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Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie

Guter Schlaf hat viel mit dem richtigen Rhythmus zu tun: Taktgefühl
Hausaufgaben für das kindliche Immunsystem: Lernprozess
Frische Kräuter sind Fühlingsboten und ideal für Kuren: Heilkräftig

n
r
e
t
s
n
e
t
s
i
Drog t gratis ie
jetz Droger
er
r
h
I
in

bo

o
h und B
e
w
h
e
W
rse 
Abendku ähe.
N
in Ihrer
2
2
Seite

Entspannt
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Pausen sind alles andere als Zeitverschwendung.

*par application directe avec le bout du doigt pendant 1 minute.
*durch direktes Auftragen mit der Fingerspitze für 1 Minute.
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Fein und
deftig
Traditionelle Ge
richte schmecken
zwar gut, sind aber
Kalorienbomben.
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Den Takt
wiederfinden
Schlaf

Bei vielen Menschen
geraten Schlafen und
Wachen gelegentlich aus
dem Takt. Das muss zwar
nicht immer krankhaft
sein, trotzdem gilt: Wer
tagsüber leistungsfähig
sein will, sollte nachts gut
schlafen.
2850, 2851, 2852… Wer beim Versuch,
einzuschlafen, Schafe zählt und plötzlich
seine Herde kaum noch überblickt, hat
sicher ein Schlafproblem. Schafe zählen
musste Renate Frei zwar nie, und es fällt
ihr auch nicht besonders schwer, einzuschlafen. Doch sie leidet unter einem der
rätselhaftesten Phänomene der Medizin:
Schlafwandeln. «Als ich das erste Mal
geschlafwandelt bin, war ich in der Pubertät», erzählt die 24-jährige Zürcherin.
Sie sei damals ins Wohnzimmer zu den
Eltern gegangen, eine verschmutzte Jeans
auf den Armen, und habe ihre Mutter
gebeten, diese zu waschen. «Am nächsten Morgen konnte ich mich nicht daran erinnern, und wir haben über diese
Episode gelacht.» Doch es ist nicht bei
diesem einen Ereignis geblieben. «Seither», sagt Frei, «kommt es immer wieder
vor, dass ich nachts aufstehe und Dinge
tue, von denen ich hinterher nichts mehr
weiss.» Sie esse beispielsweise, stelle das

Radio an, habe auch schon Wäsche aus
dem Schrank genommen. «Wenn mein
Freund mir von meinen nächtlichen
Ausflügen erzählt, ist mir das oft peinlich», erzählt die Grafikerin. Weil sie,
trotz medizinischer Abklärung, nicht
wisse, was sie so umtreibe, fühle sie sich
verletzlich und angreifbar. «Natürlich
muss ich auch lachen, wenn morgens
mein Joghurt fehlt», schmunzelt sie.
Trotzdem machen ihr die Ausflüge
Angst, weil sie nicht ungefährlich sind.
«Wir haben die Wohnung entsprechend
gesichert.» Scharfe Kanten werden gepolstert, die Haustüre abgeschlossen und
der Schlüssel versteckt, «damit ich nicht
plötzlich auf der Strasse lande».
Auch Martin Gschwend muss keine
Schafe zählen, wenn er zu Bett geht. Im
Gegenteil: «Ich schlafe meist schon, bevor der Kopf das Kissen berührt», witzelt
der 55-jährige Thuner. Sein Problem ist
nicht der Schlaf, sondern dass er sich
nach dem Schlafen nicht ausgeruht
fühlt. «Ich arbeite seit bald dreissig Jahren im Schichtbetrieb», erzählt Gschwend
und ortet dort auch die Quelle seiner
dauernden Müdigkeit. «Früher hatte ich
mit dem Schichtdienst keine Probleme.
Egal, ob ich abends um zehn oder nach
der Nachtschicht morgens um sieben zu
Bett ging – stand ich auf, war ich wieder
fit.» Mit zunehmendem Alter falle es ihm
aber immer schwerer, sich in den Ruhephasen zu erholen. «Ich fühle mich oft
müde, unkonzentriert, manchmal auch
gereizt», beschreibt er seinen Zustand. Er
überlege, sich einen anderen Job zu su-

Nur wer morgens
erholt aufwacht,
ist bereit für die
Herausforderungen des Tages.
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