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Körper und Seele –  
ein wichtiges Gleichgewicht
Unsere Gefühle sind ein wichtiger Bestandteil unseres Le-
bens. Sie helfen uns, Erfahrungen und Erlebnisse einzuord-
nen. Zeiten voller Zuversicht und Lebensenergie wechseln 
sich ab mit Zeiten, in denen man mit sich selbst nicht in Har-
monie ist. 

Man fühlt sich niedergeschlagen, unzufrieden und sehnt sich 
nach den Tagen, an denen man voller Energie und Tatkraft 
die anstehenden Aufgaben bewältigt und echte Lebensfreude 
verspürt hat. Doch ohne Freude keine Trauer, ohne Energie 
keine Kraftlosigkeit. Das Erleben beider Gefühlswelten gehört 
zusammen. Deswegen ist es auch ganz natürlich, dass wir 
nicht in jeder Situation gut gelaunt und fröhlich sind. 

Es ist allerdings an der Zeit zu handeln, wenn Nervosität 
und Gereiztheit, Niedergeschlagenheit, Erschöpfung und 
Antriebslosigkeit ein täglicher Begleiter werden. Gefühls-
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schwankungen sind also ein natürlicher Bestandteil unseres 
Lebens. Jedoch können wir nicht jede Lebenssituation mit 
einer Gefühlsäußerung beantworten. Lebensabschnitte mit 
zu viel Stress, Überlastung am Arbeitsplatz oder privaten 
Problemen können ein Stimmungstief auslösen. Halten Be-
lastungen und Zustände über längere Zeiträume an oder be-
fürchtet man auch in einem Stimmungshoch schon das nächs- 
te Tief, besteht die Möglichkeit, dass sich eine depressive Ver-
stimmung entwickelt hat. 

Wenn wir besonderen Belastungen ausgesetzt sind, z. B. an-
dauerndem Stress, kann sich das psychisch und körperlich 
niederschlagen. Auch Erkrankungen wie z. B. Schilddrüsen-
funktionsstörungen oder die hormonelle Umstellung in den 
Wechseljahren können sich auf unser seelisches Gleichge-
wicht auswirken. 

Dies ist keine neue Erkenntnis, denn bereits die alten Grie-
chen haben das Zusammenwirken von Körper und Seele be-
schrieben.
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Depressive Verstimmungen 
und ihre Schweregrade
Der Begriff depressive Verstimmung ist eine Bezeichnung für 
leichte bis mittelschwere Depressionen. Typische Symptome 
einer depressiven Verstimmung sind Niedergeschlagenheit, 
Lustlosigkeit und man neigt schneller zur Erschöpfung. Dabei 
darf nicht jede gedrückte Stimmung gleich für eine depres-
sive Verstimmung gehalten werden. Temporäre Stimmungs-
tiefs sind eine allgemein menschliche Erfahrung. 

Meist – jedoch nicht immer – lassen sie sich auf einen kon-
kreten Anlass zurückführen. Je nach Art des Anlasses – etwa 
dem Tod eines nahen Menschen oder eine Scheidung – kann 
diese gedrückte Stimmung dann durchaus einige Zeit anhal-
ten. Doch normalerweise ist ein Mensch auch in dieser Pha-
se in der Lage, zumindest kurzfristig Freude zu empfinden. 
Jemand, der unter einer depressiven Verstimmung leidet, ist 
demgegenüber hierzu gänzlich unfähig. 
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Kann jemand über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen 
keinerlei Freude empfinden, begleitet von Lustlosigkeit und 
vermindertem Antrieb, so spricht man von einer depressiven 
Verstimmung. Jeder Mensch ist ein Individuum. Deshalb ist 
es auch nicht überraschend, dass die Symptome einer see-
lischen Verstimmung variabel sind und unterschiedliche 
Schweregrade auftreten können. 

Die oben abgebildete grün-rote Spirale illustriert typische 
Symptome einer Depression: Man kann sich schwunglos, er-
schöpft, bedrückt oder niedergeschlagen fühlen. Oft äußert 
sie sich auch in körperlichen Beschwerden wie Appetitlosig-
keit oder Magen-Darm-Problemen.

Typische  
Symptome  
bei einer  
seelischen  
Verstimmung

A

n t r iebsl
o

s 
• 

Erschöpft • In
teressenlos • Reizbar •

 P
es

si
m

is
ti

sc
h • Niedergeschlagen • Traurig • A

ppetitlos • M
agen-Darm-Beschwerden • Beklemm

ung 
• 

H
of

fn
un

gs
lo

s 
• 

Ve
rz

w
ei

fe
lt



9

Ursachen für den  
Stimmungswechsel
Häufig ist eine solche Entwicklung schleichend. Oft sind uns 
aber auch konkrete „Auslöser“ für den Stimmungswechsel 
bewusst:

 • konkrete Sorgen um Angehörige

 • ein anstehender Ortswechsel

 • eine Phase hoher Belastung am Arbeitsplatz

 • ein Konflikt mit dem Lebenspartner

 • ein Wechsel des Freundeskreises

 • eine Erkrankung

 • die Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes

Solche Ereignisse oder Veränderungen können uns belasten 
und normalerweise kommen wir damit gut klar. Es kann aber 
auch sein, dass wir gar nicht mehr verstehen, warum uns 
das so stark belastet. Heute weiß man, dass für das Erle-
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ben ganz alltäglicher Empfindungen bestimmte chemische 
Botenstoffe im Gehirn vorhanden sein müssen. Diese Stoffe 
übermitteln Informationen zwischen den Nervenzellen. In 
der Umgangssprache spricht man oftmals auch von den 
„Glückshormonen“. 

Das Gleichgewicht dieser Stoffe im Gehirn ist für unsere Stim-
mungslage verantwortlich. Wenn dieses Gleichgewicht aus 
dem Lot geraten ist, sinken Laune und Leistungsfähigkeit. 
Medikamente gegen depressive Verstimmungen sorgen da-
für, dass dieses innere Gleichgewicht wieder hergestellt wird. 

Dabei geht es nicht darum, dass ein bestimmter „Glücks-
botenstoff“ zugeführt wird. Diese Medikamente helfen dem 
Körper seine Funktion, die Stoffwechselregulation, wieder 
aufzunehmen.



11

Wann sollten Sie konkret  
handeln?
Weil depressive Verstimmungen sich in so vielen verschiedenen 
Aussagen ausdrücken, werden sie oftmals auch übersehen:

 • „Ich bin so erschöpft und müde“

 • „ Ich fühle mich krank und leer, obwohl rein  
körperlich kein Grund dafür da ist“

 • „Ich kann mich zu nichts mehr aufraffen“

 • „Jede Entscheidung fällt mir schwer“

 • „ Ich habe keinen Appetit und keine Freude am Essen“

 • „Ich habe zu nichts mehr Lust“

 • „Ich kann mich über nichts mehr freuen“

 • „Ich habe an nichts mehr Interesse“

 • „Ich bin sehr unruhig“

Sie haben sich in einzelnen Beschreibungen der Beschwer-
den wiedererkannt oder haben entsprechende Beschwer-
den? Dann sollten Sie etwas unternehmen, denn es ist davon 
auszugehen, dass Sie bereits mit einer leichten depressiven 
Verstimmung zu kämpfen haben. Bei leichten vorüberge-
henden depressiven Störungen, d. h. wenn Sie nur wenige 
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Beschwerden haben und Ihren Alltag weiterhin bewältigen 
können, reicht es aus, wenn Sie sich in der Apotheke über 
ein passendes Präparat zur Behandlung leichterer Störungen 
beraten lassen und dies einnehmen. 

Aber wenn Sie Ihre Beschwerden so stark belasten, dass Sie 
im Alltag nicht mehr zurechtkommen, dann sollten Sie einen 
Arzt aufsuchen, der Ihnen weiterhilft. Häufig sucht man sich 
auch eine erste Vertrauensperson im privaten Umfeld, z. B. 
die Freundin. 

Dies ist bereits ein erster Schritt, um die Scheu abzulegen, 
diese Probleme anzusprechen, denn ein Vertrauensgespräch 
kann Ihnen helfen, Ihre Beschwerden besser einzuschätzen. 

Handeln sollten Sie dann, wenn:

 •  Ihre Beschwerden länger als zwei Wochen  
anhalten

 •  oder Ihre Beschwerden sich nach und nach  
verstärken

 •  oder Ihre Beschwerden sich immer stärker  
auf Ihr Gesamtbefinden auswirken
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Johanniskraut:  
natürliche Hilfe aus der Natur.

Seit jeher wird Johanniskraut zur Blütezeit gesammelt. Der 
deutsche Name „Johanniskraut“ (Hypericum perforatum) ist 
christlichen Ursprungs. Nach der Legende ist der Geburtstag 
Johannes’ des Täufers am 24. Juni, dem Johannistag. Er liegt 
damit in der Hauptblütezeit der Pflanze, auf die sich auch die 
verbreitete Bezeichnung „Sonnenwendkraut“ bezieht. 

Die positive Wirkung auf das Gemüt ist schon lange bekannt. 
Gutes aus der Natur kann gezielt noch verbessert werden. 
Durch die gezielte Anreicherung wichtiger Inhaltsstoffe und 
eine sorgfältige Entfernung unerwünschter Bestandteile ent-
steht ein Arzneimittel mit Spezialextrakt von hoher Qualität.
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Wohltuende Wirkung nutzen: 
Neuroplant® AKTIV mit Spezial-Extrakt

Neuroplant® AKTIV enthält einen Johanniskraut-Spezialextrakt, 
dessen Zusammensetzung während der Herstellung in vielen 
Teilschritten kontrolliert wird. Dieser wirkt bei leichten depres-
siven Verstimmungen harmonisierend und stabilisierend auf das 
aus dem Gleichgewicht geratene Nervensystem. Der Johannis-
kraut-Extrakt kann nach und nach die Balance der Botenstoffe 
im Gehirn wieder herstellen. Heute weiß man, dass der Johan-
niskraut-Spezialextrakt auf mindestens 3 der bekannten Bo-
tenstoffe, nämlich Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, wirkt. 
Diese nehmen Einfluss auf unser emotionales Gleichgewicht.

Wirkweise  
von Neuroplant® 
AKTIV
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Informatives zur Anwendung
Aufgrund der sanften Wirkweise ist eine gewisse Anlaufzeit 
nötig, bis sich die Wirkung des Johanniskraut-Spezialextrak-
tes voll entfalten kann. Ein Einfluss wird meist erst nach etwa 
2 Wochen regelmäßiger Einnahme spürbar und ist nach ca. 6 
Wochen ausreichend vorhanden. 

Nach dem Wirkungseintritt sollte man das Medikament nach 
Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker noch mehrere Wo-
chen weiter einnehmen. Das wiederhergestellte biologische 
Gleichgewicht kann sich auf diese Weise stabilisieren. Even-
tuelle Rückfälle lassen sich eher vermeiden.
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Verträglichkeit
Die gute Verträglichkeit, auch in der Langzeitanwendung, ist 
dabei ein wichtiges Plus. Die Gefahr einer Medikamentenab-
hängigkeit besteht nicht.

Für weitere Informationen lesen Sie die Packungsbeilage 
oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Neuroplant® AKTIV. Wirkstoff: Johanniskraut-Trockenextrakt. 
Anwendungsgebiete: Leichte vorübergehende depressive Störun-
gen (leichte depressive Episoden). Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe

 › Wieder interessierter

 › Aktiver

 › Unbeschwerter

Wieder voller 
Lebensfreude
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