Wer wird denn
hier müde sein?
Alljährlich setzt die
Frühjahrsmüdigkeit
ein, wenn die kalten
Temparturen den
warmen weichen. Aber
es gibt Tipps, die sie
erträglicher macht.
Text Patrizia Reppe-Pichler
Bilder iStock, Edburg Edlinger

D

ie einen trifft es mehr, andere
weniger: Die Frühjahrsmüdigkeit schlägt alljährlich zu.
Der Übergang zwischen Winterkälte und warmen Temperaturen setzt
dem Körper insofern zu, als dass er
sich erst langsam daran gewöhnen
muss. Das geht einfach nicht von
heute auf morgen.
Das kann man vor allem daran
erkennen, dass die Frühjahrsmüdigkeit erst dann einsetzt, wenn es
bereits ein paar Tage warm war, wie
Ernährungsexpertin und Diätologin
Edburg Edlinger weiß: „Gerade jetzt
hat das Wetter ordentlich verrückt
gespielt und uns extreme WarmKalt-Perioden serviert, die müde
machen. Der Organismus reagiert
auf die ungewohnte Hitze mit einer
typischen Reaktion: Die Blutgefäße
stellen sich weit, der Blutdruck sinkt
und belastet vor allem Menschen
mit Kreislaufproblemen. Und das
macht uns auch müde. Melatoninund Serotoninhaushalt müssen sich
auf die neue Situation einstellen.“

Tipps gegen Müdigkeit
Was also hilft und kann gegen
diese Müdigkeit getan werden?
„Gegen die Großwetterlage kann
man zwar nichts tun, aber die typischen Beschwerden bei Frühjahrsmüdigkeit lassen sich mit Sonne,
Luft, Bewegung und der richtigen
Ernährung in erträgliche Schranken
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Sport – regelmäßige Bewegung
(am besten in der frischen Luft).

Wechselduschen – bringen den
Kreislauf in Schwung.

weisen“, lacht Edlinger.
Und genau hier hakt die Ernährungsexpertin natürlich ein. Denn
alle Ernährungsmaßnahmen, die
unsere körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit fördern, seien
eben wirkungsvoll.
Folgende Tipps der Expertin nehmen der Frühjahrsmüdigkeit den
Wind aus den Segeln:
„Trinken ist Doping Nummer 1,
denn wir bestehen zu 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Gerade bei wärmeren Temperaturen haben wir wieder einen höheren Bedarf. Wir brauchen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht,
das entspricht bei 70 Kilo ca. 2,1 Liter Wasser.“ Natürlich kann auch zu
ungesüßten Tees gegriffen werden.
Regelmäßigkeit ist auch das
Schlagwort, wenn es um das Essen
geht.
„Wir unterstützen unsere Leistung und entlasten unsere Verdauung mit regelmäßigen Mahlzeiten.
Genießen Sie drei bis fünf Mahlzeiten täglich und essen Sie nicht bis
zum ‚Anschlag‘. Ein voller Magen
macht müde und hemmt das Bedürfnis, sich etwas mehr bewegen
zu wollen“, rät Edburg Edlinger,
denn: „Leichte Mahlzeiten mit fettarmer Zubereitung sorgen für mehr
Leichtigkeit und Wohlbefinden. Gerade abends sollte nicht zu spät und

zu viel gegessen werden. Die letzte
größere Mahlzeit genießt man idealerweise etwa drei bis vier Stunden
vor dem Schlafengehen.“

„Trinken ist Doping
Nummer 1, denn wir
bestehen zu 50 bis 65 %
aus Wasser. Achten Sie
auf eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr.“
Edburg Edliner,
Ernährungsexpertin und Diätologin

Wer jetzt noch möglichst viel Tageslicht tankt, um den Biorhythmus
neu anzupassen, und den Kreislauf
ankurbelt – Edlinger bewegt sich
zwischendurch immer wieder, indem sie mit der Springschnur trainiert –, der hat ganz viel richtig gemacht.

Obst und Gemüse – sorgen für
die Vitaminzufuhr.

Trinken – Flüssigkeit ist
das Um und Auf.

Tipps gegen
Frühjahrsmüdigkeit
• Es ist sinnvoll, den Tagesablauf nach der Sonne zu richten.
Das heißt, früh aufstehen und
früh schlafen gehen.
• Viel an die frische Luft gehen,
etwas Sonne tanken.
• Sich bewegen. Die Treppen
statt des Fahrstuhls nehmen
oder das Rad statt des Autos.
• Sport treiben, am besten
draußen. Joggen, Fahrradfahren, Inlineskating – es gibt viele
Möglichkeiten.
• Den Kreislauf mit KaltWarm-Wechselduschen ankurbeln. Immer mit dem kalten
Wasser aufhören.
• Reichlich Obst und Gemüse
essen, auf fettiges, schweres
Essen sowie Süßigkeiten verzichten.
• Viel Flüssigkeit zu sich
nehmen. Am besten bis zu zwei
Liter Wasser oder ungesüßten
Kräutertee.
• Stimmungstiefs überwinden
Sie am besten in Gesellschaft.
Mit Freunden und Familie
etwas unternehmen, das Spaß
macht (momentan nur leider
etwas eingeschränkt möglich)
• Farbe in den Alltag bringen,
am besten mit der Kleidung.
Auch das hebt die Stimmung.

Gesund leben 7

