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Depressionen
erkennen und
behandeln

PETER LUGINBÜHL

ist eidgenössisch anerkannter
Psychotherapeut mit Praxis in
Zürich. In seiner langjährigen Arbeit
hat er immer wieder auf eindrückliche Weise erlebt, dass hinter einer
Depression oder einer Krise ein
Grund verborgen liegt. Ganz nach
dem Verständnis «die Seele macht
nichts umsonst», sieht der
Therapeut immer auch eine Chance
in der Krise, um etwas Neues in die
Persönlichkeit zu integrieren.
Dafür eignet sich der Einbezug des
Unbewussten, z. B. anhand der
Traumarbeit der Analytischen
Psychologie nach C.G. Jung.
Mehr unter www.temenos.earth
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generelle Leistungsfähigkeit sind meist
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weniger beeinträchtigt. Kann ein belas-
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eine depressive Symptomatik. Diese

LIEBER HERR LUGINBÜHL
Ich leide immer mal wieder unter depressiven
Verstimmungen. Welche Strategien empfehlen
Sie mir als Psychotherapeut? Tabea Weiden (28)
LIEBE FRAU WEIDEN
Aus Erfahrung kann ich Ihnen dazu raten,
trotz der Verstimmung Ihre gewohnten Aktivitäten und Hobbys aufrechtzuerhalten. Achten
Sie auf ausreichend körperliche Bewegung
an der frischen Luft und genügend Tageslicht. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte und
ernähren Sie sich gesund und ausgeglichen.
Nahrungsmittel wie Gemüse, Obst, Nüsse und
Hülsenfrüchte enthalten Folsäure, Omega3-Fettsäuren und einfach ungesättigte Fettsäuren, die sich günstig auf das Gleichgewicht
der Hirnbotenstoffe auswirken. Schaffen
Sie sich immer wieder Raum, in dem Sie sich
entspannen und erholen können. Suchen Sie
professionelle Hilfe auf, wenn Sie merken,
dass Sie aus eigener Kraft nicht mehr aus der
Verstimmung entkommen. Eine Depression
ist mit psychotherapeutischen Ansätzen, vor
allem in frühen Stadien, gut behandelbar.
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HILFE MIT DER PSYCHOTHERAPIE
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Die Fortführung einer Psychotherapie
nach einer Depression senkt das Rück-

DIAGNOSE EINER DEPRESSION
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Für die fachliche Diagnosestellung einer Depression müssen verschiedene
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Sanasearch ist die grösste Schweizer
Therapeuten-Buchungsplattform mit 
über 20 000 qualifizierten Therapeuten
aus den Bereichen Psychotherapie,
Massage, Komplementärtherapie,
Alternativmedizin, Ernährungsberatung
und vielen mehr. Mit nur wenigen
Klicks finden Therapiesuchende die
passende Fachperson. Termine
bei Herrn Luginbühl können über
oliv@sanasearch.ch oder direkt auf
www.sanasearch.ch gebucht werden.
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