PRESSEINFORMATION
Wenn die Seele sich verdunkelt
Bei Winterdepression auch die Schilddrüse untersuchen:
Erkrankungen der Schilddrüse und der Psyche oft ähnlich
Fr ank fur t, 6. Dez ember 2004 ( fs ) : Jahresz eit liche
Stimmungsschwankungen, so genannte Winterdepressionen,
können ein Zeichen für eine gestörte Funktion der Schilddrüse sein.
Gerade in der trüben Jahreszeit leiden viele Menschen darunter,
dass sich Kälte und Dunkelheit auch über ihre Seele legen – meist
ohne erkennbaren Einfluss wie z.B. durch negative Erlebnisse oder
Veränderung der Lebensumstände. Seit langem ist bekannt, dass
seelische Erkrankungen durch bestimmte Stoffwechselstörungen
im Körper ausgelöst werden können. Dennoch wird der Einfluss der
Schilddrüse auf die psychische Gesundheit oft unterschätzt:
„Störungen der Schilddrüsenfunktion können die Psyche der
Patienten erheblich in Mitleidenschaft ziehen“, so Privatdozent Dr.
Joachim Feldkamp, Arzt für Innere Medizin und Endokrinologie. Wie
der Bielefelder Schilddrüsenspezialist für das Forum Schilddrüse
e.V. berichtet, leiden mehr als die Hälfte aller Patienten mit einer
Unterfunktion der Schilddrüse gleichzeitig unter Depressionen. „Bei
depressiver Stimmungslage sollte deshalb immer auch die
Schilddrüsenfunktion vom Arzt untersucht werden“ so die
Forderung des Experten.
Insgesamt beeinflusst das Steuer-Organ Schilddrüse mit seinen
Botenstoffen die Persönlichkeit und die Psyche auf vielfältige Weise. Bei
Erkrankungen dieses kleinen Organs am Hals bringt ein Zuviel oder
Zuwenig an Schilddrüsenhormon deshalb auch die Seele aus dem
Gleichgewicht.
So können bei einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) auch die
Gefühle stark „überreagieren“: mit Reizbarkeit, Ungeduld, Rastlosigkeit
und verstärkter Ängstlichkeit, manchmal sogar mit Panikattacken –
ähnlich wie bei einer psychisch bedingten Angststörung.
Die Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose) macht sich dagegen
durch Antriebslosigkeit, verlangsamtes Denken oder Verwirrung sowie
Rückzug aus der sozialen Gemeinschaft bemerkbar. Da diese Anzeichen
bei depressiven Erkrankungen ebenfalls häufig auftreten, wird bei der
Behandlung zunächst oft nicht an eine Schilddrüsenstörung gedacht. Auch
viele Betroffene vermuten selbst keine körperliche Krankheit, sondern
machen äußere Lebensumstände für ihre Beschwerden verantwortlich.
Meist entwickeln sich diese Anzeichen außerdem gerade bei älteren
Menschen allmählich im Laufe der Zeit und können deshalb als
Alterserscheinungen fehlgedeutet werden, ohne dass der möglichen
Schilddrüsenursache auf den Grund gegangen wird.
Von einer solchen Fehldeutung können neben den älteren Menschen mit
Schilddrüsenstörungen auch junge Frauen betroffen sein: Nahezu jede
zehnte Frau entwickelt nach der Geburt eines Kindes eine Entzündung
der Schilddrüse (Thyreoiditis), die ebenfalls mit depressions-ähnlichen
Symptomen verbunden sein kann. Diese Stimmungsschwankung hat
dann nichts mit dem bekannten „Baby-Blues“ oder einer überlasteten
Mutter zu tun, sondern mit einer körperlichen Reaktion, die unbedingt
behandelt werden muss.

Für viele psychische Erkrankungen gilt: Sowohl Arzt als auch Betroffener
sollten hier an die Möglichkeit einer Schilddrüsenstörung denken. Die
Überprüfung der Schilddrüse mit einer Blutuntersuchung ist einfach und
lohnt sich auf jeden Fall. Denn wird die Funktionsstörung vom Arzt erkannt
und entsprechend behandelt, verschwinden auch die seelischen Probleme
meist wieder. Doch auch wenn die Depression andere Ursachen hat und
eine Behandlung mit antidepressiven Arzneimitteln begonnen werden soll,
können Schilddrüsenhormone manchen Menschen helfen. Zusätzlich
eingenommen können sie bei einigen Depressionsformen bewirken, dass
die antidepressiven Medikamente schneller wirken und der Betroffene
nicht - wie normalerweise bei diesen Mitteln - mehrere Wochen auf die
erleichternde und stimmungsaufhellende Wirkung warten muss.
Umfangreiche Informationen zum Thema Schilddrüse bietet das Forum
Schilddrüse e.V. auf seiner Website www.forum-schilddruese.de. Dort
stehen mehrere Broschüren für Patienten zum Herunterladen bereit oder
können kostenlos angefordert werden unter der Telefonnummer 069 / 63
80 37 27.
Unter dieser Telefonnummer können Betroffene außerdem vierzehntägig
an jedem zweiten Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr während der
kostenlosen Hotline mit einem Schilddrüsenexperten sprechen (aktuelle
Termine auf der Website).
Presse-Service:
Exklusiv für das Forum Schilddrüse hat der oben zitierte Experte die aktuelle
Forschungsergebnisse zum Thema Schilddrüse und Psyche
zusammengefasst. Dieser Review kann angefordert werden beim Forum
Schilddrüse.

