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Das Chaos
Die Zeitumstellung und ein Temperatursturz machen vielen gesundheitlich zu schaffen –

So leiden die Bayern an der Zeitumstellung
Forsa-Umfrage unter Menschen, die über Probleme mit der Zeitumstellung klagen: Welche Symptome hatten Sie?
Beschwerden/Problem Männer Frauen 18- bis 29-Jährige 30- bis 44-Jährige 45 bis 59-Jährige 60 Jahre und älter
Ich fühlte mich müde und schlapp 76 Prozent 80 Prozent 89 Prozent 82 Prozent 74 Prozent 77 Prozent
Ich hatte Einschlafprobleme und/
oder Schlafstörungen

49 Prozent 66 Prozent 51 Prozent 52 Prozent 66 Prozent 60 Prozent

Schlechte Konzentrationsfähigkeit 31 Prozent 37 Prozent 54 Prozent 48 Prozent 30 Prozent 16 Prozent
Ich fühlte mich gereizt 20 Prozent 31 Prozent 10 Prozent 33 Prozent 28 Prozent 24 Prozent
Ich hatte depressive
Verstimmungen

5 Prozent 15 Prozent 0 Prozent 15 Prozent 14 Prozent 8 Prozent

Ich kam nicht pünktlich zur Arbeit 29 Prozent 5 Prozent 18 Prozent 15 Prozent 20 Prozent 0 Prozent
Quelle: Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK unter 1007 Befragten in Bayern

Am 26. Oktober um 3
Uhr ist es wieder so
weit: In der Nacht zu

Sonntag werden die Uh-
ren in Deutschland auf
zwei Uhr zurückgestellt.
Doch auch, wenn der
Wechsel zurWinterzeit ei-
ne Stundemehr Schlaf be-
deutet, tun sich vieleMen-
schen schwer mit der An-
passung: Vier von zehn
Bundesbürgern haben da-
mit Probleme – 46 Prozent
der Frauen und 36 Prozent
der Männer (detaillierte
Zahlen aus Bayern lesen
Sie im Artikel rechts).
Warum die Gesundheit
unter der Umstellung lei-
denkannundmitwelchen
Tricks ein guter Start in
die Winterzeit gelingt, er-
klärt Dr. Wolfgang Reu-
ter, Gesundheitsexperte
der Deutschen Kranken-
versicherung (DKV).
Viele Menschen fühlen

sich in den Tagen nach der
Zeitumstellung erschöpft
und unausgeglichen. War-
um leiden wir unter dem
Wechsel?

Dr. Wolfgang Reuter: Bei
sensiblen Menschen be-
steht das Risiko, dass die
Zeitumstellung die „inne-
re Uhr“ aus dem Takt
bringt. Denn schon kleine
Veränderungen können
unseren Schlaf-Wach-
Zyklus stören. Für die
Mehrheit ist der Wechsel
zur Sommerzeit zwar be-
lastender, weil dabei eine
Stundeverlorengeht.Aber
auch im Winter kostet die
Umstellung Energie. Der
Körper muss sich inner-
halb von kurzer Zeit an-

passen. Hormonhaushalt
und Stoffwechsel können
darunter leiden. Wir kön-
nen zwar eine Stunde län-
ger schlafen, das Zeitge-
fühl signalisiert aber zur
gewohnten Zeit, dass der
Tag anbricht. Daher ha-
ben gerade Frühaufsteher,
auchLerchengenannt,mit
der Zeitumstellung im
Herbst zu kämpfen. Un-
mittelbare Folge ist, dass
Lerchentypen am Abend
eine Stunde früher müde
werden und morgens eine
Stunde eher aufwachen.
Die Umstellung wirkt sich
also wie ein Mini-Jetlag
auf den Körper aus.
Können durch die Zeit-

umstellung gesundheitli-
che Probleme entstehen?

Reuter: Es kann zu Mü-
digkeit, Schlafstörungen,
Gereiztheit, Appetitlosig-

keit, depressiven Verstim-
mungen und Konzentrati-
onsschwächen kommen.
In manchen Fällen zählen
auch Verdauungsproble-
me zu den Symptomen.
Doch es leidet nicht jeder
gleich schwer unter dem
Wechsel: Besonders emp-
findlich reagieren ältere
Menschen, kleine Kinder
und diejenigen, die ohne-
hin unruhig schlafen. Al-
lerdings hat die Wissen-
schaft bisher keine lang-
fristigen gesundheitlichen
Folgen nachgewiesen –
sobald sichderBetroffene
an die Umstellung ge-
wöhnt hat, klingen die
Symptome ab. Wie lange
das dauert, hängt vom
Einzelfall ab: In aller Re-
gel pendelt sich der Bio-
rhythmus nach wenigen
Tagen ein. In Extremfäl-
len halten die Beschwer-
denbis zu dreiWochen an.
Vorsicht ist jedoch im
Straßenverkehr geboten:
Weil viele Autofahrer an
Müdigkeit leiden und bei
ungewohnten Lichtver-
hältnissen unterwegs sind,
ist das Unfallrisiko an den
folgenden Tagen höher als
sonst.
Können Betroffene et-

was tun, um den Sympto-
men entgegenzuwirken?

Reuter: Hilfreich ist, an
denTagenvorderZeitum-
stellung etwas später ins
Bett zu gehen. Rund eine
Viertelstunde später pro
Tag reicht bereits aus.Und
auchdasAbendessennach
hinten zu verschieben, ist
ein guter Weg, um den
Körper schrittweise um-

zugewöhnen. Spaziergänge
an der frischen Luft am
Nachmittag wirken mitun-
ter Wunder. Auch blauhal-
tiges Kunstlicht kann Ler-
chentypen bei der Umstel-
lung helfen.DennLichtmit
einem starken Blauanteil,
am späteren Nachmittag
eingesetzt, macht munter.
Das bedeutet umgekehrt

aber auch, dass man vor
dem Einschlafen im Bett
nichtbei starkblauhaltigem
Licht lesen sollte! Bei
Schlafstörungen helfen be-
ruhigendeTeeswieMelisse
oder Baldrian, ein warmes
Bad oder Entspannungs-
übungen. Wichtig ist zu-
dem, ab nachmittags die
Finger von Kaffee, Cola

und Alkohol zu lassen. Ei-
neausgewogeneErnährung
hat ebenfalls großen Ein-
fluss aufdasWohlbefinden.
Schwere, fettige Mahlzei-
ten sind generell gerade am
Abend nicht ratsam. Denn
sie belasten den Kreislauf
zusätzlich und können den
Schlaf beeinträchtigen.
Und: Menschen, die nach

der Zeitumstellung zu früh
aufwachen, müssen sich
nicht zwingen, im Bett zu
bleiben, bis der Wecker
klingelt. Lieber sollten die
„frühenVögel“etwasSport
treiben, an die frische Luft
gehen oder ein gesundes
Frühstück zubereiten.

Quelle: DKV

Haben Sie auch noch das vergangene
Traum-Wochenende vor Augen? So
herrlich war’s heuer im verregneten
Hochsommer nur selten. Doch mit die-
ser späten Herbst-Entschädigung ist
erstmal Schluss. Neben Wehmut weht
jetzt auch ein kalter Wind durch
München und vor allem durchs
Oberland. Schuld ist Gonzalo, ein
abgehalfterter Ex-Hurrikan, der
eine ungemütliche Kaltfront
durch Deutschland peitscht.
Die Folge: Wir müssen uns
auf einen heftigen Tempe-
ratursturz einstellen. „Es

wird teilweise bis auf 700 Meter her-
unter schneien“, prophezeit Metereolo-
ge Dominik Jung vom Internetdienst
www.wetter.net. In hochalpinen Lagen
könne bis zu einem Meter Neuschnee
zusammenkommen. Schon der Tem-
peratursturz allein macht empfindli-
chen Menschen gesundheitlich zu
schaffen – zumal auch das Infekt-Risi-
ko stark ansteigt. Aber damit nicht ge-
nug: Am Sonntag wird auch noch die
Uhr umgestellt – damit ist bei vielen
das Chaos im Körper programmiert. In
der tz erklären Mediziner, wie Sie sich
wappnen können. AnDreAs Beez

Der Mini-Jetlag

-Interview mit
Dr. W. Reuter
DKV-Gesundheitsexperte

Zwei Zeiten: Mehrheit für Abschaffung
Die meisten Bayern zweifeln am Sinn
der Zeitumstellung. Das geht aus ei-
ner aktuellen Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Forsa im Aufrag
der Krankenkasse DAK hervor. Da-
nach halten 69Prozent derMenschen
im Freistaat den Wechsel von Som-
mer- auf Winterzeit (also auf die frü-
here sogenannte „Normalzeit“) und
umgekehrt für überflüssig. Sie for-
dern: Schafft den Schmarrn ab!
Die heutige Sommerzeit war 1980
eingeführt worden – mit dem Ziel,
dass durch eine bessere Nutzung des
Tageslichts Energie gespart werden
soll. Doch schon damals gab es hefti-
ge Debatten über den Nutzen dieser
Regelung. So wird nach Erkenntnis-
sen des Bundesumweltamtes durch
die Sommerzeit zwar abends mehr
Strom für Licht verbraucht, dafürmor-

gens jedoch mehr geheizt – vor allem
in den ÜbergangsmonatenMärz, April
und Oktober. Insgesamt steige der
Energieverbrauch durch die Zeitum-
stellung sogar an.
Die Zeitumstellungmacht jedem fünf-
ten Bayern gesundheitlich zu schaf-
fen, wie die Forsa-Umfrage für die
DAK ergab. „Während Bayerns Frauen
eher Schlafprobleme haben, unter
Gereiztheit leiden oder eine depressi-
ve Verstimmung verspüren, kommen
Männer deutlich öfter zu spät zur Ar-
beit“, analysiert DAK-Landeschef
GottfriedPrehofer dieErgebnisse (sie-
he Tabelle oben). „Wenn sich die Bay-
ern entscheiden müssten, dann wür-
den 59 Prozent die Sommerzeit wäh-
len.“ Sie müssen sich ab Sonntag erst
mal mit der Winterzeit abfinden – bis
zum 29. März 2015. bez

Gottfried Prehofer, Bayern-Chef
der Versicherung DAK Foto: DAK

Schlaflos: Die Zeit-
umstellung bringt bei

empfindlichen
Menschen die innere

Uhr aus dem Takt
Foto: Getty Images (1), fkn
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Ital. Lehrer - Muttersprache, unter-
richtet italienisch privat für kleine
Gruppe, Full-Emerching-Methode.
ë 0152/02060057

Übernahme Rest/Zwangs-Hypotheken
Immo Darlehen, Abfindungen

089 / 54 42 50-0

Garten-Baumschule
Dorpater Straße 14
81927 München
Tel.: (089)931711
www.baumschule-boesel.de
baumschule-boesel@t-online.de

GROSS-
ARTIG

GROSS-
ARTIG

XXL-große Pflanzen
zu liefern ist für uns
kein Problem.
Wir helfen Ihnen
bei Ihrer
Ersatzbepflanzung
oder Pflichtbaum
von der Stadt.
Damit Sie wissen,
wie’s wächst.

Samstag, 25.10. für jeden Kunden
ein Glas frisch gepressten Apfelsaft gratis!

Umzug/Renovierung zum Sonder-
preis bietet Whr. Nachmieter / Im-
mob. Käufer 089/544250-0

Nachmieter Renoviert 0171/8004882

Der Olymp Hemdenshop
www.businesshemd.com

Der eterna Hemden Onlineshop
www.businesshemden.com

24 Stunden Altenpflege zuhause. Wir ver-
mitteln erfahrene polnische Pflegekräfte.
www.sunacare.de ë 0800 1025110

0800 1025110

1Angebot nur gültig bei gleichzeitiger Inzah-
lungnahme eines Gebrauchtfahrzeugs (ausge-
nommenAudi, Seat, Škoda) mit mindestens
4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen.
DasAngebot ist gültig bis 28. November 2014 und
nur solange der Vorrat reicht. Abbildung zeigt
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Polo Trendline 1.0, 44 kW (60 PS), 5-Gang

Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 6,4/außerorts 4,2/
kombiniert 5,0/CO

2
-Emission kombiniert 114 g/km.

Lackierung: Pure White, Ausstattung: 4 Türen, „Cool and
Sound“ mit Klimaanlage, Radio „Composition Touch“,
Airbag für Fahrer und Beifahrer, Zentralverriegelung mit
FFB u.v.m.

Unser Hauspreis: 11.780,- E1

inkl. Überführungskosten

Weitere Motorisierungen und

Ausstattungen auf Anfrage erhältlich.

,-11 1 7 8 0
Sofort verfügbar!

Standort München:
Filchnerstraße 86–88, 81476 München, Tel. 089 / 75 90 20
Standort Freising:
Haggertystraße 8, 85356 Freising, Tel. 08161 / 99 99-0
www.christl-schowalter.de

* Volkswagen Agentur

Autohaus Werndl GmbH & Co.*
Haager Straße 5, 81671 München, Tel. 089 / 404084
www.autohaus-werndl.de

Gesundheit Verschiedenes
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Aufgabe privater Kleinanzeigen
per Mausklick!

www.merkurtz.de

Aufgabe privater Kleinanzeigen
per Mausklick!

www.merkurtz.de

im Körper
Wie Sie sich gegen Beschwerden wappnen können – Warum jetzt auch Infekte drohen

leichte Alltagsbelas-
tungen bei. Daduch
wird das vegetative
Nervensystem ge-
stärkt.“ Und: Gehen
Sienicht zudünnange-
zogen aus dem Haus!
„Gerade die niedrigen
Temperaturen in der
Früh sollte man nicht
unterschätzen“, rät Dr.
Zeilberger. „Wer aus-
kühlt, der ist anfälliger
für Infekte.“

Und die lauern jetzt
wieder verstärkt. „Ei-
nige der gut 200 Viren,
die Atemwegsinfekti-
onen auslösen, werden
bei niedrigen Tempe-
raturen besser über-
tragen“, warnt der er-

Ah geh, Schmarrn,
deine Beschwer-
den bildest du dir

doch nur ein!“ – Wet-
terfühlige müssen im-
mer wieder Spott über
sich ergehen lassen.

In der tz springt ih-
nen jetzt allerdings ein
renommierter Münch-
ner Internist zur Seite:
„Die Luftdruck-
schwankungen,diemit
einem Temperatur-
sturz einhergehen,
können gerade Patien-
ten mit Blutdruckpro-
blemen gesundheitlich
zu schaffen machen.
Einige nehmen ihren
Herzschlag stärker
wahr, können einen
Wetterumbruch schon
ein bis zwei Tage vor-
her spüren. Das ist
keine Einbildung,
sondern wissen-
schaftlich erwie-
sen“, erläutert Dr.
Karlheinz Zeil-
berger. Sein
Tipp: „Bleiben
Sie aktiv, be-
halten Sie

fahrene Internist und
Virenjäger Professor
Dr.GeorgVogel. „Dazu
gehören die Schnupfen-
erreger Nummer 1, die
Rhinoviren. Sie sind für
schätzungsweise 30 bis
40 Prozent aller Infekti-
onen verantwortlich.“

Vogel und sein Team
haben auch bereits da-
mit begonnen, heuer die
ersten Patienten gegen
Grippe – in der Fach-
sprache Influenza ge-
nannt–zu impfen.Denn
das Risiko, daran zu er-
kranken, könnte schon
baldwieder starkanstei-
gen. „Die besten Bedin-
gungen für die Übertra-
gung von Grippeviren
herrschen bei einer
Temperatur von fünf
Grad und einer Luft-
feuchtigkeit von 20 bis
35 Prozent“, berichtet
der Influenza-Forscher.

Wenn das Quecksil-
berindenKellerrauscht,
sind die Schleimhäute
besonders gefordert.
Schließlich müssen sie
die kalte Luft erwär-
men, damit sie ange-
nehm temperiert in die
Lunge kommt. „Ein
warmer Schal um den
Hals kann verhindern,
dass die Schleimhäute
auskühlen und zusätz-
lich unter Stress gera-
ten“, empfiehlt Zeilber-
ger. Wichtig ist es auch,
die Nase freizubekom-
men, etwa per Spülung.
„Denn sonst atmet man
nur durch den Mund,
und die Nase fällt als In-
fektfilter aus.“

Luftdruck und Viren:
Die unheilvolle Kombi

Motten Sie schon mal den
Wintermantel aus: Heute
Morgen sollen die Tempera-
turen nur noch bei zwei bis
siebenGrad liegen.Metereo-
logeDominik Jung hält sogar
Bodenfrost fürmöglich–und
Schneeregen bis hinunter
auf circa 500Meter. „Schau-
en wir mal, ob München die
ersten Schneeflocken der
Saison zu sehen bekommt“,
sagt Jung. Den Job von Frau
Holle hat inzwischen ein ge-
wisser Gonzalo übernom-
men. Der ist zwar kein Hurri-
kan mehr, bläst sich aber

immer noch mäch-
tig auf: „Auch in
tieferen Lagen sind
schwere Sturmbö-
en mit Windge-
schwindigkei ten
von bis zu 100 Kilo-
metern pro Stunde
drin“, so Jung. Im-
merhin: Störenfried
Gonzalo (siehe auch
Seite 21) wird sich
wohl schnell verzup-
fen: Schon Anfang
nächster Woche soll das
Thermometer wieder auf
15 bis 20 Grad klettern.

Ex-Hurrikan Gonzalo bläst sich auf

Jetzt wird’s zapfig
– München mum-
melt sich ein (li.).
Oben: Prof. Ge-
org Vogel und
Praxisleiterin
Charlotte Komm
untersuchen einen
Grippe-Patienten

Dr. Karlheinz Zeilberger
Fotos: Beez (2), Glow Images

So unterscheiden Sie Grippe und Erkältung
Überblick über typische Merkmale
Influenza (echte Grippe) Erkältung
plötzlicher Beginn schrittweiser Beginn
Fieber über 38 Grad erhöhte Temperatur
starke Gliederschmerzen gering ausgeprägte Gliederschmerzen

starke, bohrende Kopfschmerzen leichte, dumpfe Kopfschmerzen möglich
schweres Krankheits-/Schwächegefühl,
man fühlt sich bedroht

ohne ausgeprägtes Gefühl

trockener Reizhusten zunächst leichter Husten
seltener Schnupfen verstopfte, laufende Nase, häufiges Niesen
Quelle: Prof. Georg Vogel, Buch „Unser Immunsystem“. ISBN 978-3-8304-3555-6.


