
Angst ist eine Krankheit, die Menschen jeden Alters betreffen kann. Die Verzweiflung oder emotionale 

klinische Depression, in die wir hin und wieder geraten, sind typische Bestandteile des täglichen 

Gefühlslebens. Es ist die reine Reaktion des Körpers auf Enttäuschungen oder Misserfolge. 

Aber wenn Sie das Vakuumgefühl zusätzlich zur Angst überkommt, nicht mehr zulässt und verschwindet, 

können Sie das Leben nicht mehr so genießen wie früher, Sie können die Verzweiflung wissenschaftlich 

bekämpfen.  

Etwa 1,5 Millionen Menschen in Polen haben ein Problem damit . 
Bis 2030 soll klinische Verzweiflung laut Weltgesundheitsorganisation die häufigste Krankheit auf dem 

Planeten sein.Nicht jedes Unglück ist wissenschaftliche Melancholie.Die meisten von uns haben Höhen 

und Tiefen rund um die Arztbibliothek. 

 Viele Leute benutzen esBegriff "medizinische Verzweiflung", um das depressive Gefühl zu 

verdeutlichen, aber diese Krankheitist viel mehr als das. Definition von Personen, die von 

wissenschaftlicher Melancholie betroffen sindHäufig das Gefühl, in einer „riesigen Leere“ zu leben oder 

unvermeidliche Fehler zu machenwurden verurteilt.  

Manche Leute jammern nicht darüber, unglücklich zu sein, sie fühlen sichsind eigentlich passiv, haben 

keine Lebenskraft, scheinen keinen Zweck zu haben.Angst ist völlig anders als unglückliche Gefühle, weil 

das Leben sie stört.  

ErlaubtNicht zum Bedienen, Studieren, Verschlingen, Entspannen oder einfach nur 

Genießenhaben.  
Gefühle von Ohnmacht, Verletzlichkeit, Traurigkeit sind extrem intensiv undebnen kaum je den Weg ins 

Kleinste. Normalerweise kommt es auf die Realität an, dass dieFreizeitbeschäftigungen sind nicht 

faszinierend, die Kranken bleiben frei, um Freunde zu sehen,zusammen mit einem ständigen Gefühl der 

Müdigkeit. 

 Tägliche Aufgaben auchtun ist überwältigend.Die Erkrankung betrifft Mädchen doppelt so häufig wie 

Jungen. In seinem Programm was bin Es mag zunächst hilflos erscheinen, aber mit der besten Hilfe kann 

es unerlässlich seinverbessern. 

Machen Sie einen einfachen Test, um zu sehen, ob Sie entmutigt sein können Depressionssymptome Zu 

erkennen ist medizinische Verzweiflung nicht viel weniger als eine derGrundbedürfnisse sollten erfüllt 

sein: das Vorliegen einer depressiven (depressiven)psychologisches Standing und/oder ein deutlicher 

Rückgang der Neugier bei allen alltäglichen HandlungenAktivitäten.  



Diese Indikatoren und Zeichen müssen fast das ganze Jahr über Tag für Tag vorhanden seinfinden über 

einen Zeitraum von zwei Wochen statt.Angst ist ein Zustand, der unentdeckt bleibt. Das Männchen 

verliert seine allmählichDefinitionssinn, wird passiv, offenbart auch keinen Mangel an irgendwelchen 

Aufgabenalles, was er wünscht, ist Abgeschiedenheit.  

Ein Mann hat ein Gefühl des Missverständnissesüber seine Kameraden ist uns jede Kleinigkeit, die uns 

bisher Vergnügen bereitet hat, unheimlich.Körperliche Zeichen der Verzweiflung: 

• Menstruationsbeschwerden, 

• Schlaflosigkeit, 

• große Nachfrage nach Entspannung, 

• abnehmen oder an Gewicht zunehmen, 

• Migräne, 

• verminderter Sexualtrieb, 

• Appetitlosigkeit, 

• übermäßiger Drang nach Nahrung, 

• völlig trockener Hals, 

• Folgeermüdung. 

Dass wir einen schlechteren Tag haben oder Migräne haben, bedeutet nicht, dass wir depressiv sindsind, 

vergiss das nur nicht. Zusammen mit den oben genannten Variablen mussandere können auch damit 

zufrieden sein, die Kraft zu haben, klinische Verzweiflung zu erkennen.Gruppe Eins (mindestens zwei 

Aufgaben sollten erfüllt sein): 

• feste Verzweiflung, Mangel an Humor. 

• Verlust von Interesse und Freude; 

• ausgelaugter denn je. 

• Gruppe Zwei (mindestens 2 Teile sollten erfüllt sein). 

Neugier und Konzentrationsprobleme; reduzierte Eitelkeit; sich vermindert fühlen; niedergeschlagenso 

gut wie schwarze Ideen; beabsichtigt, sich das Leben zu nehmen. verringerter 

Hunger;.Selbstmordhandlungen; ruhige Probleme.  

Kurzfristige klinische Verzweiflung und auchWissenschaftliche Depression sind zwei 

verschiedene Dinge.  
Anzeichen von Sorge bleiben vieleLang. Menschen mit 

Nervosität haben Schwierigkeiten, Lösungen für ihre 

Probleme zu finden. Siewerden oft von Selbstmordgedanken 

begleitet.Arten von Angst. Dysthymie: gekennzeichnet durch 

klinisch depressiven Geisteszustand, 

Pessimismus,vermindertes Selbstwertgefühl und auch 

Entscheidungsprobleme, die mindestens 2 Jahre 

andauern.Es ist milder als verschiedene andere Formen von 

Angst.  

Dysthymie wird mit Antidepressiva behandeltund psychotherapeutisch behandelt.Saisonale 

Melancholie: tritt am häufigsten im Herbst auf. Wirklich oft löst Mangel anReizung durch Sonnenlicht, 



gesteigertes Verlangen, Benommenheit, Energielosigkeit von.Diese Art von Melancholie tritt am 

häufigsten bei Personen im Alter zwischen 20 und älter auf. 30.  

Er wuchs zu werdenin New York City geboren. Photo Remedie wird normalerweise verwendet, um 

damit umzugehen.Klinische Depression nach der Geburt: Etwa drei Viertel der Mädchen leiden unter 

vorübergehenden,Erhöhte Ungeduld, Weinen und auch Angst nach der Geburt, die nach weniger als 10 

Tagen auftrittlässt allmählich nach.  

Diese Art von wissenschaftlicher Melancholie muss 

untersucht werdeneinen Psychiater und Hilfe von 

Familienmitgliedern. Verzweiflung nach der Geburt wird 

häufigausgelöst durch einen Abfall der 

Geschlechtshormone nach der Entbindung, der später 

zu a führtInstabilität im Körper. 

Bipolare Stimmungsstörung: Dies ist eine abwechselnde 

Episode von wissenschaftlicher Verzweiflung undManie. 

Die Kombination der beiden Zustände kann sogar zu 

unerwünschten Ergebnissen führenSelbstmord. Ein Patient mit bipolarer Störung (Chad) scheint in der 

Lage zu sein, etwas zu tun, nichtsEinschränkungen zu sehen kann gefährlich sein.  

Es werden wirklich stabile  
Antipsychotika verwendetzur Behandlung dieser Probleme, die häufig eingenommen werden müssen. 

aufgrund derTatsache, dass Sie einen Weg finden werden, einen Rückfall zu erleiden, nachdem sich die 

Zeichen wirklich aufgelöst haben. 

Was sind die Quellen der Angst? 

Trotz vieler Forschungen zur wissenschaftlichen Melancholie, neben erfolgreichenpharmakologische 

und psychotherapeutische Therapien, da ist vielleicht noch nichts geklärtLösung für die zugrunde 

liegende Untersuchung der Sorge.  

Die häufigsten sind die Theorienhinsichtlich der Besorgnisgründe neben psychosozialen und auch 

organischen Variablen. Biologische Komponenten im Zusammenhang mit medizinischer Verzweiflung 

sind: 

• erbliche Komponenten. Neurotransmissionsstörungen, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, 

GABA, 

• Acetylcholin;. 

Zu den hormonellen Problemen gehören Cortisol (das Stresshormon) sowie aMangel an Thyroxin und 

Testosteron bei Männern, VerringerungÖstrogen reicht bei Damen. 

Die Zugehörigkeit zu natürlichen Elementen wird durch körperliche Zeichen der Natur 

unterstütztKrankheit, einschließlich Müdigkeit, Entspannungsstörungen und Appetit werden 

vorgeschlagen. derDie Wirkung von Antidepressiva ist genau darauf zurückzuführen, dass sie völlig 

anders sindnatürliche Verfahren zu verwalten und zusätzlich Symptome zu beseitigen.  



Dies weist jedoch nicht darauf hinzeigten, dass organische Anpassungen eine signifikante Erklärung für 

klinische sindDepressionen sind. Hormonelle Ungleichgewichte können psychische Ursachen habenund 

Neurotransmitter existieren. 

 Die Forschung zu diesem Thema ist unbestimmt, unddas gestörte organische Gleichgewicht des Körpers 

ist nicht unbedingt eine UrsacheAngst – sie kann zusätzlich wirken.Gründe für die Nachteile von Natural 

Chemical bestehen aus: 

• Stress und Nervosität; 

• Durch hormonelle Veränderungen bedingte Stimmungsschwankungen nach der Geburtin 

Bezug auf Klimakterium oder PMS auftreten; 

• Unerwünschte Wirkungen von Medikamenten bei der Behandlung von Bluthochdruck, 

Antiangst,Empfängnisverhütung oder für Menschen mit Parkinson-Krankheit; 

• Somatische Erkrankungen, zB Schilddrüse, Enteritis, Asthma bronchiale, Diabetesmellitus, 

Grippe, HILFE; 

• Alkohol- oder Drogenabhängigkeit.Die familiäre Gefahr einer wachsenden Ängstlichkeit in 

Beziehungen ersten Grades ist groß.10-13 Prozent.  

Häusliche Anfälligkeit für Angst kann sogar im Auge behalten werden – Siekönnen genetisch bedingt 

sein, sie resultieren aber auch aus dem Aufwachsen unter bestimmten Umständenund ungünstige 

psychosoziale Merkmale oder Verhaltensweisen. 

In der Tat spielen psychosoziologische Variablen zusätzlich eine wesentliche RolleEntwicklung von Angst 

durchgeführt von zahlreichen psychologischen Theorien bestehendaus humanistischen, 

psychoanalytischen und auch kognitiven Verhaltensweisen. 

Es wurden psychiatrische Therapien entwickelt, die sich mit völlig unterschiedlichen Arten von 

Erkrankungen befassenKlinische Depressionen haben sich als effizient erwiesen, um die Denkmethoden 

einer Person zu beurteilenhaben.Depression-Sieben Bedenken.Beantworten Sie einige Anfragen und 

untersuchen Sie auch, ob Ärgerzeichen verzweifelnwürde evtl raten.  

Wenn Sie möglicherweise nicht schlafen können oder umgekehrt, können Sie aufstehen, Sie können 

möglicherweiseverbringst du den größten Teil des Tages darin? Haben Sie Mühe, sich selbst dazu zu 

bringenFokus? Finden Sie es herausfordernd, Jobs auszuführen? 

Haben Sie immer noch Gefühle der Verletzlichkeit und Ohnmacht? 

 Können Sieüberhaupt nicht mit ungünstigen Ideen umgehen? Haben Sie keine Anfrage oder können Sie 

imgegensätzliche Themen "zu viel essen"? Sind Sie einfach gereizt, nervös, sogar von 

einemunerheblicher Grund?Glaubst du, du hast keinen Einfluss und dein Leben würde keinen Sinn 

machen?  

Die Art undDie Schwere der Anzeichen und Symptome von Verzweiflung ist auch ein persönliches 

Problem. NichtsdestotrotzSie müssen Sie früh erwischen. Wenn Ihre Antwort auf viele der oben 

genanntenFragen war ja, konsultieren Sie Ihren Arzt. Sie können Ihren Hausarzt oder einen Psychiater 

aufsucheneine psychologische Wellness-Klinik aufsuchen (Sie brauchen keinen Rat von einerzusätzlicher 

Arzt zur Anmeldung für einen Termin). 


