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TIPPS GEGEN TAGESMÜDIGKEIT

Um tagsüber wach und 
konzentriert zu sein, ist 
das Pflegen von bestimm-
ten Verhaltensmustern 
besonders wichtig. Ernäh-
rung beeinflusst beispiels-
weise unsere kognitive 
Leistungsfähigkeit und 
Vitalität in großem Maße. 
Vorwiegend fett- und zu-
ckerhaltige Ernährungs-
weisen sind häufig Ursa-
chen für Alltagsmüdigkeit. 
Zuckerhaltige Lebens-
mittel verursachen hohe 
Blutzuckerkurven, die 
schnell wieder abflachen. 

Unser Körper Iwird nicht 
regelmäßig mit Ener-
gie versorgt und wir fal-
len in ein Leistungstief.
Nach schweren, fettrei-
chen Mahlzeiten wird der 
Parasympathikus domi-
nierend aktiv, unwillkür-
liche Verdauungsprozesse 
werden angekurbelt und 
willkürliche Prozesse, so-
mit auch die kognitive 
Leistungsfähigkeit sinken.
Auch ein Mangel an Flüs-
sigkeit oder Mikronähr-
stoffen, wie z.B. Vitamin D, 
Eisen oder Magnesium, för-

dert die Müdigkeit. Deswei-
teren ist eine gute Schlafhy-
giene entscheidend, denn 
nicht nur die Dauer, auch 
die Qualität des Schlafes 
ist zu beachten. Das Ver-
halten das sich unmittelbar 
auf einen gesunden Schlaf 
auswirkt, sollte analysiert 
werden. Schlafen in einer 
abgedunkelten und lärm-
armen Umgebung zählen 
z.B. zu schlaffördernden 
Verhaltensweisen. Auch 
das Schlafengehen vor Mit-
ternacht kann hilfreich sein, 
um verschiedene Tiefschlaf-
phasen mitzunehmen.  

JABLONKA GESUNDHEITPSYCHISCHE GESUNDHEIT

Beachten Sie Ihre Konzen-
trationsphasen (ca. 3/4 h 
– 1,5 h) und bauen Sie be-
wegte Pausen ein, in denen 
Sie lüften, aktiv werden, 
trinken und sich erholen. 
Manchmal bedarf es einen 
Tapetenwechsel, um neue 
Energie zu schöpfen. Außer-
dem fördert Bewegung das 
körperliche und geistige 
Wohlbefinden, baut Stress-
hormone ab und hält uns 
fit. Die WHO empfiehlt Er-
wachsenen mindestens 2 ½ h 
körperliche Aktivität pro Wo-
che bei moderater Intensität.
Auch bei vielen Medika-
menten können Nebenwir-
kungen wie Müdigkeit und 
Trägheit auftreten. Entwickelt 
sich das zu einem ernsthaften 
Problem, halten Sie Rückspra-
che mit ihrem Arzt über mög-
liche Alternativen. Giftstoffe 
im Körper sollten nicht unter-
schätzt werden. So kann z.B. 
auch die mit dem Alkohol-
konsum verbundene erhöh-
te Leberaktivität ermüden. 
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Ermitteln Sie Stressquellen,  die Kraft rauben. Denn Probleme, Überforderung 
mit gewissen Aufgaben, Konflikte mit Freunden, Trauer oder andere Faktoren kön-
nen uns unabhängig von unserem Schlaf den letzten Nerv rauben und erschöpfen.

Die Empfehlungen dienen  als erste Orientierung. Sind Sie neugierig ihr Wissen zu vertie-
fen oder gemeinsam im betrieblichen Kontext zu verwirklichen?

 Sprechen Sie mich an!


