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Übernächtig 
am Morgen

KLAUS Wenn man 
sich morgens mü-
der fühlt als abends 
und nachts nicht 
gut schläft, kann 
das viele Ursachen 

haben. Je nachdem worin die 
nächtliche Unruhe liegt, helfen 
unterschiedliche homöopathische 
Mittel. Magnesium carbonicum ist 
hilfreich, wenn die nächtliche 
Ruhe etwa aufgrund von Streit in  
der Familie gestört ist. Meist füh-
len diese Menschen sich verlassen 
und von ihren Eltern und Freun-
den nicht geliebt. Der aufdring-
liche, saure Körpergeruch ist ein 
wichtiges Begleitsymptom.

Wenn die Stumpfheit morgens 
von nächtlicher Angst ausgelöst 
oder begleitet wird, hilft Magnesi-
um muriaticum. Diese Angst zeigt 
sich schon abends im Bett. Die 
Menschen leiden unter der Be-
vormundung oder der Grobheit 
anderer. Sie haben Heimweh und 
fühlen sich vernachlässigt und zu-
rückgelassen. 

Bei Personen, die Lycopodium 
einnehmen sollten, zeigt sich eine 
starke Unausgeschlafenheit und 
Reizbarkeit am Morgen. Häufig 
ist das bei jungen Menschen der 

Fall, die das Gefühl und die Angst 
haben, ihr Ziel nicht zu erreichen. 
Sie leiden unter Erwartungsängs-
ten und Prüfungsangst. Das Wie-
dereinsteigen, in den normalen 
Schulprozess macht ihnen Angst. 

Cocculus indicus ist angezeigt, 
wenn die morgendliche Abge-
schlagenheit mit Akkommodati-
onsschwindel einhergeht. Diese 
Menschen haben Sorgen um er-
krankte, nahestehende Personen 
und sind dadurch schlaflos. Ihr 
Organismus bricht unter dieser 
Last auf der Nervenebene zusam-
men. Auffallend ist der Schwindel 
beim Aufstehen vom Bett, beglei-
tet mit Übelkeit sowie Schwindel 
beim Fahren in Transportmitteln.

Wie man mit Homöopathie der Müdigkeit 
am Morgen entgegenwirkt.

Für dringende Besuche bleiben die Geschäfte weiterhin geöffnet.

HOMÖOPATHIE
Elisabeth Majhenic, Therapeutin klassische Homöopathie

Lycopodium ist oft bei jungen Menschen 
mit Prüfungsangst angezeigt.

Auch im Lockdown 
bleiben Augenop-
tiker und Hörakus-
tiker für Kunden 
geöffnet.
BREGENZ Trotz Verlängerung des 
Lockdowns können die Vorarlber-
ger Augenoptiker/Optometristen 
und Hörakustiker weiterhin auf-
gesucht werden. „Die Erfahrun-
gen des vergangenen Lockdowns 
haben gezeigt, dass die Menschen 
dringend die Dienstleistungen von 
Augenoptikern und Hörakustikern 
benötigen. Wir registrieren sogar 
mehr Kundenbesuche, als beim 
ersten Mal im Frühjahr 2020“, sagt 
Simon Bitsche, Landesinnungs-
meister der Augen- und Kontakt-
linsenoptiker sowie der Hörakus-
tiker. „Das zeigt uns, wie wichtig 
es ist, dass Augenoptiker und Hör-
akustiker auch in dieser Zeit er-

reichbar sind.“ Empfehlenswert 
ist die vorherige Terminverein-
barung, um zu verhindern, dass 
zu viele Personen gleichzeitig im 

Geschäft sind. Auch Besuche, die 
nicht dringend notwendig sind, 
sind zu vermeiden. „Das Verant-
wortungsbewusstsein unserer Be-
triebe und Kunden ist aber gene-
rell hoch“, so Bitsche.

Optiker bleiben geöffnet

„Wir registrieren 
mehr Kundenbe-

suche als beim Lock-
down im Frühjahr“ 

Simon Bitsche
Landesinnungsmeister
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Pistenspaß
Auf Vorarlbergs Pisten hat man derzeit viel Platz. Mit 

etwas Training macht die Abfahrt noch mehr Spaß. »8


