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Mit voller Kraft startet die Natur in den 
Frühling: Krokusse und Schneeglöck-
chen setzen schon die ersten Farbtup-
fer. Wir freuen uns 
über diese Früh-
lingsboten, 
die längeren 
Tage und die 
wärmeren 
Tempe-
raturen. 
Wenn 

da nur nicht das Schlappheitsgefühl 
am Morgen, die Gähnattacken am Mit-
tag, das ständige Gefühl von schweren 
Gliedern, die unliebsame Antriebslo-
sigkeit wären – und dies alles trotz aus-
reichendem Schlaf. Im März und April 
treten diese klassischen Symptome der 
Frühjahrsmüdigkeit auf.  Rund 50–70 
Prozent der Menschen haben Mühe mit 
der saisonalen Umstellung. Neben den 
Müdigkeitserscheinungen können noch 
weitere Symptome wie Schwindelge-
fühle, Kreislaufschwächen, Gereiztheit 
oder Kopfschmerzen auftreten.

Die Frühjahrsmüdigkeit ist keine 
Krankheit. Es ist eine durch den Jah-
reszeitwechsel hervorgerufene Erschei-
nung. Weil die Tage länger werden und 
die UV-Strahlung zunimmt, stellt der 
Körper den Hormonhaushalt um. Es 
werden vermehrt Endorphine, Testo-
steron, Östrogen und Serotonin aus-
geschüttet. Dafür wird das Schlafhor-

mon Melatonin gedrosselt. Bis 
die Hormone wieder optimal auf-
einander abgestimmt sind, kann 

der Körper mit diesen Frühjahrssym-
ptomen reagieren.

Was können Sie tun, wenn Sie unter 
der Frühjahrsmüdigkeit leiden?
•  Essen Sie viel frisches Obst und 
Gemüse.
•  Gehen  Sie  so  oft  wie  möglich  an  die  
frische Luft. Spaziergänge und Sport sor-
gen für eine ausreichende Sauerstoffver-
sorgung und regen den Kreislauf an.
•  Tanken Sie Sonne, dies kurbelt die Bil-
dung von Serotonin an. Verzichten Sie 
dabei möglichst auf die Sonnenbrille, da-
mit das Licht über die Netzhaut auf den 
Körper einwirken kann.
•  Ein  kurzes  Mittagsschläfchen  kann 
Ihnen auch über die Runden helfen, 
aber nicht länger als 30 Minuten, sonst 
produziert der Körper wieder Melato-
nin.

Homöopathie und Frühjahrsmüdigkeit
Prinzipiell braucht die Frühjahrsmü-
digkeit keine Behandlung, auch keine 
homöopathische, da es sich um einen 

natürlichen Umstellungsprozess handelt. 
Unser Körper erwacht sozusagen aus 
einem Miniwinterschlaf.

Sollte die Müdigkeit jedoch länger an-
halten oder Sie generell beeinträchtigen, 
kann die Homöopathie helfen.
Auch wenn die Umstellungssymptome 
zu stark sind ist eine homöopathische 
Behandlung sinnvoll, wie das folgende 
Beispiel zeigt:

Frau Gruber* leidet seit einigen Tagen 
an Schwindel. Frau Gruber ist verheira-
tet, hat drei kleinere Kinder und einen 
40-Prozent-Job. Diese Situation bringt 
sie immer wieder an den Rand des Mach-
baren. Dazu gehören auch Phasen, in de-
nen sie sich sehr müde fühlt und das Ge-
fühl hat, ihre Energie reiche zur Alltags-
bewältigung nicht aus. Seit einer Woche 
ist bei Frau Gruber die Müdigkeit wieder 
stark präsent. Sie meint: «Meine alljähr-
liche Frühjahrsmüdigkeit.» Neu ist jetzt 
dieser Schwindel dazugekommen, der sie 
sehr beeinträchtigt: Alles dreht sich und 
es wird ihr leicht übel. Dieser Zustand ist 
schlimmer am Morgen und am Abend. 

Wenn sie an der frischen Luft ist, ver-
spürt sie keinen Schwindel.

Gleichzeitig belasten sie noch Bauch-
schmerzen und Blähungen. Sie friert 
die ganze Zeit, hat aber zwischendurch 
Schwitzanfälle, was sie zusätzlich er-
schöpft.

Als sie bei mir in der Praxis ihren Zu-
stand schildert, kommen ihr immer wie-
der die Tränen. Auch zu Hause ist sie 
momentan sehr dünnhäutig. Sie ärgert 
sich über jede Kleinigkeit, aber auch das 
Weinen liegt ihr zuvorderst.

Sie erhält Kalium carbonicum. Einige 
Stunden nach der Mitteleinnahme wird 
der Schwindel und damit auch die Übel-
keit stärker. Ab dem folgenden Tag hat sie 
keinen Schwindel mehr. Auch psychisch 
fühlt sie sich stabiler und sie meint die 
Energie sei am Zurückkommen.
 *Name geändert

Ruth Hunziker (49-jährig) ist dipl. Homöopathin 
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andel-
fingen. Zudem: Biologiestudium an der Universi-
tät Zürich mit Abschluss an der philosophischen 
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt: Telefon 
052 203 52 52 und info@am-puls.ch

von Ruth Hunziker

Letzten Freitag begann für knapp 60 
Austauschschüler ein neues  Abenteuer. 
Für 6 bis 11 Monate leben sie hier bei 
einer Gastfamilie und gehen in eine örtli-
che Schule. Jedes Jahr ermöglicht die Or-
ganisation AFS rund 250 Jugendlichen 
aus der ganzen Welt einen interkultu-
rellen Austausch in der Schweiz. Damit 
dies funktioniert, wird AFS von ehren-
amtlichen Gastfamilien unterstützt. Für 
einige Gastschüler, die diesen Freitag in 
der Schweiz ankommen, sucht AFS noch 
ganz dringend Gastfamilien, die bereit 
sind, ihre Türen und Herzen ab Mitte 
oder Ende März zu öffnen. red.

Weitere Informationen:
www.afs.ch/gastfamilie  
oder per Telefon unter 044 218 19 19

Austauschschüler 
suchen Familien

▪  Zutaten für 4 Personen: 
1 Wolfsbarsch (ca. 800–1000 g)
1 Limette
12 Cherrytomaten 
12 Kapernäpfel
12 grüne Oliven
12 kleine neue Kartoffeln (z. B. für  
Raclette)
Kräuter (Salbei, Dill und Estragon)

▪  Zubereitung: 
Ofen auf 165 Grad vorheizen. Wolfs-
barsch im Ganzen wässern, mit Li-
mette beträufeln und leicht salzen. 
Römertopf oder Backform mit Alufo-
lie auskleiden. Die kleinen Kartoffeln 
waschen und schälen. 
Alle Zutaten in die Form geben leicht 
würzen mit Salz und groben Pfeffer. 
Den Fisch dazugeben, einen Schuss 
Olivenöl und die Form verschliessen. 
Das Ganze gart im eigenen Saft bei 20 
Minuten im Ofen. Dazu passt hervor-
ragend ein rustikales Schraubenbrot 
und grobes Meersalz.

Restaurant Al Giardino
Tösstalstrasse 70 
8400 Winterthur 
Telefon 052 232 99 88 
Öffnungszeiten:   
Restaurant/Glashaus «il salotto del cigaro» 
Montag bis Donnerstag 
10.30 –14 Uhr und 17–23 Uhr 
Freitag und Samstag 
10.30–14 Uhr und 17–24 Uhr 
Sonntag geschlossen (nur geschlossene  
Gesellschaften ab 30 Personen)

Wolfsbarsch 
«Cartoccio»

Lars Krüger empfiehlt:

kostprobe

Seit einem Jahr vermittelt das 
 Onlinejobportal «jacando» Mikro- 
und Nebenjobs und ermöglicht 
unbürokratisch schnelle Hilfe, 
wenn kurzfristig eine Aufgabe zu 
erledigen ist. Das Besondere dar-
an: Der Onlinedienst ist als sozia-
les Netzwerk aufgebaut. Auch in 
der Region Winterthur bieten  
diverse «Jobber» ihre Arbeit an.

Pfäffikon ZH/Winterthur/Basel: «Im Na- 
men ‹jacando› stecken die englischen 
Wörter «can do» drin. Alle können mitma-
chen und ihre Fähigkeiten anderen Leu-
ten zur Verfügung stellen», erklärt Dennis 
Teichmann den Namen seines Startup-
Unternehmens. Er ist Mitbegründer und 
Head of Marketing des Jobvermittlers mit 
Sitz in Basel.

Die Plattform funktioniert ganz ein-
fach. Wer Hilfe für Haushalt, Garten oder 
für einen Umzug braucht, wer einen Kat-
zensitter benötigt oder einen Kuchen ge-
backen haben will, eröffnet gratis einen 
Account auf www.jacando.com. Dann 
kann er als «Sponsor» seinen Auftrag ins 
Netz stellen und den Preis nennen, wel-
chen er für den Arbeitseinsatz zahlen 
will. Analog gehen «Jobber» vor, die eine 
Dienstleistung anzubieten haben. Nur 
müssen diese zusätzlich ihr Profil und 
ihre Kontaktdaten angeben. Diese Infor-
mationen werden dann vom «jacando»-
Kundendienst überprüft. «Wir schauen, 
ob es sich um eine reale Person handelt. 
Man muss sich darauf verlassen können, 
dass auch wirklich jemand kommt, wenn 
Hilfe gefragt ist», sagt Dennis Teichmann.

Von nun an können «Sponsoren» und 
«Jobber» schnell und direkt online kom-
munizieren. Aus Persönlichkeitsschutz-
gründen kennen sich die «jacando»-User 
im Netz nur per Vornamen.

Ausgezeichneter Jobber
Georg Hoffmann aus Pfäffikon registrier-
te sich vergangenen Herbst bei «jacando» 
als Jobber. «Es war eigentlich mehr Zu-
fall, dass ich beim Surfen über die Platt-
form gestolpert bin.» Ihn habe das Kon-
zept, eine Mischung über Social Network 
und Mikrojobbing angesprochen. «Ich 
bin hauptberuflich im Bereich Journalis-
mus und im Bereich Public Relations tä-
tig, «jacando» bietet mir die Möglichkeit, 
meine Fähigkeiten über die beruflichen 
Tätigkeiten hinaus einzusetzten.» Georg 
Hoffmann bietet seine Hilfe im Bereich 
Babysitting, Petsitting, Fahrdienst oder 
auch für administrative Arbeiten an. «Am 
liebsten würde ich aber helfen, wenn es 
um das Übersetzen oder generell die Be-
arbeitung von Texten geht.»

Bisher war er vor allem als Fahrer im 
Einsatz. Sein Auftraggeber hat ihn gleich 
mehrmals gebucht und war so zufrieden, 
dass sein Profil auf «jacando» nun mit 
einer Auszeichnung geschmückt ist. Er 
hofft nun, dass sich dies auch auf die An-
zahl Aufträge auswirkt, die er erhält. 

Schleppen und putzen
Auch Nderim Osmani aus Tann  ist  Job-
ber.  Seit  er  sich  im  vergangenen  Okto-
ber registriert hat, wurden seine Dienste 
schon achtmal in Anspruch genommen. 
Er hat geputzt, bei Umzügen geholfen 
und einmal sogar Steinplatten von einem 
Grundstück auf nächste geschleppt. 

Auf «jacando» ist er über das Internet 
gestossen, als er sich einen Nebenver-
dienst suchte. Der gelernte Lagerist will 
sich nämlich im Sommer selbstständig 
machen und gleichzeitig auch noch hei-
raten. Dafür braucht er Geld, mehr als er 
derzeit mit seinem 100-Prozent-Job ver-
dient. Aber das ist nicht der einzige Grund 
für seinen Einsatz bei «jacando». «Ich 
sammle viel administrative Erfahrung, die 
ich später für mein eigenes Geschäft brau-
chen kann. Ich rechne direkt mit den Auf-
traggebern ab und erhalte eine Quittung 
für die Steuern.» Die fünf Prozent Ver-
mittlungsgebühr, die nach der Entlöh-
nung fällig werden, bezahlt er ebenfalls 
online. Dieser Betrag sei nicht überrissen, 
findet er. Womit er allerdings weniger ein-
verstanden ist, sind die zum Teil niedrigen 
Vergütungen, welche von einigen «Spon-
soren» angeboten werden. «Wenn ich für 

einen Tageseinsatz als Zügelmann vier-
hundert Franken für harte Plackerei krie-
ge und davon noch meine Helfer und 
Spesen bezahlen muss, bleibt wenig übrig. 
Aber es findet sich leider immer irgendje-
mand, der es für diesen Preis macht.»

Dass diese Art von Jobvermittlung 
zu Dumpinglöhnen führt, glaubt Den-
nis Teichmann nicht. Die Leute würden 
lieber einen guten, dafür etwas teure-
ren Helfer engagieren als einen schlech-
teren, billigeren. Das Bewertungssystem 
der Plattform unterstütze die Suche nach 
kompetenten Jobbern. «Es arbeitet nie-
mand gerne gratis, es sei denn, es hand-
le sich ausdrücklich um gemeinnützige 
Arbeit. Wir sind im Gespräch mit karitati-
ven Organisationen, um eine Kooperation 
auf die Beine zu stellen.» Bereits in der 
Erprobungsphase befindet sich eine Zu-
sammenarbeit mit der SBB. Bahnreisende, 
die mehrere Tage unterwegs sind, können 
sich für die Zeit ihrer Abwesenheit über 
SBB-Services Hüter für Haus und Garten 
organisieren. 

Das Startup entwickelt sich
Dennis Teichmann fasst in diesem Rah-
men auch weitere Firmenpartnerschaf-

ten ins Auge. Das Startup will expandie-
ren. Zunächst geografisch, indem nach 
und nach kleinere Städte und abgelegene 
Regionen ins Programm aufgenommen 
werden sollen. Parallel dazu soll auch das 
Angebot ausgebaut werden. Das Ziel ist 
es, «DER Anbieter» im Bereich Tempo-
rär- und Teilzeiteinsätze für Firmen und 
Privatpersonen zu werden. Die Vermitt-
lung von Vollzeitjobs schliesst er für sein 
Unternehmen aus. 

Aber es gilt weiterhin: Studenten oder 
Rentner, Vollzeitbeschäftigte oder Arbeits-
suchende, Schweizer oder Ausländer, je-
der «can do». Und auch Nderim Osma-
ni wird wohl noch bis zum Sommer auf 
der Plattform zu finden sein. «Ich gehe am 
Wochenende lieber arbeiten als zu Hause 
zu sitzen und mich zu langweilen. So gebe 
ich kein Geld aus. Im Gegenteil: Ich ver-
diene welches dazu.» Diese Meinung teilt 
auch Georg Hoffmann. «‹jacando› ist ein 
toller Weg, das Ferienkässeli ein bisschen 
zu füttern und gleichzeitig etwas Sinnvol-
les zu machen.» Eva Venegoni

Weitere Informationen:
www.jacando.ch 

«Suche Katzensitter für meine Sofatiger»

Georg Hoffmann (l). und Nderim Osmani (r.) schleppen Kisten, stehen als Fahrer im Einsatz und freuen sich über wei-
tere Aufträge, wie beide betonen. Noch hat «jacando» grosses Wachstumspotenial, sind sie sich einig. Bilder: pd

 homöopathie im alltag: frühjahrsmüdigkeit


