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Mittagsschläfchen
gegen Müdigkeit
Mit dem Wechsel von Winter- zu Sommerzeit in der Nacht auf
heute kommt oft auch die Frühjahrsmüdigkeit. Was tun?

DDie Zeitumstellung lässt bei vie-
len Menschen die Augenringe grös-
ser und die Lust auf Arbeit (noch)
kleiner werden – schliesslich muss
man erstmal eine Stunde früher aus
dem Bett. Wer von Müdigkeit ge-
plagt ist, sollte einen kurzen Mit-
tagsschlaf machen. Am besten mit
einem Schlüsselbund in der Hand.
Was sich zunächst ungewöhnlich an-
hören mag, ist durchaus sinnvoll.
Denn nimmt man die Schlüssel vor-
her in die Hand, hat man genau in
dem Moment genug Schlaf, wenn sie
runterfallen. Besonders erfrischend
sind nämlich Nickerchen von fünf
bis zehn Minuten.

Vor Traumschlaf aufwachen
Das Problem: Niemand weiss, wie
viel Zeit bis zum Einschlafen ver-
geht. Ein Wecker hilft also nicht wei-
ter – wohl aber der Schlüsselbund.
Wenn die Muskelspannung nach-
lässt, hat der Körper das Schlafsta-

dium N2 erreicht und ist wieder er-
frischt. Vom Scheppern des losgelas-
senen Schlüssels wird man wach.
Wer länger schläft, der kommt in
den Traumschlaf. Der ist eher kon-
traproduktiv, da er lust- und an-
triebslos machen kann. Der soge-
nannte «Powernap» ist auch am
Schreibtisch auf einem Bürostuhl
möglich.

Frühsport und Wechseldusche
Wer noch andere Mittel gegen die
Müdigkeit sucht, sollte am Morgen
sein Herz-Kreislauf-System in
Schwung bringen: Frühsport wie
Kniebeugen, Wechselduschen oder
eine Bürstenmassage bieten sich
zum Beispiel an. 

Wer optimal aufwachen will,
kann sich einen Lichtwecker an-
schaffen. Dieser Wecker sorgt für
sonnenlichtähnliches Licht im Zim-
mer. Darauf reagiert das Auge und
die Produktion des Hormons Mela-

tonin wird unterdrückt. Davon wird
man rascher wach und gewöhnt sich
schneller an den neuen Schlaf-wach-
Rhythmus

Von anderen oft herangezogenen
Mitteln gegen den Mini-Jetlag ist 
allerdings abzuraten. Das bedeutet
keine Suchtgifte und kein Koffein 
in gesteigerter Form. Letzteres hat
zwar erst einmal eine stimulierende
Wirkung, aber wenn die Dosis hö-
her als üblich ausfällt, kommt da-
nach ein böses Tief. pd

Eine Stunde weniger Schlaf: Müdigkeit als
Folge der Zeitumstellung. FOTO: KEYSTONE

tionen, heisst es in der Studie des
Schweizerischen Gesundheitsobser-
vatoriums (Obsan).

Ältere Frauen häufiger allein
Allgemein wird das soziale Netz der
Menschen in der Schweiz als gut be-
urteilt. Eine Ausnahme sind ältere
Frauen. Etwa zwei von drei Frauen,
die 75-jährig oder älter sind, leben
allein und haben auch keinen ge-
trennt wohnenden Partner. Nur 16

Prozent der gleichaltrigen Männer
leben in derselben Situation.

Über die Qualität der Beziehun-
gen sagt die Ausdehnung des sozia-
len Netzes nichts aus. Junge Männer
(15 bis 24 Jahre alt) haben beson-
ders viele Bekanntschaften und es
sind in den vergangenen zehn Jah-
ren deutlich mehr geworden. Den-
noch erhalten sie laut Studie bei Be-
darf deutlich weniger Unterstützung
als junge Frauen. sda

Schweizer können auf Freunde zählen

Sich «gute» 
Ziele setzen
DZiele stellen ein wichtiges Ordnungs-
prinzip dar. Durch Ziele bekommen unse-
re verschiedenen Lebensbereiche eine
(Aus-)Richtung, sie organisieren unsere
Handlungen und beschreiben einen Zu-
stand, den wir erreichen wollen. Der häu-
figste Fehler, den wir dabei machen, ist,

das Ziel mit Begriffen wie «Ich will,
möchte, sollte» etc. zu verbinden, also
ein Ziel zu formulieren wie: «Ich will mehr
Sport treiben» oder «Ich möchte schlan-
ker werden» oder «Ich will nicht mehr
rauchen».  Bei genauer sprachlicher Ana-
lyse zeigt sich,  dass solche Sätze keine
Ziele beschreiben, sondern momentane
Wünsche. Solche Sätze beschreiben kein
zukünftiges Ergebnis, sondern einen Ist-
zustand.

Das Gleiche gilt für Ziele, die ein «nicht»
oder Wörter wie «mehr, weniger, viel» 
(also Vergleiche) enthalten. Unser Unbe-
wusstes kann ein «nicht» nicht erfassen
und unser Verstand kann vergleichende

Begriffe nicht quantifizieren. Was bedeu-
tet es genau, wenn ein Ziel lautet: Ich will
weniger Stress haben? Was soll weniger
genau sein?

Formulieren Sie daher Ziele wie folgt:
– kurz und prägnant, max. 6–7 Wörter
– in der Gegenwartsform, z. B. «Ich bin
schlank» oder «Ich fühle mich entspannt»
– realistisch, also keine Utopien
– quantifizierbar, z. B. «Ich habe 58 kg
Gewicht» oder «Ich treibe 3 Stunden
Sport pro Woche»

Ein solches Ziel kann ein erster guter
Schritt und auch tatsächlich erreichbar
sein. Viel Erfolg dabei!
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Zeitiger Pollenflug 
belastet Allergiker
DAllergiker haben in diesem Früh-
jahr nach Einschätzung von Medizi-
nern mit einem besonders frühen
Pollenflug zu kämpfen. Aufgrund des
warmen Wetters ist die Pollenflug-
saison in diesem Jahr um einige Wo-
chen voraus. Pollenallergiker bekom-
men sehr viel früher, scheinbar stär-
ker und wahrscheinlich auch länger
Beschwerden. Therapien könnten in
diesem Jahr möglicherweise nicht
die nötige Wirkung zeigen, weil zu
wenig Zeit für eine Hypersensibili-
sierung beibt. Schon seit Januar ha-
ben Patienten mit Hasel- und Erlen-
pollen äusserst starke Probleme mit
dem Pollenflug.

Schlaf gut gegen Diabetes
und Übergewicht 
DEine gute Mütze Schlaf statt Medi-
kamente sollten Ärzte gegen Stoff-
wechselkrankheiten wie Diabetes und
Übergewicht verschreiben. Dies emp-
fiehlt ein deutsch-schweizerisches
Ärzteteam. Die Hinweise mehrten
sich, dass ungenügend oder gestörter
Schlaf mit diesen Krankheiten zusam-
menhängt, schreibt das Team um
Bernd Schultes vom eSwiss Medical &
Surgical Center in St. Gallen. Bei
Schichtarbeitern zeige sich ein klarer
Zusammenhang, dass die Störung des
natürlichen Schlaf-wach-Rhythmus
häufiger zu chronischen Krankheiten
und frühem Tod führt. «In den letzten
paar Jahren hat sich der Verlust von
Schlaf in der 24-Stunden-Gesell-
schaft – neben körperlicher Aktivität
und dem Essverhalten – als wichtiger
Faktor für die Stoffwechselgesund-
heit herausgestellt», heisst es weiter.

Schmerzmittel sind 
keine Lutschbonbons
DKnieprobleme? Einfach eine Weile
Ibuprofen nehmen. Ständig Kopf-
schmerzen? Paracetamol hilft. Pro-
bleme, morgens aus dem Bett zu kom-
men? Aspirin liegt schon griffbereit.
Solch ein leichtfertiger Umgang mit
vermeintlich harmlosen Schmerzmit-
teln kann gefährlich sein. Im Grossen
und Ganzen gehen die meisten verant-
wortungsvoll mit Schmerzmitteln  um,
trotzdem gibt es Missbrauch. Viele
nehmen die rezeptfreien Medikamen-
te schlicht zu häufig und wissen nicht,
wie die Präparate wirken und wann ihr
Einsatz sinnvoll ist. Generell sollte
man rezeptfreie Schmerzmittel nicht
länger als drei Tage hintereinander
und nicht häufiger als zehnmal im Mo-
nat einnehmen. Grundsätzlich gilt da-
bei: so selten und so niedrig dosiert
wie möglich. Auch einfache Schmerz-
mittel sollte man nie ohne ärztlichen
Rat nehmen. Es ist weit sinnvoller,
erst eine exakte Diagnose zu haben.

KURZ NOTIERT

D Ein soziales Netz ist ein zentraler
Faktor für das Wohlbefinden, die
seelische und körperliche Gesund-
heit und die Lebenserwartung. Men-
schen in der Schweiz haben im Mit-
tel gute und enge Kontakte zu 19
Personen, wie das Gesundheitsob-
servatorium feststellt.

Eine gute soziale Integration und
gegenseitiges Geben und Nehmen
senkten das Risiko von Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten, Krebs und Infek-


