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Wie Sie die Ferien  
in den Alltag retten

Nach dem Urlaub wartet ein Berg an Arbeit auf uns: 
Wie können wir nach der Rückkehr ins Büro ver
hindern, dass dieser den Erholungseffekt des  
Urlaubs gleich wieder zunichtemacht?
Das ist gar nicht so einfach. Wir wollen den Berg ja gerne 
schnell abtragen; hier besteht die Gefahr der Überforderung, 
weil wir unsere Müdigkeit zu spät bemerken und daher 
kaum Pausen machen. Wenn wir uns erstmals müde fühlen, 
ist die Müdigkeit schon weit fortgeschritten. Daher ist es 
wichtig, regelmässig Pausen einzuschalten. Ausserdem soll-
ten wir Prioritätenlisten machen und die Arbeit gut vertei-
len. Ratsam ist ebenfalls, nicht bereits in der ersten Arbeits-
woche Überstunden zu machen, sondern für den Feierabend 
erholsame, angenehme Tätigkeiten einzuplanen. 

Was raten Sie allgemein: Wie lässt sich der Erholungs
effekt des Urlaubs in den Alltag verlängern?
Den ersten Arbeitstag sollten wir möglichst nicht mit 
Terminen und schwierigen Aufgaben verplanen, sondern 
erst einmal Zeit dafür frei halten, uns in Ruhe einen 
Überblick zu verschaffen und Prioritäten zu setzen. Von 
Vorteil kann auch sein, den Arbeitsbeginn auf die Wo-
chenmitte zu legen, damit die nächste Erholungsphase 
am Wochenende nicht so lange auf sich warten lässt. 

Die Psychologen Sibylle Galliker und Achim 
Elfering erklären, wie Sie die positiven Effekte  
in den Alltag retten können.

Sollten wir den Urlaub möglichst lange auskosten – 
das heisst bis zum letzten Tag in den Ferien verweilen? 
Wir würden eher nicht dazu raten. Es ist gut, zwei Tage 
vor dem Arbeitsbeginn aus dem Urlaub zurückzukom-
men, um sich wieder zu akklimatisieren und zuhause 
einzurichten. Reisen können auch anstrengend sein. 
Wichtig sind diese Tage ausserdem, um den Biorhythmus 
wieder demjenigen des Alltags anzugleichen und sich 
beispielsweise von einem Jetlag zu erholen. 

Gibt es «Urlaubsrituale», die wir in den Alltag  
retten können?
Im Urlaub können wir Dinge ausprobieren, etwa eine 
neue Sportart, die wir später weiterhin ausüben kön-
nen. Dasselbe gilt für Musik und Essgewohnheiten.  
Die Horizonterweiterung gilt also nicht nur geogra-
fisch, sondern auch für die innere Welt der Erfahrun-
gen: Wir wachsen daran. 

Sibylle Galliker und Prof. Dr. Achim Elfering sind als Arbeits- und Organisationspsychologen an der Universität Bern  
und für «sigall. Arbeits- und Organisationsgestaltung» tätig. 

BEI ANGSTZUSTÄNDEN  
UND SPANNUNGEN

Gemäss homöopathischem Arz-
neimittelbild kann Sédatif PC®* 
bei Angstzuständen und nervösen 
Spannungen angewendet werden.

Boiron AG

90 Tabletten, 19.90

MÜDE UND UNRUHIG? 

Pharmalp Relaxkit Boost & Sleep 
ist eine einzigartige Kombinati-
on: aktivierend am Tag und beruhi-
gend in der Nacht. Magnesium trägt 
zur Verringerung der Müdigkeit und 
zum normalen Funktionieren des 
Nervensystems und der psychi-
schen Funktionen bei, insbesondere 
mit einem Einfluss auf 
die Stimmung.

20 Tabletten, 24.90

BEI SCHLAFLOSIGKEIT  
UND UNRUHE 

Gemäss homöopathischem Arznei-
mittelbild können Dr. Reckeweg® 
R14 Quieta* Tropfen bei Schlaflo-
sigkeit und nervöser Unruhe ange-
wendet werden.

Laboratoire  
Jacques Reboh  
et fils SA

50 ml, 25.90

* Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.  

Möchten Sie die Ferien mit Ihren Kindern verlängern? 
Geniessen Sie einen Tag im Swiss Vapeur Parc. Mit Ih-
rer StarCard erhalten Sie einen zusätzlichen Eintritt 
für jedes gekaufte Ticket. Mehr Informationen auf 
amavita.ch/starcard
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