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Gesundheit 

 

Was kann man gegen Frühlingsmüdigkeit tun? 
                                                                                                                                           

Der Frühling steht vor der Tür! Anstatt uns darüber zu 
freuen, sind wir müde, schlapp und ohne Energie. Erklä-
rungen und Tipps gegen die Müdigkeit.  

Die Natur erwacht, die Felder werden grün, die Blumen blühen 
und die Vögel zwitschern – endlich ist Frühling! Richtig freuen 
können wir uns über das Frühlingserwachen aber nicht. Wir 
sind müde, schlapp und ohne Energie. Die geringste Anstren-
gung ist uns zu viel. Nach einer unruhigen Nacht, in der der 
Schlaf nur wenig Erholung gebracht hat, steckt die Müdigkeit in 
allen Gliedern. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Wie 
kämpft man am besten gegen die Frühlingsmüdigkeit an? 
Kein Grund zur Besorgnis. Die Müdigkeit hängt mit der Ankunft 
des Frühlings zusammen und ist vorübergehend. Wissen-

schaftler kennen die Gründe dafür: Der Winter ist arm an Sonnenlicht, unser Körper schüttet 
Melatonin aus, um den Schlaf zu begünstigen und den Tages- und Nachtrhythmus zu regu-
lieren. Werden die Tage länger und die Sonnenstrahlen intensiver, wird ein anderes Hormon, 
Serotonin, im Überfluss ausgeschüttet, was unsere körperliche Leistung verbessert und den 
Organismus ankurbelt. Gleichzeitig wird jedoch Melatonin abgebaut, der Schlaf wird kürzer, 
und wir fühlen uns tagsüber müde, bis sich der Organismus an das neue Gleichgewicht ge-
wöhnt hat.  
Diese Frühlingsmüdigkeit kann einfach bekämpft werden. Unnötig, den Kaffee-
verbrauch zu verdoppeln oder sich mit Vitaminen einzudecken. Es gibt einfache und 
natürliche Wege, um schnell wieder fit zu werden und gesund zu leben.  
 

Beim Erwachen  

 Einige Atemübungen vor dem offenen Fenster gleich nach dem Aufstehen versorgen 
Sie mit frischer Luft, die Ihnen gut tut. Wechselduschen mit gleichzeitiger Bürstenmas-
sage regt die Durchblutung an und wirkt gegen nächtliche Verspannungen.  
 

Das Frühstück  

 Nach dem nächtlichen Fasten muss der Organismus wieder Energie tanken. Ein rich-
tiges Frühstück ist eine der wichtigsten Regeln für eine ausgewogene Ernährung. Es 
sollte etwa 20% unseres täglichen Bedarfs an Nährstoffen und Kalorien enthalten.  
Das Frühstück setzt sich idealerweise aus drei unentbehrlichen Elementen zusam-
men: ein Milchprodukt für die Proteinzufuhr (Milch, Käse usw.), ein an Kohlehydraten 
reiches Getreideprodukt (Vollkornbrot, Getreide) und ein Getränk, um den Organismus 
mit Flüssigkeit zu versorgen (Kaffee, Tee, Wasser). Ein frisch gepresster Saft aus Zit-
rusfrüchten ist vitaminreicher als alle abgepackten Getränke.  
 

Bewegung  

 Der Winter hat Sie träge gemacht - nutzen Sie die schönen Tage, um sich wieder 
mehr zu bewegen. Meiden Sie Lift oder Rolltreppen und nehmen Sie die Treppe. Ge-
hen Sie zu Fuss zur Arbeit, um den Kopf durchzulüften und den Körper zu kräftigen. 
Parken Sie Ihr Auto weiter weg vom Arbeitsplatz, steigen Sie vorzeitig aus dem Bus 
und gehen Sie zu Fuss bis zu Ihrem Arbeitsort.  
 

Wasser  

 Halten Sie im Büro stets eine grosse Wasserflasche bereit. Täglich sollten mindestens 
1 1/2 Liter getrunken werden. Unser Körper besteht zu 60 bis 70% aus Wasser. Was 
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 ser ist für zahlreiche Stoffwechselprozesse unentbehrlich und regeneriert Ihren Orga-
nismus, indem es Abfälle und Giftstoffe eliminiert.  

 

Sonne  

 Nutzen Sie die Mittagspause, um erste Sonnenstrahlen zu tanken. Die Sonnenenergie 
wärmt den Organismus. Der Stoffwechsel verbraucht so weniger innere Energie und 
der Appetit verringert sich von selbst. Das ist der ideale Zeitpunkt, um auf eine gesun-
de und ausgewogene Ernährung umzusteigen.  

 

Früchte und Gemüse  

 Fünf Portionen Früchte oder Gemüse am Tag reduzieren das Krebsrisiko um 31% und 
das übrige Todesfallrisiko um 37%. Achten Sie auf eine Ernährung, die saisonale 
Früchte und Gemüse bevorzugt und Sie mit genügend Vitaminen, Mineralien und An-
tioxidantien versorgt. Antioxidantien schützen vor freien Radikalen, deren Folgen unter 
anderem die Müdigkeit ist.  
Erhält Ihr Organismus die Nahrung, die er braucht, gewinnen Sie an Vitalität und Ge-
sundheit. Eine fettreiche und unausgewogene Ernährung versorgt Sie hingegen nicht 
mit der Energie, die Sie zur Regeneration benötigen.  

 

Sport  

 Vielleicht ist es paradox, aber um den Energiepegel ausreichend und konstant zu hal-
ten, brauchen Sie ein Minimum an sportlicher Betätigung. Entstauben Sie Ihr Velo im 
Keller, holen Sie das Ruder unter dem Bett hervor, machen Sie wieder von Ihrer 
Sportausrüstung, die monatelang im Schrank verbannt war, Gebrauch.  
Setzen Sie auf Ausdauer, um unwillkommenen Winter-Fettpölsterchen den Garaus zu 
machen. Entdecken Sie zu Fuss oder mit dem Velo Ihre bevorzugten Strassen und 
Wanderwege neu. Halten Sie Ihre Herzfrequenz unter der Grenze «ich bin so ausser 
Atem, dass ich nicht mehr sprechen kann», und helfen Sie Ihrem Körper, Fett zu ver-
brennen. Mit Spaziergängen in der Natur profitieren Sie von den zu dieser Jahreszeit 
wenig aggressiven Sonnenstrahlen, die bekanntlich revitalisierend und antidepressiv 
wirken.  

 

Erholung  

 Erholung ist unabdingbar, denn sie ermöglicht Körper und Geist, sich zu regenerieren. 
Gönnen Sie sich den Schlaf, der für Ihr Wohlbefinden wichtig ist. Ihr Gleichgewicht 
hängt davon ab. Ein regelmässiger Schlafrhythmus ist gut für Ihre biologische Uhr und 
trägt zu einem leichteren Einschlafen bei. Stellen Sie den Wecker jeden Morgen auf 
die gleiche Zeit und stehen Sie auf, auch wenn Ihr Schlaf kurz war: Ein schöner, son-
niger Tag wartet auf Sie! 

 

Positives Denken  

 Positives Denken ist die beste Methode, um in Form zu bleiben. Anstatt sich über alles 
zu beklagen, was schädliche Stressmomente erzeugt und Ihre Energie verpuffen 
lässt, betrachten Sie die kleinen Ärgernisse des Lebens als positive Erfahrungen.  
 
 

Der Frühling steht vor Ihrer Tür, das Leben lächelt Ihnen zu, packen Sie die Gelegen-
heit beim Schopf! 
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