
Der Gesundheitsprofi klärt auf:
„Depressiv durch Corona-Krise?“
Corona und der Lockdown haben
mein Leben massiv verändert. Ich
habe große Angst meinen Job zu ver-
lieren, Sorgen wie es dann weiter-
geht und kann nicht mehr schlafen.
Ich fühle mich kraft- und lustlos. Lei-
de ich an einer Depression?
Prim. Dr. Walzer: Viele Men-
schen sind durch die gestiegene
Unsicherheit angespannt und
nervös. Das ist verständlich!
Wenn Ihre Symptome und die
gedrückte Stimmung sich je-
doch nicht auf einzelne Tage

beschränken, sondern schon
über Wochen andauern, sollten
Sie die Anzeichen unbedingt
ernst nehmen und als erstes Ih-
ren Hausarzt aufsuchen.

Was kann der Arzt tun?
Prim. Dr. Walzer: Ein vertrauens-
volles Gespräch mit dem Haus-
arzt kann den Weg in eine fach-
ärztliche Behandlung bahnen.
Er schließt körperliche Ursa-
chen aus und stellt eine Diag-
nose und kann erste Schritte
einleiten, wie etwa die Überwei-
sung zum Facharzt.

Wie lässt sich die Krankheit be-
handeln?
Prim. Dr. Walzer: Eine Depressi-
on kann jeden treffen und ist
gut behandelbar! In vielen Fäl-
len ist die Einnahme von Medi-
kamenten hilfreich. Antidepres-
siva werden vom Arzt verord-
net, sind gut verträglich und
machen weder abhängig noch
verändern sie die Persönlich-

keit. Eine weitere sinnvolle
Möglichkeit ist die psychosozia-
le Rehabilitation.

Ist es jetzt - in der Coronazeit -
überhaupt sinnvoll einen solchen
Rehabilitations-Aufenthalt zu ab-
solvieren?
Prim. Dr. Walzer: Gerade in
schwierigen Zeiten ist es wich-
tig auf sich und seine Gesund-
heit zu achten! Bei uns genie-
ßen die Patienten trotz der Co-
rona-Krise einen sicheren Ge-
sundheitsaufenthalt! Die Hygi-
enestandards wurden erhöht
und neue Rahmenbedingungen
definiert. Arzt und Pflegekraft
sind rund um die Uhr im Haus.

Anzeige

Lebens.Resort
Ottenschlag
Die Kernkompetenzen des Le-
bens.Resorts Ottenschlag liegen
in den Bereichen Rehabilitation
von psychischen Erkrankungen,
Stoffwechsel-Rehabilitation so-
wie Gesundheitsvorsorge Aktiv-
Aufenthalte.

Tipp: Beste Gesundheit auf
YouTube: Ihr Gesundheitskanal
rund um Gesundheitsvorsorge,
Reha und Kur
youtube.com/BesteGesundheit

Lebens.Resort Ottenschlag
Xundheitsstraße 1
3631 Ottenschlag
( 02872/20020
www.lebensresort.at

Depression erkennen: Eine umfassende
fachliche Abklärung ist notwendig.
 Fotos: Lebens.Resort Ottenschlag

Prim. Dr. Karl
Michael Walzer,
Leiter psychi-
atrische Reha-
bilitation 


