge - : http://www.focus.de/schule/lernen/lernhilfen/tid-22258/lernen-bewegung-hilft-dem-gehirn-auf-diespruenge_aid_625932.html

Tastsinn und
Achtsamkeit
Entspannen durch Massage
Akupunktur, Akupressur

Körperkontakt und gezielte
Berührungen wirken,
entspannend,
angstlösend,antidepressiv und
sind unerlässlich bei der
Behandlung von
selbstverletzendem Verhalten,
ADHS und Essstörungen
Ideen: Massage, Babymassage, Akupunktur/
Akupressur

Antrieb

Bewegung

Kontrolle
Vernunft
Planung

Körpergefühl/
Körperschema

Sehen
Sprechen

Riechen
Hören
Gehörtes
verstehen

Koordination:
Gleichgewicht
Sinne
Bewegung

Risikobewertung

Euphorie
ventrales
tegmentales
Arial

Nucleus
Accumbens
Belohnungszentrum

emotionale
Bewertung

(Angst, Agressionen,
Attraktivität)
Mandelkern (Amygdala)

Erinnerung

Hippocampus
(Eingangstor zum Gedächtnis)

Tastsinn und Essstörungen
Der Leipziger Neuropsychologe PD Dr. Martin Grunwald, Leiter des Haptik-Forschungslabors am Paul-FlechsigInstitut für Hirnforschung der Universität Leipzig untersucht, welche Auswirkungen Druck und Berührungen auf die
Selbstwahrnehmung haben:
So hat er auch das Haptimeter entwickelt, ein Instrument, das die Körperwahrnehmung von Menschen misst. Damit
konnte Martin Grunwald seine lange gehegte Hypothese erhärten: Den Zusammenhang zwischen Essstörungen und
einem gestörten Tastsinn. Magersüchtige Probanden schnitten bei dem Test deutlich schlechter ab als gesunde
Menschen. Zugleich haben sie ein verzerrtes Körperbild, nehmen ihren ausgemergelten Körper tatsächlich als dick
wahr. Für Grunwald passt das zusammen, liefert doch der Tastsinn dem Gehirn die entscheidenden Informationen zum
Körperbild
Der Tastsinn muss genutzt werden. Wird er zu wenig stimuliert, entwickelt er sich nur unvollständig und das wirkt
sich negativ auf die Gehirnentwicklung und die Ausbildung neuronaler Strukturen aus. Martin Grunwald vermutet, dass
Essstörungen auch auf einem frühkindlichen Defizit in der Entwicklung des Tastsinns beruhen könnten. „ Wir konnten
nachweisen, dass bei Magersüchtigen im rechten hinteren Hirnbereich die Informationsverarbeitung nicht richtig
funktioniert. So entsteht ein verzerrtes Körperbild und die Betroffenen sehen sich im Spiegel als dick und
aufgedunsen. Magersüchtige leiden an einer Körperschemastörung. Sie nehmen nicht wahr, wie dünn sie eigentlich
sind. Sie fassen sich selbst ungern an und lassen Berührungen von andern nicht zu.
Grunwald leitete daraus einen zunächst absurd klingenden Therapieansatz ab: Er verordnete einer Test-Patientin,
dreimal am Tag einen maßangefertigten Neoprenanzug zu tragen. Dieser würde, so seine These, durch den engen
Hautkontakt nicht nur passive taktile Reize auslösen, sondern auch starke haptische Signale Unsere Idee war: Durch
den Druck, den ein Neoprenanzug auf den Körper ausübt, lernt das Gehirn der Patienten, den eigenen Körper real – als
extrem dünn – wahrzunehmen und seine Körpergrenzen wieder zu erkennen . „Der Körper wird die ganze Zeit wie
umarmt“, sagt er. „Bei jeder Bewegung aber verändert sich diese Umarmung, drückt der Anzug anders auf den
Körper.“ Indem sich die Patientin bewege, bekäme das Gehirn also klare Signale, wo die eigenen Körpergrenzen
verlaufen – und könne so nach und nach ein realistischeres Körperbild ausprägen. Bei den Anorexie-Patienten zeigten
die EEG-Wellen deutlich mehr Aktivität als vorher. Sie konnten ihre Körpermaße realistischer einschätzen und
nahmen sogar zu. . „Nach einer Weile staunten die Patientinnen über ihre extreme Magerkeit.“
Die Berliner Charité und das Universitätsklinikum Mainz wurden auf das Verfahren aufmerksam und wenden es seither
erfolgreich in der Körpertherapie an. Nun untersucht Grunwald, ob eine solche Therapie auch fettleibigen Patienten
helfen könnte. Er arbeitet an einem Gürtel für vier Probanden mit schwerer Adipositas - die bislang ihren eigenen
Körperumfang drastisch unterschätzen. Noch steht die Studie am Anfang. „Aber eine Frau hat schon berichtet, dass
sie sich nun zum ersten Mal in ihrem Leben dick fühlt. Sie wiegt 110 Kilo.“

Quelle Inteview: Dasgehirn.info, 3.12.11 „Homo Hapticus“ Autorin: Anna Corves

Selbstberührung
Probanden sollten in einem Experiment Martin
Grünwalds Muster ertasten und sich das Ergebnis
einprägen. Dabei wurden sie durch eine verstörende
Geräuschkulisse aus Schreien und Schüssen irritiert.
Am EEG war abzulesen, dass der Stress stieg
und das Gehirn vollständig mit der Verarbeitung der
aggressiven Töne ausgelastet war.
Bis die armen Probanden sich unwillkürlich ins
Gesicht fassten oder durchs Haar fuhren – in diesem
Moment nahm der Stress signifikant ab und die
Konzentration zu. Ein flüchtiger Hautkontakt nur,
aber mit frappierenden Folgen.
Brandeins 12/08„Der Eigensinnige“ Jens bergmann www.brandeins.de/uploads/tx_b4/168_b1_12_08_haptiker.pdf

Entspannt und glücklich durch...
Gesichtsmassage

Bei der Nasenwurzel
beginnend mit beiden
Zeigefingern und
sanftem Druck im
hohen Bogen über die
Augenbrauen streichen
bis zu den...

...Schläfen. Diese mit leicht
kreisenden Bewegungen und
sanftem Druck massieren.

Mit Zeigefinger
unterhalb der
Nasenlöcher mit
sanften Druck
kreisen oder leicht
klopfen

Entspannt und glücklich durch...
Kopfmassage

Alle zehn Finger auf die Kopfhaut
setzen, den Kopf von der Stirn bis
Zum Nacken wie beim
Haarewaschen massieren

Zum Schluss in die Haare greifen und
vorsichtig daran ziehen

Entspannt und glücklich durch...
Handmassage

Solar Plexus Punkt-Entspannung
Mit mittlerem Druck und kleinen
Kreisen mit dem Daumen das
Handgewölbe unter dem
Mittelfinger massieren

Dickdarm 4 – Deeskalationspunkt,
Entspannung, bei Unwohlsein und
Bauchbeschwerden:
Schmerzempfindlichsten Punkt auf der
Wulst zwischen gestrecktem
Zeigefinger und Daumen mit mittlerem
Druck massieren oder sanft klopfen

Entspannt und glücklich durch... Handakupressur
Nadelöhr –
Zuversicht
Beide Hände;
Daumen, Zeigeund Mittelfinger
aneinanderlegen,
die anderen
Finger berühren
die Handfläche

Die Mitra - Konzentration:
Fingerspitzen mit sanften
Druck aneinanderlegen,
Ellenbogen zeigen nach außen,
Unterarme sind waagerecht

Der Fuchs – Halt
Beide Hände; Daumen und Zeigefinger mit
sanften Druck aneinander legen, andere
Finger strecken, bei Einatmung Druck
verstärken, bei Ausatmung Druck lösen

Die Kathedrale - Kraft
Hände auf Magenhöhe
ineinander verschränken,
Zeigefinger und Damen liegen
aneinander, Zeigefinger nach
oben zur Decke strecken,
Daumen in Richtung Magen,
gleichmäßig atmen, Einatmung
leicht verstärken

Hals und Nacken

Sonnengeflecht

Hand
reflexzonenMassage

Quelle: www.stein-kraft.de

Fußreflexzonen-Massage

Fußreflexzonen-Massage
Nacken

Solar Plexus

Entspannt und glücklich durch Akupunktur
■

■

Akupunktur als alleinige Entspannungsmethode hat eine
gewisse Wirksamkeit (unabhängig von Methode) reicht
jedoch häufig nicht aus
Akupunktur als Unterstützung im Rahmen andere
Entspannungsmethoden kann sehr hilfreich sein, sie ist
niederschwellig, stößt auf großes Interesse, erhöht
Durchhaltewillen, entspannt, drosselt Heißhunger und
kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern

Unverbindliche Empfehlung für
Akupunkturpflaster
www.chinapurmed.de
Magnetische Ohrkugeln ES-05

Entspannt und glücklich durch...
Akupunktur
Entspannung
Frustration
Zickenpunkt stimmungsaufhellend,
gegen Dünnhäutigkeit und
Reizbarkeit
Antideperssionspunkt
Angst und Sorge
Kummer und Freude

Zusätzliche Akupunkturpunkte

Entspannung
Frust
Leber

Zickenpunkt

Antidepression

Angst /
Sorge

Kummer/Freude

Entspannt und glücklich durch... Babymassage
Brust und Bauch
■
Wasserrad: Die Hände fahren nacheinander vom Brustkorb zum Bauch hinunter wie ein Wasserrad. Wenn die
eine Hand unten angekommen ist zieht die andere nach unten.
■
Buch glattstreichen: Beide Hände liegen auf der Brust und werden vom Brustbein zur Seite Richtung Rücken, und
nach unten zu den Hüften gezogen, wie das Glattstreichen eines offenen Buches
■
Wie eine Schere gleiten die Hände über den Brustkorb. Dabei liegt anfangs die rechte Hand über der linken
Brust, die linke über der rechten: Bei der ersten Silbe machen die Hände die Bewegung über den Brustkorb, bei
der zweiten gehen sie in die ursprüngliche Position zurück. Die Schere bewegt sich dabei langsam von der Brust
zur Bauchgegend.
■
Die Uhr: Hand auf den Bauch legen und im Uhrzeigersinn mit sanften Druck einen Kreis beschreiben
■
Das Wetterspiel:
–
Regen: Die Fingerkuppen prasseln dabei auf Brust und Bauch rauf und runter
–
Hagel: Finger klopfen zusammen auf die Bauch- und Rückengegend.
–
Platzregen: wird mit den flachen Händen auf den Bauch geklatscht.
–
der strömende Regen: Die Hände bilden einen Rechen, der von der Brust zum Bauch zieht.
–
warmer, weicher Sommerwind: Jetzt wird noch einmal mit flacher Hand ausgestrichen.
Rücken
■
Rücken ausstreichen: vom Hals entlang der Wirbelsäule in Richtung Po streichen und „Buch glattstreichen“ s.o.
Arme und Beine, Hände und Füße massieren
■
Wir legen die Hand sicher um die ganze Schulter und drehen bei jeder Silbe von dort aus bis zu der Hand die
Haut des Armes: wieder an der Schulter anfangen und bei jeder Silbe bis zum Handgelenk runterziehen. Dann
den Arm bzw. später das Bein zwischen beide Hände nehmen und schnell hin und herrollen Dann werden noch die
Handflächen massiert, bzw. die Fußsohlen.
Gesicht: von Nasenwurzel mit beiden Händen über die Augenbrauen, Schläfen, Seiten bis zum Kinn streichen

Licht und Schlaf

Tageslicht in die Augen
(besonders weißlich-blaues
Vormittagslicht)
Eventuell auch Tageslichtlampen und
Lichtwecker

Schlaf
"Optimal 7-8 Stunden/Nacht
"Wann immer sich die Gelegenheit bietet
"Gern auch Nickerchen zwischendurch
"Schlafmangel kann Depressionen verstärken
"Kompletter Schlafentzug kann kurzzeitig
depressive Symptome lindern

Psychologische Hilfen für den Alltag

Was brauchen wir am dringendsten

Vorsicht vor Drogen
als Antidepressivum

Was brauchen wir am dringendsten

Faustregel
So wenig wie möglich Zeit/
Energie in Dinge investieren,
die uns nicht gut tun
(z.B: Hausarbeit, nervige Mitmenschen, Mails)

und so viel wie möglich Zeit in
Dinge investieren, die uns gut
tun
(z.B.: Liebe, Gartenarbeit, Chor, Reisen)

Was brauchen wir am dringendsten

Die Gut-genugStrategie

–

–

Ich/ die Dinge die ich tue müssen
nicht perfekt sondern nur gut genug
sein. Fast immer ist es sinnvoll nicht
das Optimum anzustreben.
in Krisensituationen ist
Schadensbegrenzung das sinnvollste
Ziel

Was brauchen wir am dringendsten

Glückstagebuch
Jeden Tag mindest 5 Dinge
sammeln / aufschreiben, die
den Tag lebenswert gemacht
haben (gern auch Bilder,
Andenken,...)

Was brauchen wir am dringendsten

1:5
Auf jeder Kritik,
Nörgelei oder ähnliches
müssen mindestens fünf
positive Rückmeldungen
kommen (Worte, Blicke,
Berührungen)

Was hilft?

1. Umgang mit Stressoren
■

Abhauen, Verdrängen, Tapetenwechsel, Ablenken

■

Perspektivwechsel:
– die Gut-Genug-Strategie (Ich und die Dinge die ich
tue müssen nicht perfekt sondern nur gut genug sein)
– Auf Dinge konzentrieren, die ich ändern kann
– Was hat mir in früheren Krisen geholfen?
– Was gewinne ich durch die Situation ?
– Sinnlose Belastungen verringern
– Klare Verhältnisse schaffen
– raus aus der Opferrolle
– das schaffe ich, Krise als Herausforderung begreifen
– Perspektivwechsel: ich betrachte mich mit den Augen
eines wohlwollenden Freundes

Was hilft ?
Positive Gefühle und Anerkennung holen
■

Hobbies, Soziales und Zuwendung:
– soziales Engagement - andern helfen und sich helfen lassen
– Musik machen, Leidenschaften pflegen, Sportvereine

■

Dinge die dem Körper gut tun:
– Liebe, Freundschaft, Leute die gut tun, Zärtlichkeit
– leckeres und cleveres Essen und Trinken
– viel Tageslicht und Bewegung, die Spaß macht (Sport, Tanzen)
– Lachen, Humor, gute Bücher und Filme

–
–
–
–
–

nett zu anderen sein
Dankbarkeit für die guten Dinge die einem wiederfahren
Haustiere
eine schöne Umgebung, angenehme Gerüche, schöne Kleidung
sich verwöhnen (Massage, Nickerchen, Kurzurlaub, Sonne auf
den Bauch scheinen lassen)

Cleveres Essen gegen Depressionen

Vorsicht vor Mangel
Ein Mangel (auch ein Zuviel) an Mineralien kann
zu Müdigkeit, depressiver Verstimmung und
Antriebslosigkeit führen
Besonders geachtet werden muss auf:

Jod (Fisch, Jodsalz),
" Folsäure (siehe Salz),
" Eisen (Fleisch, Milchprodukte),
" Zink (Hülsenfrüchte, Haferflocken, Käse
" Vitamin B (Milchprodukte, Fleisch,
Sauerkraut, Hülsenfrüchte, Haferflocken).
Im Zweifelsfall immer überprüfen, ob
vielleicht eine Schilddrüsenfehlfunktion
vorliegt.
"

Entspannt und glücklich mit... Essen
Warum Essen uns glücklich macht: der Stoff, der die
Glücksgefühle auslöst heißt Serotonin. Um ihn
herzustellen braucht der Körper die Aminosäure LTryptophan. Ausgerechnet fett- und kohlenhydrathaltige
Kost erleichtert die Herstellung des Glücklichmachers.
Die Folge: wie wollen mehr Schokolade und Pommes.
Sobald wir fetthaltige Lebensmittel aber auch nur auf
der Zunge schmecken schüttet unser Dünndarm sofort
körpereigenes Cannabis aus, was zu Befriedigung führt,
dazu, dass wir mehr Fettiges essen und zu
unerwünschten Pfunden. Für einen hohen
Serotoninspiegel sorgen aber auch unsündige
Lebensmittel wie:
# Ananas, Trauben, Bananen, Blaubeeren (hemmen
den Serotoninabbau), Papaya
# Tomaten, Weizenkeime, Feigen, Linsen, Bohnen,
Erbsen, grüne Smoothies
# Nüsse, Datteln, Feigen
# Buttermilch und Sahnejoghurt (gern griechischer)

Vorsicht vor zuvielen
Kohlenhydraten + Fett +
Eiweißen als Glücklichmacher
Bremsen das Entstehen neuer
Gehinrzellen und fördern dadurch
Entstehung von Depressionen und Ängsten
" Führen zu Übergewicht (tiefes Bauchfett)
"

und damit zu vermehrten Entzündungsprozessen
und hormonellen Veränderungen im Körper

"

Verändern die Darmflora und führen zu
schlechterer Aufnahme von
„Glücklichmachern“ aus der Nahrung (z.B.
Tryptophan)

Neue Gehirnzellen mit cleverer
Ernährung
Fasst man die aktuelle Forschung zusammen, wie man mit
Nahrung die Bildung neuer Gehirnzellen unterstützt so zeigt
sich, dass bis zu 30 % mehr neue Synapsen gebildet werden
können, wenn die Nahrung reich ist an:
■Uridinmonophosphat – in Rote Beete, Mangold
■Cholin – in Eiern (täglich ein Ei), Milch, Weizenkeime,
Sojabohnen,Schwein und Rindfleisch, Broccoli)
■Docosahexanonsäure (DHA) aus Fisch (mind. 10 g Fisch am
Tag, besser 75 g), Rapsöl (Alpha-Linolensäure)
■Genügend Fisch / Fleisch für mehr Eisen
■Curcumin in Kurkuma
■Polyphenole (Blaubeeren, Rote Weintrauben)
■Tryptophan (wird besonders gut Aufgenommen zusammen mit
Vitamin B6, Magnesium und Zink)

Herstellung von Serotonin aus Tryptophan
Hilfreiche Lebensmittel für die Tryptophanaufnahme sind:
"Nüsse ( Cashew, Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse), Datteln Feigen
"Bohnen, Linsen, Erbsen (besonders Sojabohnen)
"Getreide und Samen (Sonnenblumenkerne, Sesam, Amaranth, Quinoa, Hafer, Hirse,
Weizenkeime)
"Fisch, besonders, Lachs , Makrele , Thunfisch, Forelle, Fleisch
"Buttermilch, Käse(Fettreicher) z.B. Edamer
"Ananas, Trauben, Bananen, Blaubeeren (hemmen den Serotoninabbau), Papaya,Tomaten
Tryptophan kann nicht ins Gehirn aufgenommen werden, solange nach Eiweißreicher Nahrung
konkurrierende Aminosäuren im Blut sind.Obwohl Tryptophan die Blut-Hirn-Schranke
passieren kann, führt weder der Verzehr von besonders tryptophanreichen Lebensmitteln
noch die Einnahme von hochdosierten Tryptophan-Präparaten zu einer deutlichen
Stimmungsaufhellung.Verschiedene Maßnahmen sind jedoch möglich, um die
konkurrierrenden Aminosäuren zu reduzieren:
■Nach einer löngeren Nahrungspause (> 4Stunden) wird aus einer eiweißreichen Mahlzeit mehr
Tryptophan aufgenommen
■Durch einen süßen Nachtisch (z.B: Obst) nach einer Eiweißreichen Mahlzeit wird Tryptophan
besser aufgenommen
■regelmäßige Eiweißzufuhr in Form von kleinen angepassten Eiweißportionen
■Ein tägliches Muskelaufbautraining von rund 20 Minuten reicht aus, um einen
Stoffwechselprozess in Gang zu setzen, der drei Tage anhält, und die Tryptophanaufnahme
verbessert
Tryptophan wird am besten aufgenommen in Kombination mit diesen Nahrungsbausteinen:
■Vitamine der B-Gruppe (besonders B6),Magnesium, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, Zink

Vitamin B6
Vitamin B6 wird dringend für die Aufnahme von
Tryptophan ins Gehirn benötigt und kann aus
tierischen Lebensmittel deutlich besser aufgenommen
werden als aus pflanzlichen
Empfehlungen für eine ausreichende Versorgung mit
Vitamin B6 :
"Fisch (besonders Lachs, Makrele, Sardine, Hering)
"Fettarmes Fleisch, Geflügel, Bohnen, Eier und Nüsse
"Obst und Gemüse (besonders Banane, Paprika)
"Vollkornprodukte (bes. Hafer)
"fettreduzierte Milch und – Milchprodukte
"Eine Ernährung innerhalb der individuell benötigten
täglichen Kalorienmenge, gesättigte- und Trans-Fette,
Salz und zusätzlichen Zucker meiden

Magnesium
Magnesium wird dringend für die Aufnahme von
Tryptophan ins Gehirn benötigt und ist in vielen
Lebensmitteln enthalten. Reich an Magnesium sind:
■Vollkorn-Getreideprodukte, (besonders Mais, Reis,
Haferflocken),
■Hülsenfrüchte (Sojabohnen, Bohnen, Erbsen)
■Kartoffeln, viele Gemüsearten (besonders Spinat),
■Beerenobst und Bananen
■Milchprodukte, Fleisch, Leber, Geflügel und Fisch,.
Schwangere und stillende Frauen sollten auf eine
höhere Magnesium-Zufuhr achten.
Erhöht ist der Bedarf auch durch andauernden
Leistungssport, Hitze und Stress

Zink
Besonders gut aufgenommen werden
kann Zink aus:
"Fleisch,

Fisch, Eier,
"Käse (Emmentaler, Gouda)
"Getreide (z.B.: Haferflocken, Weizen,
Mais)
"Erdnüsse, Paranüsse
"Hülsenfrüchte (z.B.: Linsen)
"In Kombination mit Vitamin C

Was brauchen wir am dringendsten
Das richtige Essen
der Stoff, der die Glücksgefühle auslöst heißt
Serotonin.
Um ihn herzustellen braucht der Körper die
Aminosäure L-Tryptophan.
Ausgerechnet fett- und kohlenhydrathaltige Kost
erleichtert die Herstellung des Glücklichmachers. Die
Folge: wie wollen mehr Schokolade und Pommes.
Sobald wir fetthaltige Lebensmittel aber auch nur auf
der Zunge schmecken schüttet unser Dünndarm sofort
körpereigenes Cannabis aus, was zu Befriedigung führt,
und dazu, dass wir mehr Fettiges essen und damit zu
unerwünschten Pfunden.

Nahrungsmittel, die glücklich und schlau
machen
$Alle

Obst

roten/blauen Obst und
Gemüsesorten
(Granatapfel, Brom,- Erd-, Himbeeren, rote
Weintrauben, rote und schwarze Johannisbeeren,
Kirschen, Blaubeeren (verhindern Serotoninabbau)
$ exotische Früchte
(Banane, Ananas (frisch), Papaya,
Citrusfrüchte (Vorsicht Pampelmuse))
$Datteln und Feigen

Nahrungsmittel, die glücklich und
schlau machen

Gemüse
$

$
$

Rote Gemüsesorten wie Tomate, rote
Paprika, Rotkohl, rote Beete
Salate
Sprossen (z.B. Mungobohne, Alfala,
Kresse, Broccoli)

Nahrungsmittel, die glücklich und
schlau machen

Getreideprodukte
#

Milchreis, Haferflocken mit Milch, Müsli

# Nudeln (aldente),
# Weizenkeime (Blutdruck)
# Vollkornbrot
# Reis (kalt)

Sesam

(Zähne)

Nahrungsmittel, die glücklich und
schlau machen

Fisch
Fettreicher Fisch aus kalten
Meeren ist der beste Lieferant
für Omega-3-Fettsäuren
besonders

Hering, Makrele, Sardine, Lachs,
Thunfisch

Nahrungsmittel, die glücklich und schlau
machen

Öle

(Rapsöl, Distelöl)

Leinöl/ Leinsamen

(geschrotet): guter Lieferant für
Omega-3-Fettsäuren,
aber nicht so gut wie Fisch

Nahrungsmittel, die glücklich und
schlau machen

Nüsse
Walnüsse und Haselnüsse liefern Folsäure
Paranüsse und Erdnüsse liefern Vitamin B1
Pinienkerne
Mandeln

Nahrungsmittel, die glücklich und schlau
machen

Hülsenfrüchte

Erbsen, Linsen, Bohnen, Erdnüsse,
Kichererbsen
"Unterstützen die Produktion von
Glücklichmachern im Gehirn
"Sättigen und befriedigen schnell und lange,
da sie viel Eiweiß und Ballaststoffe enthalten,
aber nur wenig Kohlenhydrate, sehr geeignet
um Idealgewicht zu erreichen/zu halten

Was brauchen wir am dringendsten

Milchprodukte
Besonders effektiv:
o griechischer Sahnejoghurt
o fermentierte Milchprodukte

Nahrungsmittel, die glücklich und
schlau machen

Schokolade
"In

Maßen

"dunkle

bevorzugen

"Enthält

Coffein und wirkt anregend

"Setzt

durch den hohen Zucker/Fettgehalt
Cannabis und L-Tryptophan im Darm frei
"Enthält

Glücklichmacher , die aber nur mit
richtiger Darmflora aufgenommen werden
können

Die richtige Darmflora
Wir können durch die richtige Lebensführung
dazu beitragen eine Darmflora zu schaffen
die uns die Aufnahme von „Glücklichmachern“
aus der Nahrung erleichtert (B. Akkermansia, Bifidobakterien):
$ Viel Bewegung
Lebensmittel, die Probiotics enthalten,
vielfältige Bakterienkulturen, die zu einer
gesunden Darmflora beitragen können

$

(Kefir, eingelegtes Gemüse,
Sauerkraut, Käse, Sauerteig, Kimchi)

Die richtige Darmflora
Lebensmittel, die Prebiotics (z.B.: Inulin)
enthalten und die gesunde Darmflora zu
ernähren:
$Zwiebeln, Lauch, Knoblauch
$Kalter Reis, kalte Kartoffeln
$Pastinaken, Chicoree, Artischocken
$Spargel
$Leinsamen, Weizenkleie
$Kidneybohnen, Kichererbsen
$Granatapfel

Nase

Glücklich und entspannt... durch Gerüche
■

■

Der Geruchssinn hat einen großen Einfluss auf alle
Bereiche unseres Lebens, z.B.: unsere Stimmung,
unseren Appetit, unser Kaufverhalten, unsere
Partnerwahl und vor allem ist er die direkteste
Verbindung zum Gedächtnis: nimmt man während der
Vorbereitung auf eine Prüfung oder einen Test einen
markanten Duft wahr, wird dieser Duft, wenn er
auch in der Prüfungssituation gerochen wird, die
Gedächtnisleistung signifikant verbessern, da der
Geruch als eine Art Wegweiser zu den gelernten
Inhalten im Gedächtnis fungiert.
Es gibt Düfte, die “beleben und aktivieren können,
entspannen oder glücklicher machen können: -> siehe
nächste Folie

Hilfreiche: Düfte
■ Belebende Düfte:

■ Rosmarin
■ Edeltanne, Latschenkiefer
■ Eukalyptus, Menthol

■ Harmonisierende Düfte:
■ Vanille /Mandarine
■ Rose

■ Stimmungsaufhellende Düfte:

■ Citrus (Mandarine, Satsuma, Orange, Grapefruit)

■ Sanddorn
■ Johanniskrautöl

■ Entspannende Düfte:
■ Pfefferminz
■ Lavendel

Entspannungstechniken
Entspannen durch PMR, Autogenes
Training, Meditation und
Traumreisen
Siehe www.annewilkening.de/folien/Stress%20und
%20Burnout%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf

Entspannt und glücklich durch...
40 Sekunden Entspannung und Achtsamkeit
Übung: Sie sitzen auf einem bequemen Stuhl, der Oberkörper berührt

die Rückenlehne. (Übung kann auch im Stehen durchgeführt werden )

■

Anspannungsphase: 10 Sekunden
Beide Schulterblätter in Richtung Wirbelsäule zusammenziehen und
dann bewusst in Richtung Po ziehen . Der Kopf ist gerade. Hände zu
Fäuste ballen, Unterarme anwinkeln, dabei Oberarmmuskeln mit
mittlerer Kraft anspannen. Fäuste bis in Schulterhöhe heben. Die
Spannung mindestens 10 Sekunden lang halten, dann abrupt loslassen
und der Entspannung nachspüren.

■

Entspannungsphase: 30 bis 90 Sekunden
–

Atem ungehindert fließen lassen

–

Mit jeder Einatmung: leicht aufrichten, der Kopf strebt leicht
nach oben.
Mit jeder ruhigen, langen Ausatmung: Schulterblätter sanft
nach hinten unten sinken lassen, Gesicht entspannt sich, Stirn
glättet sich, der Kiefer ist ganz entspannt
Kontakt der Füße am Boden und des Pos auf Stuhl spüren
Wahrnehmen, wie sich die Bauchdecke beim Atmen vor und
zurückbewegt und Aufmerksamkeit dorthin richten
Sobald Aufmerksamkeit abschweift, wieder auf Schultern und
Atmung konzentrieren

–
–
–
–

Hilfe, Informationen und
Kontakt

Hilfe Österreich
#

„Broschüre „...eigentlich sollte ich glücklich sein“ vom
Bundesministerium für Gesundheit mit Kontaktadressen
für ganz Österreich
# als pdf downloaden unter: www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/
2/4/1/CH1452/CMS1382012804966/ratgeberppd.pdf
# Druckversion kostenlos bestellen unter: www.bmg.gv.at oder telefonisch
unter: 0810 81 81 64

#

Materialien zur PPE vom „Wiener Programm für
Frauengesundheit“
# www.frauengesundheit-wien.at/frauengesundheit/schwangerschaft/
postpartale_depression.html

#

Liste der Anlaufstellen für Wien:
# www.frauengesundheit-wien.at/downloads/broschueren/PPDKontaktstverz-Web2012.pdf

Hilfe und Informationen
#
#

#
#
#

www.marce-gesellschaft.de
Beratungsstelle über das Gefahrenpotential von
Medikamenten und chemischen Substanzen in
Schwangerschaft und Stillzeit: www.embryotox.de
www.gpgf.org
www.Mutter-Kind-Behandlung.de
Sehr ausführliche (deutsche) Webseite zum
Thema mit Liste von Beratungsstellen, Ärzten und
Selbsthilfegruppen: www.schatten-und-licht.de/
index.php/de/

Hilfe und Informationen Deutschland
Verein Schatten und
Licht e.V.
Webseite bietet unter
http://www.schattenund-licht.de/index.php/
de/
■
■
■

Infobroschüren,
Hintergrundinfos,
Listen mit
Selbsthilfegruppen,
Beratern, Fachleuten
und Mutter-KindEinrichtungen

Vielen Dank für ihre Geduld

