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Fitnesstipps 
 

 

 
Erfolgreich gegen die Frühjahrsmüdigkeit 
  

Es ist soweit: Nach den dunklen Wintermonaten werden die Tage wieder länger und heller. Jedoch macht diese 

Umstellung so manch einem ziemlich zu schaffen. Schläfrigkeit und Kreislaufbeschwerden können unangenehme 

Begleiter dieser Jahreszeit sein. Es gibt einige Tipps und Tricks, mit denen man den Körper im Übergang von 

Winter auf Sommer unterstützen und sich fitter fühlen kann. 

 

Einen sehr wichtigen Punkt stellt der Schlafrhythmus bzw. ein regelmäßiger Schlaf dar. Wichtig ist außerdem, 

sich so viel wie möglich an der frischen Luft zu bewegen. Schon ein kurzer täglicher Spaziergang in der 

Frühlingssonne wirkt der Müdigkeit entgegen. Denn durch das natürliche Tages- und 

Sonnenlicht wird die Produktion des stimmungsaufhellenden Hormons Serotonin 

angeregt. 

 

Weiterhin sollte man versuchen, so viel Bewegung wie möglich in den Alltag 

einzubauen. Kleine Atem- und Fitnessübungen direkt am Morgen nach dem Aufstehen helfen, den Kreislauf 

anzuregen. Am besten führt man die Übungen am offenen Fenster durch, um den Körper mit einer 

regelrechten Sauerstoffdusche zu versorgen. Auch kalt-warme Wechselduschen bringen den Kreislauf in 

Schwung. Wichtig ist bei diesen, mit dem kalten Wasser abzuschließen.  

 

Weiter spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Zu empfehlen sind mehrere kleine Mahlzeiten am Tag, welche 

leicht verdauliche Eiweiße und Ballaststoffe enthalten. Zudem sollten täglich frisches Obst und Gemüse, Salate 

der Saison sowie mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit auf dem Plan stehen. 

 

Gerade nach der häufig ungesünderen Ernährung im Winter durch fetthaltiges Essen, Süßigkeiten und Alkohol, 

freut sich der Körper jetzt über leicht verdauliche und vitaminreiche Kost. Auf eine ausreichende Versorgung 

mit Vitamin D und B, sowie Eisen, Zink und Magnesium sollte geachtet werden. Übrigens: Ein regelmäßiges, 

auch über die Wintermonate betriebenes Ausdauertraining – am besten an der frischen Luft – hilft, die 

Frühjahrsmüdigkeit erst gar nicht so stark aufkommen zu lassen. 
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