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ir leben in einer Zeit der Überforderung. Ob 
Schule, Beruf oder Familienalltag – die non-
stop-Ansprüche an den modernen Menschen 
sind enorm. Erst recht, wenn zusätzlich eine 

einschneidende Situation eintritt, wie beispielsweise die jüngste 
Pandemie  Zukunftsängste aufgrund von Arbeitsplatzverlust, 
finanziellen Sorgen oder gesundheitlichen Einschränkungen,  
der Verlust eines geliebten Menschen oder die Pflege Angehö-
riger. Nicht jeder ist dieser Belastung ohne weiteres gewach-
sen. Früher oder später fordert die dauerhafte berufliche und 
private Überforderung auch gesundheitlich ihren Preis. Dies 
kann sich in Form von Gedankenkreisen, innerer Unruhe und 
Angstgefühlen äußern. Häufig resultieren daraus Schlafstö-
rungen. Ergänzend dazu können depressive Begleitsymptome 
auftreten sowie körperliche Symptome wie Verspannungen, 
Kopf- und Rückenschmerzen oder Probleme im Verdauungs-
bereich. Alles in allem können die Folgen von Unruhe und 
Schlafstörungen die Aktivitäten des Alltags beeinträchtigen, 
die Leistungsfähigkeit mindern und deutlich die Lebensqua-
lität einschränken. 
Neben Kopfschmerzen zählen Schlafstörungen zu den häu-
figsten psychosomatischen Beschwerden. Besorgniserregend 
ist die Anzahl der Betroffenen. Etwa 24 Prozent der erwach-
senen Bevölkerung werden in Deutschland von innerer Un-
ruhe, Angst und den sich daraus ergebenden Schlafstörungen 
geplagt. Das sind 20 Millionen Menschen. Tendenz steigend. 
Die Problematik zieht sich durch alle Altersstufen und Bevölke-
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Wir leben in einer Zeit der steten Überforderung, die Ansprüche an den 
modernen Menschen sind enorm. Das hat oft einen gesundheitlichen 
Preis. Dies kann sich in Form von Gedankenkreisen, innerer Unruhe und 
Angstgefühlen äußern. Häufig resultieren daraus Schlafstörungen, die  die 
Leistungsfähigkeit mindern und die Lebensqualität einschränken.

Endlich gut 
schlafen! 

rungsschichten. Frauen trifft es etwa doppelt so oft wie Männer. 
Grund dafür ist oftmals die Doppelbelastung, die sich aus den 
Anforderungen aus Familie und Beruf ergibt. Natürlich sind 
auch Männer – meist infolge beruflicher Ansprüche – einem zu-
nehmenden Druck ausgesetzt, der sich in Stressreaktionen äu-
ßert. Bedenklicherweise werden solche vermeintlichen Schwä-
chen oft versteckt, um dem von der Gesellschaft erwarteten 
traditionellen Bild des „starken Mannes“ zu genügen.

LEBENSWICHTIG
Schlafen ist ein Daseinszustand, der wissenschaftlich noch nicht 
bis ins letzte Detail geklärt ist. Wir wissen nur, dass ein per-
manenter Schlafentzug von Säugetieren nicht überlebt wird, 
sofern sie wie beispielsweise Delfine nicht in der Lage sind, mit 
Hilfe eines Halbhirnschlafes wechselseitig jeweils eine Hälfte 
des Gehirns auszuruhen. Ein paar Gründe sind bekannt, wa-
rum wir rund ein Drittel unserer Lebenszeit im Schlafzustand 
verbringen. Der am deutlichsten spürbare Effekt ist natürlich 
die „Entmüdung“. Ohne diesen Prozess führt Schlafmangel zu 
einer Abnahme der Konzentration, Einschränkung der Reak-
tionsfähigkeit und Erhöhung der Risikobereitschaft. Bereits 
nach 24 Stunden ohne Schlaf tritt beim erwachsenen Men-
schen ein Zustand ein, der einem Blutalkoholspiegel von 1,0 
Promille entspricht.

Schlafmangel verringert Konzentration und Reaktionsfähig-
keit. Übermüdung und Sekundenschlaf sind in Deutschland 
für rund jeden 5. Verkehrsunfall verantwortlich.

Synaptische Homöostase
Hinzu kommen kognitive Prozesse. Im Schlaf geht ein Vor-
gang vonstatten, der als synaptische Homöostase bezeichnet 
wird. Bei einer Homöostase findet ein offenes, dynamisches 
System von selbst in den Gleichgewichtszustand. In Bezug auf 
die Synapsen bedeutet das, an den Nervenverbindungsstellen 
(Synapsen) werden „schwache“, selten verwendete Verbin-
dungen abgebaut zugunsten stärker genutzter. Letztendlich 
führt dies zum Einspeichern von häufiger benutzten Infor-
mationen (Lernen), während Unwichtiges eliminiert und in-
folgedessen vergessen wird. Durch dieses Aufräumen ist am 
Folgetag wieder Platz für neue Informationen vorhanden, 
sofern der Bereinigungsprozess nicht durch Schlafmangel 
gestört wird.

Cerebrale Clearance
Das Gehirn arbeitet besonders während der Wachphasen auf 
Hochtouren. Dabei fallen im Stoffwechsel Abfallprodukte an, 
die aus dem Gewebe entsorgt werden müssen. Das zentrale 
Nervensystem (ZNS) ist jedoch von dem Entsorgungsbe-
trieb des Lymphgewebes durch die Blut-Hirn-Schranke ab-
getrennt. Lange rätselten Wissenschaftler, auf welche Weise 
es das Gehirn dennoch schafft, sich des schädlichen Ballasts zu 
erwehren, der, wenn er im Nervengewebe verbleibt, zu neu-

  welche Prozesse sich im Gehirn während des Schlafens 
abspielen.

  warum Schlaf für die Gesundheit wichtig ist.
   welche Ursachen Schlafstörungen haben.
   welche Medikamente den Schlaf beeinflussen können.

LERNZIELE
Schlafstörungen
Nach der Lektüre dieser Fortbildung 
wissen Sie, …
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Mindestschlafzeit
Der persönliche Schlafbedarf verändert sich im Lauf des Le-
bens und unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Wie 
wichtig ein erholsamer Schlaf ist, merkt man spätestens, wenn 
er fehlt: Wer für seine individuellen Bedürfnisse zu wenig 
schläft, ist am Folgetag müde. Das beeinträchtigt die Leis- 
tungsfähigkeit und Konzentration. Da werden das Bedienen 
von Maschinen und insbesondere das Autofahren schnell zu 
einer Gefahr. Übermüdung und das als Sekundenschlaf be-
kannte plötzliche Einschlafen am Steuer sind in Deutschland 
für rund jeden 5. Verkehrsunfall verantwortlich.
Schlafmediziner geben das Pensum, das ein erwachsener 
Mensch im Alter von 26 bis 64 Jahren tatsächlich schlafen 
muss, um gesund zu bleiben, mit sieben bis neun Stunden 
pro Tag an, wobei dieser Schlaf nicht zwangsläufig ausschließ-
lich in der Nacht erfolgen muss. Im Verlauf des Lebens ist 
der Schlafbedarf kein Kontinuum, sondern kann ab- oder 
zunehmen. Ob jemand eher zu den Lang- oder zu den Kurz-
schläfern gehört, ist genetisch vorbestimmt. Ebenso, ob er bei 
freier Zeiteinteilung sich lieber als Frühaufsteher (Lerche) 
oder Nachtmensch (Eule) präsentiert. Hinzu kommt eine 
jahreszeitliche Umverteilung, wonach im Winter länger ge-
schlafen wird als im Sommer.

Naturvölker-- Erstaunlicherweise schlafen Menschen in Na-
turvölkern, die dem modernen Stress und der übermäßigen 
Lichtbelastung nicht ausgesetzt sind, im Schnitt weniger als 
Menschen in den Industrienationen. Zu diesem Schluss kam 
das US-Forscher-Team um Gandhi Yetish in einer Studie, 
die im Fachjournal Current Biology veröffentlicht wurde. 
Untersucht wurde das Schlafverhalten der drei ursprünglich 

rodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Alzheimer oder 
Parkinson führen kann. Erst  2013 führten Wissenschaftler 
den Begriff des „glymphatischen Systems“ ein, ein Entsor-
gungsweg des ZNS, der ähnlich wie das Lymphsystem als 
Durchlaufsystem funktioniert. Damit die Zellumgebung bes-
ser durchspült wird, schrumpfen während der Schlafphasen 
die Zellkörper um fast ein Viertel ihres Gesamtvolumens. Ge-
steuert wird dies durch den Botenstoff Noradrenalin. Durch 
die Zellschrumpfung vergrößert sich Zellzwischenraum (In-
terstitium) um mehr als 60 Prozent. Das Platzangebot wird im 
Bereich der Blutgefäße größer. Das angeschwemmte Material 
wird vermutlich durch den perivaskulären Raum (Umgebung 
der Blutgefäße) aus dem ZNS gespült.

Körperliche Vorgänge
Schlafen ist nicht nur eine geistige Angelegenheit. Viele 
physiologische Prozesse werden durch gestörten Schlaf be-
einflusst, so auch Hormonproduktion und Stoffwechsel. Ein 
Schlafmangel schwächt das Immunsystem, das in punkto 
Schnelligkeit und Treffsicherheit der Abwehrvorgänge be-
einträchtigt wird. Denn Schlafmangel bedeutet schlichtweg 
Stress für den Körper. Das steigert die Aktivität des sym-
pathischen Nervensystems. Es lässt das Herz schneller und 
unrhythmisch schlagen und den Blutdruck steigen. Dau-
erhaft wird das Herz-Kreislauf-System geschädigt. Auch 
das Risiko für Diabetes steigt. Weitere Stressfolgen sind 
Verspannungen, Kopf- und Rückenschmerzen, die auf ei-
ne erhöhte Muskelspannung zurückgehen. Verdauungsbe-
schwerden, die unter Schlafstörungen ebenfalls gehäuft auf-
treten, sind eine Folge des Ungleichgewichts im vegetativen 
Nervensystem.

lebenden Volksgruppen Hadza (Tansania), Tsimane (Bolivien) 
und San (südliches Afrika), die sich als Jäger und Sammler 
ernähren und lediglich 6,5 Stunden pro Nacht schlafen.

Gesunder Schlaf
Wer entsprechend seiner körperlichen Bedürfnisse ausrei-
chend (und nicht zu lange) geschlafen hat, fühlt sich beim 
Aufwachen frisch und erholt. Was nicht heißt, dass derje-
nige die Nacht tatsächlich tief und fest durchgeschlafen 
hat, denn pro Stunde wacht ein Mensch bis zu zehnmal für 
wenige Sekunden auf. Dieses Überbleibsel aus der frühen 
Menschheitsgeschichte war lebensnotwendig, um schnell 
auf Gefahren reagieren zu können. Noch heute helfen uns 
diese Momente des Aufwachens, um beim Herumdrehen 
nicht aus dem Bett zu fallen. Mehr als 20 Mal pro Nacht 
dauern diese Schlafunterbrechungen sogar länger als eine 
Minute, ohne am nächsten Morgen überhaupt als Störung 
erinnert zu werden.

URSACHEN VON SCHLAFSTÖRUNGEN
Ein gestörter Schlaf hat üblicherweise eine handfeste Ursache, 
weshalb es sich lohnt, im Beratungsgespräch in der Apotheke 
genauer nachzufragen. Denn primäre Schlafstörungen (Insom-
nien), das heißt solche, die keinen organischen oder psychiat-
rischen Auslöser haben, sind eher selten. Bei den Insomnien 
handelt es sich üblicherweise um ein Zusammenspiel aus Ein- 
und Durchschlafstörungen, wobei sich das Problem nicht nur 
auf die Nacht beschränkt, sondern auch das Tagesgeschehen be-
einflusst und damit einen Teufelskreis aufrecht erhält. Er begin-
nt mit Belastungssituationen, die abends zu schlafbehindernden 
Gedanken führen, wobei das Grübeln auf keine Lösung hin-
arbeitet, sondern vielmehr Ärger und Angstgefühle aufrecht 
erhält und schlechten Schlaf programmiert. Dementsprechend 
verstärken sich die Probleme, denn wer unausgeschlafen in 
den Tag startet, ist unkonzentriert und reizbar. Und das ist ei-
ne schlechte Voraussetzung, um das geplante Tagespensum zu 
bewältigen. Daraus folgen Nervosität, Unruhe, eventuell sogar 
Versagensängste und wiederum Schlafstörungen.

Menschen in Naturvölkern, die modernem Stress nicht ausgesetzt 
sind, schlafen weniger als Menschen in Industrienationen.

Zusätzlich zu Schlafstörungen aufgrund von Unruhezuständen können 
auch unterschiedliche körperliche Symptome entstehen.

Zahlreiche Arzneistoffe können das Schlafgeschehen beein-
trächtigen, etwa durch Einflussnahme auf die Durchblutung, 
den Gehirnstoffwechsel, Hormone oder andere Botenstoffe.  
Zudem gibt es Zusammenhänge, die sich nicht durch den 
eigentlichen Wirkmechanismus und die damit einherge-
henden unerwünschten Nebenwirkungen erklären lassen. 
Eine vollständige Auflistung ist kaum möglich. Infrage kom-
men beispielsweise Mittel gegen zu hohen Blutdruck (Beta-
blocker, Clonidin), zur Förderung der Durchblutung (Dihy-
droergotamin), Asthma (Theophyllin, Clenbuterol), Epilepsie 
(Phenytoin), Parkinson (L-Dopamin) sowie Hormonpräparate 
(Glukokortikoide, orale Kontrazeptiva, Schilddrüsenprä-
parate), Neurotropika (Piracetam), Zytostatika, Antibiotika 
(Gyrasehemmer) und Psychopharmaka (MAO-Hemmer, an-
triebssteigernde Antidepressiva). Nicht zuletzt kann auch ei-
ne dauerhafte Anwendung von Schlafmitteln aufgrund von 
Kompensationsmechanismen Schlafstörungen generieren.

Medikamente mit Einfluss auf den Schlaf
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Schlafgewohnheiten
Mit der Zeit schleichen sich bei dem beschriebenen Gesche-
hen handfeste Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus ein, die 
schlechte Schlafgewohnheiten begünstigen, mit denen der 
Betroffene versucht, wenigstens etwas Schlaf zu ergattern. 
Doch stundenlanger Mittagsschlaf oder das längere Verweilen 
im Bett am Wochenende tragen letztendlich nur zur Störung 
der gesunden Schlafarchitektur bei.
Wer dabei noch Jetlag ausgesetzt ist, Arbeitsschichten erfüllen 
oder sich Tag und Nacht um ein Baby oder pflegebedürftige 
Angehörige kümmern muss, hat im Prinzip kaum eine Chance 
auf eine gleichförmige Tages- und Wochenplanung. Sogar 
das Freizeitprogramm, das eigentlich einen Ausgleich zum 
Alltagsstress bieten sollte, kann die Nachtruhe negativ be-
einflussen. Denn Sport am Abend bringt den Stoffwechsel zu 
einer Zeit in Schwung, zu der er eigentlich in die Erholungs-
pause gehen sollte. Wer stattdessen lieber auf ein geselliges 
Beisammensein mit Freunden setzt, sollte daran denken, dass 
Genussgifte wie Nikotin, Coffein und Alkohol sich ebenso wie 
fettreiches Essen ungünstig auf den Nachtschlaf einwirken.

Psychische Ursachen
Schlaf und Psyche stehen in enger Verbindung. Schon leichte 
Störungen des seelischen Gleichgewichts durch innere Un-
ruhe, ängstliche oder depressive Verstimmung beeinträchti-
gen die Schlafqualität. Schlafstörungen sind ein regelmäßiger 
Begleiter bei psychiatrischen Erkrankungen wie Depressi-
onen, Psychosen, Zwangserkrankungen oder Angststörungen. 
Was viele nicht wissen: Auch Suchterkrankungen und Essstö-
rungen nehmen Einfluss auf den Schlaf.

BERATUNG BEI SCHLAFSTÖRUNGEN
In der Apotheke ist es wichtig, bei der Beratung zu Schlafstö-
rungen zunächst Ursachen abzuklären, die einer ärztlichen 
Behandlung bedürfen. Schlafstörungen aufgrund von inne-
rer Unruhe können gut in der Selbstmedikation behandelt 
werden, wobei eine gute Beratung auch Tipps zu Schlafhy-
giene und Stressreduktion anbieten sollte. Die S3-Leitlinie 
der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlaf-
medizin (DGSM) „Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen 

– Insomnie bei Erwachsenen“ hinterfragt die Ursachen von          
nicht erholsamem Schlaf wie folgt:
		Besteht eine erhebliche Beeinträchtigung durch die Sym-

ptomatik?
		Kommt es zu Störungen des zirkadianen Rhythmus 

(z. B. durch Schichtarbeit)?
		Werden schlafstörende Substanzen eingenommen?
		Ist der nicht erholsame Schlaf das Symptom einer psychi-

atrischen und/oder anderen organischen Erkrankung?
		Handelt es sich um eine Phase der Abstinenz oder Ent-

wöhnung?

Im Beratungsgespräch
PTA und Apotheker sollten mit dem Betroffenen ein aus-
führliches Gespräch führen, um herauszufinden, welcher Art 
die Schlafstörungen sind, wie lange sie andauern und welche 
Auswirkungen sie auf den Betroffenen haben. Wichtig ist 
auch, abzuklären, ob nur der subjektive Eindruck eines ge-
störten Schlafes besteht, denn viele Menschen sind sich über 
die natürliche Länge gesunden Schlafes nicht bewusst (s. a. 
Schlafgewohnheiten). Besonders ältere Kunden geben oft an, 
schlecht zu schlafen, erwarten aber einfach zu viel von der 
Länge ihres Schlafes.
Wichtige Fragen in der Beratung sind:
		Wie viele Stunden schlafen Sie am Tag?
		Seit wann haben Sie die Schlafstörung?
		Haben Sie Grunderkrankungen, und nehmen Sie Medi-

kamente ein?
		Wie sieht es mit der Schlafumgebung aus (hell, laut, 

Matratze, Temperatur)?
		Können Sie die Schlafstörung mit persönlichen Ereig-

nissen/Umständen in Verbindung bringen (Arbeitsrhyth-
mus, familiäre Probleme)

		Fühlen Sie sich am Tag müde, oder sind Sie unruhig und 
unausgeglichen?

Der Tag bestimmt die Nacht
Bereits im Tagesablauf lassen sich die Weichen für einen er-
holsamen Nachtschlaf stellen. An erster Stelle stehen hierbei 
Maßnahmen, um den aktuellen Stress einzuschätzen und 
zu reduzieren. Passende Problemlösungsstrategien können 
aktiv trainiert werden, gegebenenfalls kann hierzu ein ent-
sprechender Therapeut zu Rate gezogen werden. Wichtig ist 
es, sich bewusst entspannende Auszeiten einzuplanen. Oder, 

zeit? Das Schlafzimmer sollte eine angenehme, nicht zu warme 
Temperatur haben und vor dem Zubettgehen gelüftet werden.

WIRKSTOFFE GEGEN SCHLAFSTÖRUNGEN
Die vielen Probleme, die Schlafstörungen mit sich bringen, 
können die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Kein Wun-
der, dass sich Betroffene Hypnotika wünschen, die endlich 
einen erholsamen Schlaf ermöglichen. Gleichzeitig sollten die 
Tagesaktivitäten nicht durch unerwünschte Nebenwirkungen 
eingeschränkt werden. Grundsätzlich gibt es zwei therapeu-
tische Wege: chemisch-synthetische und pflanzliche Mittel.

Klassische Hypnotika
Die Wirkstoffe chemisch-synthetischer Herkunft sind gut 
geprüfte Substanzen mit nachgewiesenem Wirkmechanis-
mus, die meist der Verschreibungspflicht unterliegen. Ihre 
gute Wirksamkeit auf das Schlafgeschehen hat allerdings 
auch ihre Schattenseiten. So können Benzodiazepine und 
Z-Substanzen eine Abhängigkeit induzieren und am Tag 
nach der Einnahme einen Hang-over auslösen, also einen 
„Durchhänger“, der mit Antriebsschwäche und Einbußen 
der Leistungsfähigkeit verbunden ist. Benommenheit und 

Tagesmüdigkeit nehmen unter dem Einfluss von Benzodi-
azepinen zu, was besonders für die Altersgruppe 60 Jahre 
aufwärts ein hohes Risiko für kognitive und psychomoto-
rische unerwünschte Wirkungen birgt. Die Anwendung 
von Benzodiazepinen und Antagonisten am Benzodiazepin-
Rezeptor ist auf vier Wochen beschränkt. Die Histamin-
Rezeptor-Antagonisten Diphenhydramin und Doxylamin 

Organische Ursachen

Unzählige Körpervorgänge beeinflussen den Schlaf. Moto-
rische Unruhe aufgrund eines Restless-Legs-Syndroms oder 
nächtlicher Wadenkrämpfe infolge von Elektrolytstörungen 
erklären sich von selbst, ebenso Erkrankungen, die zum 
nächtlichen Aufstehen und einem Toilettengang zwingen, 
wie Blasenschwäche oder Magen-Darm-Erkrankungen. Men-
schen mit einer Schlafapnoe oder anderen Schwierigkeiten 
beim Atmen können zwangsläufig nicht gut schlafen. Ebenso 
Schmerzpatienten, unter anderem bei rheumatischen Be-
schwerden oder bei einer Krebserkrankung. Prinzipiell kön-
nen Infektionen sowie Erkrankungen oder Störungen neu-
rologischer, entzündlicher oder hormoneller Art den Schlaf 
stören. Von Diabetes mellitus bis Hepatitis oder Schilddrüsen-
überfunktion – alles kann Einfluss nehmen.

Wer im Tagesablauf Stress einschätzen und reduzieren kann, stellt schon die Weichen für einen erholsamen Nachtschlaf.

 In der Apotheke ist es wichtig zu erkunden, ob die Schlaf-
störungen einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

was gerade bei Nutzung des Home Offices wichtig ist, eine 
klare Unterscheidung zu treffen zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit. Wer sich bewusst ist, wann er beruflich erreichbar 
sein muss, kann im Umkehrschluss in seiner Freizeit E-Mails 
und Telefon abschalten und sich befriedigenden Aktivitäten 
hingeben. Diese sollten im Hinblick auf ihr Entspannungs-
potenzial ausgesucht werden und nicht wieder einen weite-
ren Stressfaktor darstellen, indem sie ungünstige Zeitfenster 
beanspruchen oder Leistungsdruck ausüben.

Schlafhygiene
Routine erleichtert nicht nur den Alltag, sondern auch den 
nächtlichen Schlaf, denn nichts geht dem Körper über gleich-
förmige Abläufe. Ohne Störfaktoren hätten wir eine deutlich 
wahrnehmbare  Chronobiologie, die dem Körper ermöglicht, 
regulierende Hormone und Neurotransmitter zu relativ festen 
Zeiten freizusetzen und damit die Abläufe zu optimieren. Das 
gilt nicht nur aber auch für einen gesunden Schlaf. Dem Kör-
per ist es nicht egal, wann wir essen, uns bewegen oder ins Bett 
gehen. 
Das Wissen um die Hintergründe eines gesunden Schlafes ist 
eine wichtige Voraussetzung, um guten Schlaf bewusst vorzu-

bereiten und gegebenenfalls die Schlafgewohnheiten zu än-
dern. Daraus resultiert nicht zuletzt ein stabiler Schlaf-Wach-
Rhythmus. Ängste und eine übertriebene Erwartungshaltung 
sollten in diesem Zuge abgebaut werden. Eine gute Schlafhy-
giene umfasst zudem das gesamte Schlafumfeld: Steht das Bett 
an einem ruhigen Ort? Ist die Matratze ausreichend hart oder 
weich? Passen Decke und Kissen zum Schläfer und der Jahres-

Die Psyche ist wichtig für den Schlaf. Schon leichte Störungen 
durch innere Unruhe, ängstliche oder depressive Verstimmung 
beeinträchtigen die Schlafqualität.
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sind freiverkäufliche Hypnotika. Sie sollen erst ab 18 Jah-
ren zum Einsatz kommen und sind laut Priscus-Liste für 
Senioren nicht geeignet. Ihre Einnahmedauer ist auf 14 Ta-
ge begrenzt. Es können auch sedierende Antidepressiva ge-
gen Schlafstörungen eingesetzt werden. Wegen fehlender 
Datenlage und möglichen Nebenwirkungsrisiken wird eine 
Langzeitbehandlung von den Leitlinien nicht empfohlen.

Pflanzliche Schlafmittel
Menschen mit leichteren Schlafstörungen, die sich noch nicht 
chronifiziert haben – also kürzer als drei Monate andauern 
– kann häufig schon mit passenden Phytotherapeutika gehol-
fen werden, vor allem, wenn ihr Zustand als psychoreaktive 
Störung einzustufen ist bzw. eine erhöhte körperliche und 
emotionale Anspannung zugrunde liegt – die Betroffenen 
also nicht mehr richtig abschalten und entspannen können. 
Eine Langzeittherapie von mehr als zwei bis vier Wochen ist 
möglich. Bewährte Pflanzendrogen wie Baldrianwurzel und 
Lavendelblüten haben bereits seit über 30 Jahren eine Posi-

tivmonografie der Kommission E, und es befinden sich zuge 
lassene Phytotherapeutika mit Extrakten oder dem äthe-
rischen Öl aus diesen Arzneidrogen im Handel, die ihre Wirk-
samkeit in Zulassungsstudien unter Beweis stellen mussten.

Lavendel
Der zu den Lippenblütlern gehörende Lavendel (Lavandula 
angustifolia) enthält in seinen Blüten ein bis drei Prozent 
ätherisches Öl. Das Öl wirkt auf das zentrale Nervensystem, 
wodurch es seine entspannende Wirkung entfaltet. Das La-
vendelöl hilft bei Unruhe- und Angstzuständen und daraus 
resultierenden Schlafstörungen. Bei der Einnahme eines 
Präparates mit hoch dosiertem Lavendelöl (Lasea®) tritt die 
beruhigende und entspannende Wirkung bereits innerhalb 
weniger Tage ein und baut sich über die weiteren Wochen 
auf. Infolgedessen verbessern sich etwas zeitversetzt auch 
die Schlafstörungen, wobei keine Tagesmüdigkeit auftritt. 
Konzentration und Fahrtüchtigkeit sowie das Bedienen von 
Maschinen sind unter der Anwendung nicht eingeschränkt. 
Die Lavendelölkapseln sollten regelmäßig über mindestens 
zwei Wochen eingenommen werden; eine langfristige An-
wendung ist möglich.

Baldrian
Der Echte Baldrian (Valeriana officinalis) ist eine schon seit 
dem Altertum geschätzte Arzneipflanze. Seine Wurzel besitzt 
Positivmonografien der Kommission E, ESCOP und der 
WHO und ist bei Unruhezuständen und nervös bedingten 
Einschlafstörungen im Einsatz. Sie kann dauerhaft einge-
nommen werden. Als Wirkmechanismus gilt ein Angriff an 
der Beta-3-Unterheit des GABAA-Rezeptors, was einerseits 
zu einer den Benzodiazepinen ähnlichen Wirkung führt, 
aber, da es sich um nicht um denselben Angriffspunkt der 
Benzodiazepine handelt, nicht mit deren Nebenwirkungen 
einhergeht.

-  

Stress ist eine Volkskrankheit. So stellen die deutschen Kran-
kenversicherungen jedes Jahr eine zunehmende Anzahl an 
Krankmeldungen fest, die auf psychische Probleme zurück-
zuführen sind. Die verschiedenen Störungen sind oft Folge 
einer Überlastung des Nervensystems, z. B. durch Reizüber-
flutung, einschneidende Lebensereignisse oder permanente be-
rufliche und private Überforderung. Häufige Anzeichen sind 
Gedankenkreisen, innere Unruhe und Angstgefühle, die oft 
mit Schlafstörungen einhergehen. In diesem Zusammenhang 
können typische Begleitsymptome wie Muskelverspannungen, 
nervöse Magen-Darm-Beschwerden und depressive Verstim-
mung auftreten.
Auch wenn sich nicht alle Symptome danach anfühlen, liegt die 
Wurzel des Problems dann im Gehirn. Genauer gesagt in den 
Synapsen, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. 
Sind die Nervenzellen überlastet, dringt übermäßig viel Calci-

um in die Synapsen ein, die im Gegenzug erregende Botenstoffe 
ausschütten. Diese lösen die beschriebenen Symptome aus.

Silexan®
Der Schmalblättrige Lavendel (Lavandula angustifolia) stammt 
aus dem Mittelmeergebiet und gehört zu den vielseitigen 

 
Das ätherische Öl aus den Lavendelblüten führt weder zur Tages-

müdigkeit, noch schränkt seine Anwendung die Fahrtüchtigkeit 

oder das Bedienen von Maschinen ein.

Lavendelöl: Innere Unruhe und schlechter Schlaf quälen zunehmend 

mehr Menschen. Meist treten sie als Folge von Überlastung auf. Erst recht, 

wenn zusätzlich eine einschneidende Situation eintritt, wie beispielsweise 

die jüngste Pandemie, Zukunftsängste aufgrund von Arbeitsplatzverlust, 

finanzielle Sorgen oder gesundheitliche Einschränkungen. Das ätherische 

Öl aus dem Arzneilavendel, Lavandula angustifolia, kann helfen, die innere 

Balance wiederzufinden und den Alltag besser zu bewältigen. Es hilft ohne 

Tagesmüdigkeit und Gewöhnungseffekt.

 

 

 
 

 
 

Entspannungstechniken

Es gibt Techniken, die nachweislich einen Einfluss auf das 
vegetative Nervensystem nehmen. Mit ihrer Hilfe kann der 
Körper auf Entspannung programmiert werden. Beim Au-
togenen Training beispielsweise lernt der Anwender, sich 
selbst mit Kurzbefehlen auf Ruhe und ein Schwere- und 
Wärmegefühl in den Extremitäten zu programmieren. In der 
Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson werden 
einzelne Muskelpartien an- und entspannt und den Auswir-
kungen nachgespürt. Hilfreich sind auch Tai Chi, Qi Gong 
und Yoga. Wer solche Techniken zum ersten Mal nutzen 
möchte, sollte sie sich von einem fachkundigen Trainer oder 
Therapeuten beibringen lassen. Es gibt auch Gruppenange-
bote, bei denen der Einstieg leichter fällt.
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Arzneipflanzen aus der Familie der Lippenblütler. Die Blüten 
besitzen eine Positivmonografie der Kommission E, wonach 
sie bei Unruhezuständen, Einschlafstörungen sowie nervösen 
Magen- und Darmbeschwerden innerlich angewendet wer-
den. Wirksamkeitsbestimmend ist das ätherische Öl, das zu 
ein bis drei Prozent in den Blüten enthalten ist. Im Fertig-
arzneimittel Lasea® sind pro Kapsel 80 Milligramm Laven-
delöl von besonderer Qualität enthalten, das die Bezeichnung 
Silexan® trägt. Es wird durch schonende Wasserdampfdestil-
lation gewonnen. Hauptkomponenten sind die Monoterpene 
Linalool und Linalylacetat. Der kontrollierte hohe Wirk-
stoffgehalt des verwendeten ätherischen Öls übertrifft sogar 
die strengen Anforderungen des Europäischen Arzneibuches.

Geprüfte Wirksamkeit
In mehr als 15 klinischen Studien mit mehr als 2500 Patienten 
bzw. Probanden konnte das Produkt seine Wirksamkeit und 
Verträglichkeit unter Beweis stellen.* Es wirkte beruhigend, 
angstlösend und verbesserte infolgedessen den Schlaf. Be-
reits nach wenigen Tagen führte es zur spürbaren Besserung, 
wobei die Wirksamkeit in den folgenden Wochen kontinu-
ierlich zunahm. Trotz einer vergleichbaren angstlösenden 
Wirksamkeit wie der des Benzodiazepins Lorazepam (0,5 mg) 
und des Serotonin-Wiederaufnahmehemmers Paroxetin (20 
mg) zeigte Silexan® nicht die typischen Nebenwirkungen der 
chemisch-synthetischen Mittel, führte also nicht zu Tagesmü-
digkeit, Schwindel, Gewichtszunahme oder sexueller Dys-
funktion. Tatsächlich befand sich die Nebenwirkungsrate in 
den Studien fast auf Placeboniveau. Lediglich Magen-Darm-
Beschwerden wie Aufstoßen sowie allergische Hautreaktionen 
sind als Nebenwirkungen bekannt. Insgesamt zeichnet sich 
das eingesetzte Produkt durch eine gute Verträglichkeit aus 
und ist deshalb zur Langzeiteinnahme geeignet. Es besitzt 
kein Abhängigkeits- oder Gewöhnungspotenzial und kann 
jederzeit abgesetzt werden. Zudem schränkt es nicht die Kon-
zentration ein und beeinträchtigt auch nicht das Reaktions-
vermögen. Im Gegensatz zu vielen chemisch-synthetischen 
sowie manchen pflanzlichen Schlaf- und Beruhigungsmitteln 

besteht keine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit oder beim 
Bedienen von Maschinen.

Beratungstipps
Für die Beratung ist es wichtig, dem Kunden zu erklären, 
dass Lasea® schon innerhalb weniger Tage kreisende Ge-
danken bremst, die innere Unruhe lindert und Angstgefühle 
mindert. Schlafstörungen nehmen dann verzögert in einem 
Folgeprozess ab. Die Wirkung baut sich über mehrere Wo-
chen kontinuierlich auf.
Sollte das ätherische Öl beim Kunden zum Aufstoßen führen, 
empfehlen Sie dem Kunden, die Weichkapseln mit einem 
Glas stillen Wasser zu einer Mahlzeit oder kurz vor dem 
Zubettgehen einzunehmen. Die Kapseln sollten über minde-
stens zwei Wochen regelmäßig einmal täglich eingenommen 
werden. 

WIRKMECHANISMUS

Untersuchungen mit Silexan® zeigten, dass die Inhalts-

stoffe nicht an den Zielstrukturen von Benzodiazepinen 

und anderen synthetischen Beruhigungsmitteln angreifen, 

beeinflussten also nicht den GABA-Rezeptor. Stattdessen 

erklären sich die pharmakologischen Eigenschaften aus ei-

ner Reduzierung des Einstroms von Calcium-Ionen in die 

präsynaptischen Nervenzellen.** Dadurch werden weniger 

erregende Botenstoffe ausgeschüttet, und die überreizten 

Nervenzellen kommen wieder zur Ruhe.

FragebogenFortbildung gewinnt

*Kasper S: Pharmakon 2016; 4(4): 365-372.

**Schuwald AM et al.: PLoS ONE 2013;8(4): e59998.

Lasea® Wirkstoff: Lavendelöl. 1 Weichkapsel enthält: 80 mg Lavendelöl. Sonstige Bestandteile: Gelatinepolysuccinat; Glycerol 85 %; raffiniertes Rapsöl; Sorbitol; Carminsäure, Aluminiumsalz (E 120); 
Patentblau V, Aluminiumsalz (E 131); Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Unruhezustände bei ängstlicher Verstimmung. Gegenanzeigen: Leberinsuffizienz; Überempfindlichkeit gegenüber Laven-
delöl oder einem der sonstigen Bestandteile; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Nebenwirkungen: Häufig Magen-Darm-Beschwerden (vornehmlich Aufstoßen) und allergische Hautreaktionen. 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe

Feuer

Wasser

Wasserdampf

Kaltwasserzufluss

Blütenwasser

Auslass für 
ätherisches Öl

Wasser und ätherisches Öl

Dampf mit ätherischem Öl

Pflanzen-
material

Quelle : S chulwald AM et a l. : PLoS ONE 2 013;8(4): e5 9998.
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Frage 1:  Wie hoch ist der Anteil der Erwachsenen, die in Deutschland unter innerer Unruhe, Angst-
gefühlen und Schlafstörungen leiden?
A) 12 Prozent
B) 18 Prozent
C) 24 Prozent

Frage 2:  Welche Aussage beschreibt den menschlichen Schlaf richtig?
A) Nach 24 Stunden ohne Schlaf entspricht die Reaktionsfähigkeit eines Erwachsenen einem Blut  -
     alkoholspiegel von 1,0 Promille.
B) In Extremsituationen kann der Mensch das Gehirn im Halbhirnschlaf ausruhen.
C) Der Mensch verschläft rund ein Viertel seiner Lebenszeit.

Frage 3:  Wie funktioniert die cerebrale Clearance?
A) Durch Zellschrumpfung im Schlaf kann das Gehirngewebe durchspült werden.
B) Das Lymphsystem transportiert im Gehirn Schadstoffe ab.
C) Die Blut-Hirn-Schranke öffnet Poren für den Abtransport von Schadstoffen.

Frage 4:  Wie wirkt sich Schlafmangel über das vegetative Nervensystem auf den Organismus aus?
A) Es kann zu Verdauungsstörungen kommen.
B) Der Blutdruck fällt ab.
C) Das Herz schlägt langsamer.

Frage 5:  Welche Aussage bezüglich der Schlafdauer stimmt?
A) Naturvölker schlafen durchschnittlich zwei Stunden länger als Menschen in den Industrienationen.
B) Der Schlafbedarf nimmt im Verlauf des Lebens kontinuierlich ab.
C) Bei freier Zeitplanung schlafen Menschen im Winter länger als im Sommer.

Frage 6:  Wodurch zeichnet sich eine Insomnie aus?
A) mehrmaliges, sekundenlanges Erwachen pro Stunde
B) mehrmaliges Erwachen pro Nacht für die Dauer einer Minute
C) Ein- und Durchschlafstörungen

Frage 7:  Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
A)  Dem Körper ist es egal, wann wir essen, uns bewegen oder ins Bett gehen.
B)  Eine gute Schlafhygiene umfasst das gesamte Schlafumfeld.
C)  Ohne Störfaktoren hätten wir eine deutlich wahrnehmbare Chronobiologie.

Frage 8:  Was trifft auf den Einsatz von Benzodiazepinen zu?
A) Sie sind bewährte OTC-Arzneimittel.
B) Sie sind für eine Langzeitbehandlung geeignet.
C) Sie erhöhen Tagesmüdigkeit und Benommenheit.

Frage 9:  Welche der folgenden Aussagen zu der Anwendung von Lavendelöl ist falsch?
A)  Die Fahrtüchtigkeit wird nicht eingeschränkt.
B) Die schlaffördernde Wirkung tritt bereits nach der ersten Einnahme ein.
C)  Lavendelöl lindert Unruhezustände und damit einhergehende Schlafstörungen.

Frage 10:  Wie wirkt Baldrianwurzel?
A) Ihre Wirkstoffe greifen am selben Rezeptor an wie Benzodiazepine.
B) Ihre Wirkstoffe sind Liganden an der Beta-3-Unterheit des GABAA-Rezeptors.
C) Wegen Angriff am Opiod-Rezeptor ist mit einer Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens zu
     rechnen.
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Nehmen Sie am Gewinnspiel zur Fortbildung unter 

www.das-pta-magazin.de/schlafstoerungen

zwischen dem 01. Oktober 2020 und dem

30. September 2021 teil. 

Bei jeder Frage der Fortbildung ist nur eine Ant-
wort richtig. Wer 70 Prozent der Fragen richtig und 
zudem die Zusatzfrage beantwortet, nimmt an 
der Verlosung teil.
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Abschließend interessiert uns Ihre Einschätzung:  Ist das Problem permanenter Sorgen und 
daraus resultierender Schlafstörungen durch Ihre Kunden in den letzten Monaten (Corona-
Pandemie) häufiger thematisiert worden? 
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