
 9   xund – der informierte p@tient_ 01 _2018

Gesunde Müdigkeit – krankhafte Müdigkeit

Warum bin ich immer so müde?
Müdigkeit ist ein weiter Begriff. Viele Personen bezeichnen damit rasche Ermüdbarkeit, fehlende Energie 
oder psychischen Druck. Medizinisch betrachtet wird eine länger als sechs Monate bestehende Müdigkeit 
als chronische Müdigkeit bezeichnet.

Aufgrund der oben aufgeführten Ursachenpalette empfehle 
ich bei einer als chronisch empfundenen Müdigkeit folgen-
de erste Schritte:
1.  Genügender Schlaf, von mindestens 6-8 Stunden
2.  Abbau und Verzicht von Einnahme von Alkohol 
  und Drogen
3.  Ausgewogene Balance von körperlicher Aktivität 
  und aktiver Erholung
4.  Bei über Monate bestehender chronischer Müdigkeit 

ohne Selbsterklärung Aufsuchen des Hausarztes zur 
genauen Befragung, Untersuchung und erster Tests.

Findet sich eine klare Erklärung für die chronische Müdig-
keit, so wird man versuchen, die Ursache zu beheben. Bei-
spielsweise, indem eine obstruktive Schlafapnoe mit einer 
Atemmaske behandelt oder eine Depression der gezielten 
Behandlung zugeführt oder die sogenannte Work-Live- 
Balance verbessert oder körperliche Erkrankungen spezi-
fisch behandelt werden.
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Die Abklärung einer lange anhaltenden Mü-
digkeit gehört immer zuerst in die Hände des 
Hausarztes. Dieser kann mit einer genauen 
Befragung und einer sorgfältigen körperlichen 

Untersuchung und Durchführung einfacher Blutlaborun-
tersuchung oft schon die Ursache erkennen. Solche sind 
zum Beispiel Einnahme von Medikamenten (Schlaf- und 
Beruhigungsmittel), Drogenkonsum, Schlafmangel oder 
ein Schlafapnoe syndrom, aber auch Allergien, wie sie jetzt 
während der beginnenden Heuschnupfen-Saison auftreten 
können. In bis zu 80% der Fälle entsteht chronische Mü-
digkeit durch psychische Probleme wie Depression, Angst 
und Stress.
Seltenerweise können hormonelle Störungen, nicht sofort 
erkennbare Infekte, chronische Herzerkrankungen oder 
beginnende rheumatische und neurologische Krankheiten 
zu einer chronischen Müdigkeit führen. Ebenfalls eine noch 
nicht erkannte Schwangerschaft kann anfangs mit deutli-
cher Müdigkeit einhergehen.

Eher selten in der Schweiz kann ein schwerer Vitamin-
mangel Müdigkeit verursachen. Insbesondere verursachen 
die heute oft gesuchten Vitamin D- und Vitamin-B12-
Mangelsituationen keine Müdigkeit, sondern andere 
Beschwerden. Ein chronischer Eisenmangel kann zu Mü-
digkeit führen.


