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Liebe Leserin, lieber Leser

Die meisten Menschen sind hin und wieder im Stress. Das 
ist normal und schadet auch nicht – zumindest solange man 
sich gesund fühlt und trotz der gelegentlichen Anspannung 
schlafen kann.

Was aber, wenn der Stress zum Dauerproblem wird und 
man sich nicht mehr entspannen kann, nicht einmal nachts? 
Stress ist ein häufiger Auslöser für Schlafprobleme. Diese 
verstärken den Stress, denn wer nicht gut schläft, fühlt sich 
am Morgen schon erschöpft. Alles wird zur Last. Das stresst 
noch mehr.
Durchbrechen Sie den Teufelskreis! Lesen Sie in diesem 
kleinen TopPharm Ratgeber, was Sie gegen übermässigen 
Stress und für einen gesunden Schlaf tun können.

Selbstverständlich können Sie uns jederzeit auch persönlich 
um Rat fragen. Wir beraten Sie gern!

Ihr TopPharm Gesundheits-Coach

Entspannung und 
gesunder Schlaf
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Nicht jeder 
Stress schadet

Stellen Sie sich vor, Sie warten am Bahnhof auf eine geliebte 
Person, die in den nächsten Minuten von einer Reise zurück-
kommt. Sie sind nervös, das Herz pocht, der Mund ist trocken, 
der Blutdruck deutlich erhöht. Das sind eindeutige Stress-
Symptome. 

Leiden Sie? Nein, Sie freuen sich ja. Ihren Zustand nennt 
man Eustress. Das ist die positive Reaktion des Körpers auf 
eine besondere Situation, die Ihre ganze Aufmerksamkeit 
in Anspruch nimmt.

Wer allgemein von Stress spricht, meint indes eine andere 
Form davon, den sogenannten Disstress. Die Symptome sind 
dieselben: Nervosität, hoher Blutdruck, Anspannung.
Doch die Gefühle, die damit verbunden sind, sind unange-
nehm: Man fühlt sich überarbeitet, frustriert, gehetzt. Hält der 
Disstress über längere Zeit an, kann er krank machen.
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Stress 
hausgemacht

Das Leben ist hektisch geworden. Alles muss schnell gehen, 
die Konkurrenz schläft nicht. Handy, E-Mail – alle erwarten, 
dass man rund um die Uhr erreichbar ist. 

Trotzdem: Sind Sie sicher, dass Sie sich den Stress nicht teil-
weise selbst bereiten? 

Stellen Sie sich ein paar einfache Fragen:
	 ■ Ist alles nötig, was ich tue?
	 ■ Muss ich alles selbst erledigen? Könnte ein 
  «Ämtliplan» helfen?
	 ■ Fällt es mir schwer, Nein zu sagen?
	 ■ Bürde ich mir zu viel auf?
	 ■ Stecke ich meine Ziele zu hoch?

Überlegen Sie sich, was Sie allenfalls aus dem übervollen 
Terminkalender streichen könnten. Legen Sie Schuldgefühle 
ab, wenn Sie auf den ersten Blick nicht so viel schaffen wie 
andere: Sie haben andere Stärken! Besprechen Sie sich mit 
Ihrer Familie und nehmen Sie gegebenenfalls die Hilfe eines 
professionellen Coachs in Anspruch, wenn Sie den Wald vor 
lauter Bäume nicht mehr sehen.

Burn-out vermeiden

Im Extremfall führt Stress zu einem Burn-out. Dieser Begriff 
drückt aus, wie man sich fühlt: ausgebrannt, niedergeschla-
gen, müde, nervös, entmutigt. Hinzu kommen körperliche 
Symptome wie zum Beispiel Schlafstörungen, häufige Erkäl-
tungen und Grippe, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwer-
den und erhöhter Puls. Die Betroffenen werden gereizt und 
misstrauisch, ziehen sich zurück, können sich nicht mehr 
konzentrieren, gehen Problemen aus dem Weg. Sie brüskieren 
Arbeitskollegen, Freunde und die Familie mit Zynismus und 
schwarzem Humor.

So weit sollten Sie es nicht kommen lassen! Nehmen Sie be-
reits erste Stress-Symptome ernst und tun Sie etwas dagegen. 
Es nützt niemandem, wenn Sie sich in die Arbeit vergraben 
und eines Tages völlig erschöpft ausfallen.
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Just Say No

Bauen Sie ein paar «Stressbremsen» in den Alltag ein und 
lassen Sie mal alle fünf gerade sein. Das braucht am Anfang 
vielleicht etwas Überwindung, aber es lohnt sich.

	 ■ Sie sind nicht immer für alles verantwortlich. Sagen Sie 
  Nein, wenn es Ihnen zu viel wird.
	 ■ Konzentrieren Sie sich stets auf das, was Sie gerade 
  tun. Verbringen Sie lieber nur ein paar Stunden mit der 
  Familie, dafür mit voller Aufmerksamkeit, als einen 
  ganzen Tag, dafür ständig mit dem Handy vom Geschäft 
  am Ohr.
	 ■ Räumen Sie sich für jeden Termin genügend Zeit ein 
  und setzen Sie bewusst Pausen in die Agenda. Puffer-
  zeiten minimieren den Stress.
	 ■ Legen Sie zum Beantworten von Mails bestimmte 
  Zeiten fest. Schalten Sie mindestens einmal täglich das 
  Handy für einige Stunden ab.

Computer- und Konsolenspiele: Das Gehirn ist bei der Ver-
arbeitung enormem Stress ausgesetzt. Also: Schalten Sie 
öfter mal in den «Offline-Modus».

Abschalten

Trennen Sie Freizeit und Beruf. Tragen Sie die Sorgen von 
der Arbeit nicht in den Feierabend hinein. Stimmen Sie sich 
schon auf dem Nachhauseweg auf Ihr Privatleben ein.

	 ■ Gehen Sie nach der Arbeit wenn möglich ein Stück zu 
  Fuss. Das hilft, Distanz zum beruflichen Stress zu schaf-
  fen und die Gedanken auf andere Dinge zu lenken.
	 ■ Leichte körperliche Betätigung hilft beim Entspannen 
  und fördert den Schlaf. Aber übertreiben Sie es nicht. 
  Kein Hochleistungssport am Abend.
	 ■ Konzentrieren Sie sich auf angenehme Dinge. Machen 
  Sie es sich mit der Familie oder mit Freunden gemütlich, 
  lesen Sie ein Buch, hören Sie Musik oder widmen Sie 
  sich einem Hobby.
	 ■ Erklären Sie die Zeit vor dem Schlafen zu handy- und 
  E-Mail-freien Stunden!



10 11

Entspannungs-
techniken

Entspannungstechniken sind ein gutes Mittel, den Kopf 
freizubekommen und den Adrenalinspiegel herunterzuholen. 
Möglichkeiten gibt es viele. Ob Yoga, Qigong, Meditation 
oder autogenes Training, spielt keine Rolle. Wichtig ist, 
dass Sie sich eine Entspannungstechnik aneignen, die Ihnen 
liegt und an der Sie Spass haben.

Am besten nehmen Sie ein paar Lektionen bei einer Lehrerin 
oder einem Lehrer, bis Sie die Technik beherrschen. Danach 
können Sie die Entspannungsübungen zu Hause oder unter-
wegs jederzeit einsetzen und sich so in den «Schlafmodus» 
versetzen.

Tagsüber helfen Entspannungstechniken, die Gedanken zu 
fokussieren und sich zu konzentrieren, zum Beispiel vor 
Sitzungen und wichtigen Verhandlungen, und um sich nach
hektischen Stunden wieder zu sammeln.
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Wie viel Schlaf 
brauchen Sie?

Das müssen Sie für sich selbst herausfinden. Zwischen vier 
und zwölf Stunden ist alles normal. Die durchschnittliche 
Schlafdauer, bei der sich die meisten Menschen ausgeruht 
fühlen, liegt bei sechs bis neun Stunden.

Probieren Sie aus, wie viel Schlaf Sie brauchen. Wenn Sie 
morgens leicht aus dem Bett steigen und tagsüber wach und 
munter sind, haben Sie das richtige Mass bereits gefunden. 
Wenn Sie aber regelmässig kaum aus den Federn kommen 
und den ganzen Tag müde sind, sollten Sie sich eine Stunde 
mehr Schlaf gönnen. Wenn das nicht reicht, hängen Sie eine 
weitere Stunde an, so lange, bis Sie morgens so ausgeruht 
aufstehen wie ein Murmeltier nach dem Winterschlaf.

Sie haben keine Zeit für mehr Schlaf? Dann überlegen Sie 
sich doch einmal, wie viele Stunden Sie ineffizient arbeiten, 
weil Sie übermüdet sind!

Warum ist Schlaf 
so wichtig?

Was genau im Schlaf geschieht und warum wir ohne Schlaf 
nicht auskommen, ist bis heute nicht geklärt. Sicher ist, 
dass Schlafmangel die Lebensqualität stark beeinträchtigt 
und sogar krank machen kann.

Vereinzelte halb durchwachte Nächte steckt man noch locker 
weg. Doch sobald man sich regelmässig schlaflos im Bett 
wälzt, fühlt man sich müde und kraftlos, ist gereizt, gibt sich 
trüben Gedanken hin, und die Leistungsfähigkeit lässt nach.

Die Angst, nicht alles bewältigen zu können, was dringend 
erledigt werden sollte, ist ein Anzeichen von negativem 
Stress. Man fühlt sich überfordert, nimmt die rotierenden
Gedanken mit ins Bett – und kann wieder nicht schlafen!

Es sollte vor dem Zubettgehen eine körperliche Müdigkeit da 
sein. Gartenarbeit, Laufen, Schwimmen usw., alles in gesun-
dem Mass, kann helfen. Stress abbauen ist in vielen Fällen 
der erste Schritt zu ungestörtem Schlaf. Vor allem Frauen und 
Rentner leiden unter Schlafproblemen.
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Ich kann nicht 
einschlafen

Stress im Beruf, persönliche Probleme, überall zu viel am 
Hals. Die Pendenzenliste vom nächsten Tag dreht sich im 
Kopf, Sie können nicht einschlafen.

Bauen Sie Stress ab! Kommen Sie runter von Tempo 150, 
beenden Sie den Tag mit beruhigenden Ritualen, indem Sie 
zum Beispiel:
	 ■ Spaziergänge machen.
	 ■ Entspannungsübungen machen.
	 ■ in Ruhe eine Tasse Melissen- oder Orangenblütentee 
  trinken. Achtung: Zu viel trinken kann auch zu nächt-
  lichem Harndrang führen.
	 ■ einem Hobby nachgehen, das Ihre Gedanken in andere 
  Bahnen lenkt.
	 ■ entspannende Musik hören.
	 ■ ein gutes Buch lesen (Horrorgeschichten und Thriller 
  ausgenommen). Bevorzugen Sie auf Papier gedruckte 
  Bücher. Das blaue LED-Licht von Smartphones, Tablets 
  und Co. kann das Einschlafen erschweren und den 
  Schlaf allgemein stören.

Nach zwei Stunden 
bin ich wieder wach

Manche Menschen können sofort einschlafen, aber nach 
zwei, drei Stunden sind sie wieder wach, und dann geht es 
los: Die Gedanken kreisen, Sorgen türmen sich auf, und in 
der Dunkelheit scheint alles noch schlimmer zu sein als am 
Tag. Der Blick auf die Uhr verschlimmert die Situation zu-
nehmend, Panik kommt auf. Ich muss doch jetzt schlafen!

Es kann sein, dass Ihr Schlafrhythmus gestört ist. Lesen 
Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie sich selbst wieder auf 
Schlaf «programmieren» können.
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Das Bett ist zum 
Schlafen da

Wälzen Sie sich nicht stundenlang im Bett, wenn Sie nicht 
schlafen können.

	 ■ Gehen Sie erst zu Bett, wenn Sie wirklich müde sind.
	 ■ Stehen Sie auf, wenn Sie mitten in der Nacht erwachen. 
  Gehen Sie in ein anderes Zimmer. Hören Sie dort ein 
  wenig Musik oder lesen Sie etwas. Legen Sie sich erst 
  wieder hin, wenn Sie müde sind.
	 ■ Lesen, arbeiten und essen Sie nicht im Bett!
	 ■ Passen Sie Ihre Schlafenszeit wenn möglich Ihrem 
  persönlichen Rhythmus an. Wenn Sie regelmässig erst 
  gegen Mitternacht müde werden, teilen Sie Ihren Tag so 
  ein, dass Sie am Morgen etwas länger schlafen können. 
  Fallen Ihnen schon abends um neun die Augen zu, 
  gehen Sie zu Bett und nutzen Sie die frühen Morgen-
  stunden, um Pendenzen abzubauen.
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Kein 
Mittagsschläfchen

Versuchen Sie nicht, den versäumten Schlaf tagsüber 
nachzuholen. Wenn Sie sich mitten am Tag hinlegen, 
verstellen Sie Ihre innere Uhr. Ihr Schlaf-Wach-Rhythmus 
gerät noch mehr aus dem Takt.

	 ■ Also kein Mittagsschlaf und auch kein Nickerchen 
  am Nachmittag. Vermeiden Sie es ebenfalls, abends 
  beim Fernsehen einzuschlafen.
	 ■ Ruhepausen einschalten zum Entspannen. Aber ma-
  chen Sie es sich nicht so bequem, dass Sie dabei ein-
  schlafen.
	 ■ Halten Sie sich an feste Zeiten zum Schlafengehen und 
  Aufstehen. Ihr Körper braucht etwas Zeit, um die inne-
  re Uhr wieder richtig einzustellen und zu einem gesun-
  den Schlaf-Wach-Rhythmus zurückzufinden.

Happy mit dem Bett

Denken Sie auch an äussere Einflüsse, die Ihren Schlaf 
stören können. Eine kleine Inspektion im Schlafzimmer kann 
nicht schaden.

	 ■ Steigen Sie morgens steif und verspannt mit Rücken-
  schmerzen aus dem Bett? Dann ist es möglicherweise 
  Zeit für eine neue Matratze und einen neuen Lattenrost.
	 ■ Die Bettdecke muss gross genug sein, damit Sie weder 
  kalte Füsse noch kalte Schultern bekommen.
	 ■ Passen Sie die Füllung der Bettdecke der Jahreszeit an. 
  Sie sollten weder frieren noch schwitzen.
	 ■ Wählen Sie ein Kissen, das den Nacken stützt. Das kann 
  ein normales Daunenkissen, ein Hirsekissen oder ein 
  spezielles Schaumstoffkissen sein.
	 ■ Die ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt bei rund 
  17 °C.
	 ■ Lüften Sie kurz, bevor Sie sich ins Bett legen, und sorgen 
  Sie für Dunkelheit und Ruhe im Schlafzimmer.
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Synthetische 
Schlafmittel

Es gibt zuverlässige Schlafmittel: kurz wirkende zum Ein-
schlafen, lang wirkende zum Durchschlafen. Für die meisten 
Präparate braucht es ein Rezept vom Arzt. Soll man es sich 
also einfach machen und jeden Abend eine Tablette schlu-
cken? Nein. Das ist keine langfristige Lösung. Schlafmittel 
soll man nur einsetzen, um:
	 ■ eine seit Längerem andauernde Schlafstörung zu unter-
  brechen, damit die Betroffenen sich erholen können.
	 ■ während einer Krankheit oder in einer schwierigen Pha-
  se bei Kräften zu bleiben.
	 ■ eine kurzfristige Schlafstörung zu überwinden, zum Bei-
  spiel bei Jetlag nach einem langen Flug.

Die Behandlung mit Schlafmitteln sollte nicht länger als 
vier Wochen dauern und nur dazu dienen, die Zeit zu über-
brücken, bis andere Massnahmen zu wirken beginnen.

Pflanzliche 
Schlafmittel

Zur Entspannung am Tag und als Schlafhilfe werden auch 
zahlreiche Pflanzen mit beruhigender Wirkung eingesetzt – 
Baldrian, Hopfen, Melisse und Orangenblüten zum Beispiel. 
Einige davon werden vor allem als Tee genossen, andere, 
wie Baldrian und Melisse, sind auch als konzentrierte Extrak-
te in Tablettenform erhältlich. Alternativ dazu stehen Homöo-
pathika und Produkte aus der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) zur Verfügung. Als Ihr Gesundheits-Coach sind 
wir Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Dank ihrer milden Wirkung und ihrer guten Verträglichkeit 
sind Präparate aus Pflanzen beliebte Mittel zur Beruhigung 
und zum Schlafen und dürfen in der Regel auch ohne Beden-
ken eingesetzt werden. 

Dennoch sollten Sie auch pflanzliche Beruhigungsmittel 
nicht als langfristige Lösung betrachten. Schlafstörungen 
sind ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Beobachten Sie 
Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus.
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Was Sie abends 
(nicht) tun sollten

Auch manche Nahrungs- und Genussmittel haben Einfluss 
auf den Schlaf.

 ■ Trinken Sie abends eine bis maximal zwei Tassen Me-
  lissen-, Pfefferminz- oder Orangenblütentee.
 ■ Essen Sie zeitig genug, sodass Ihnen bis zum Schlafen- 
  gehen noch zwei oder drei Stunden zum Verdauen 
  bleiben.
 ■ Nehmen Sie abends möglichst fettarme Speisen zu 
  sich: Fisch, mageres Fleisch, dazu eine kleine Portion 
  Teigwaren, Reis oder Kartoffeln.
 ■ Ein Glas Rotwein oder Bier zum Essen darf man sich 
  gönnen.

Lassen Sie sich in der TopPharm Apotheke beraten, wenn  
Sie regelmässig Medikamente einnehmen müssen. Manche 
wirken anregend und sollten deshalb nicht abends einge-
nommen werden.

Krankheiten als 
Schlafstörer

Nicht nur Stress, auch Krankheiten können den Schlaf 
beeinträchtigen. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Asthma, 
Schlafapnoe, Verdauungsbeschwerden, Stoffwechselstö-
rungen, eine Fehlfunktion der Schilddrüse, unruhige Beine 
(Restless-Leg-Syndrom), psychische Leiden und andere 
Erkrankungen können den Schlaf stören.

Es versteht sich von selbst, dass in all diesen Fällen als 
Erstes die Krankheit behandelt werden muss.
 
Bedeutend bei Schlafstörungen sind auch alle Krankheiten, 
die mit Schmerzen verbunden sind. Jede Art von Schmerz 
raubt den Schlaf.
 
Lesen Sie zum Thema Schmerz den kleinen TopPharm 
Ratgeber «Schmerzen» und fragen Sie in Ihrer TopPharm 
Apotheke um Rat. Ihr Gesundheits-Coach ist spezialisiert auf 
die Begleitung von Schmerzpatienten und hilft Ihnen gern.
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Praktische Tipps

	 ■ Verschieben Sie allenfalls die Zeit, zu der Sie ins Bett 
  gehen bzw. aufstehen, um eine halbe Stunde vor oder 
  zurück. Der Mensch ist von einem 90-Minuten-Aktivi-
  tätsrhythmus gesteuert. Es kann sein, dass Sie ausge-
  rechnet in einem «Aktivitätshoch» einzuschlafen versu-
  chen bzw. in einem «Aktivitätstief» aufstehen.
		 ■ Essen Sie regelmässig. Die Mahlzeiten sind ein guter 
  Regulator für die innere Uhr. 
	 ■ Schreiben Sie abends alles auf, was Sie nachts be-
  schäftigen könnte, und erstellen Sie einen Plan für den 
  nächsten Tag. Das macht den Kopf frei. Setzen Sie 
  sich dazu stets an einen bestimmten Platz ausserhalb 
  Ihres Schlafzimmers.
	 ■ Schauen Sie nachts nicht auf die Uhr. Das macht nur 
  nervös und bringt nichts.
	 ■ Menschen jenseits des sechzigsten Lebensjahrs und 
  vor allem Personen im Rentenalter schlafen in der 
  Nacht weniger.
	 ■ Sorgen Sie für ausreichend Bewegung während des 
  Tages.

	 ■ Stellen Sie sich ein beruhigendes Duftöl ans Bett, zum 
  Beispiel Lavendel, Vanille, Zimt oder Anis (erhältlich in 
  der Apotheke).
	 ■ Mit kalten Füssen schlafen Sie nie ein! Nehmen Sie ent-
  weder ein warmes Fussbad, wärmen Sie die Füsse mit 
  einer Bettflasche oder ziehen Sie warme Socken an.
	 ■ Musik kann beim Einschlafen helfen. Am besten eignen 
  sich ruhige Musikstücke mit 60 bis 80 Schlägen pro 
  Minute, weil sie den Herzschlag und den Atemrhythmus 
  verlangsamen und auf den Schlaf einstimmen.
	 ■ Führen Sie ein Schlafprotokoll. Ihr Gesundheits-Coach 
  unterstützt Sie dabei. Halten Sie darin fest, wann Sie 
  ins Bett gegangen und wann Sie aufgestanden sind, 
  von wann bis wann Sie geschlafen haben, wie oft Sie 
  aufgestanden sind und für wie lange. Das gibt ein rea-
  listisches Bild Ihrer Schlafstörung. Die subjektive Wahr-
  nehmung fällt oft negativer aus, als die Wirklichkeit ist.
	 ■ Nehmen Sie sich am Morgen genügend Zeit, um in den 
  Tag zu starten.
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Nützliche 
Informationsquellen

www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre Dienstleistun-
gen.

www.stressnostress.ch
Mit allgemeinen Informationen über Stress und Checklisten 
für Signale und Ursachen von Stress.

www.mepha.ch
Unter der Rubrik «Ratgeber» finden Sie eine Broschüre zum 
Thema Schlafstörungen als PDF.

www.stressregeneration.ch
Die «stressRegeneration» ist eine einzigartige Vernetzung der 
drei Grundbereiche, die Gesundheit, Leistungs- und Einsatz-
fähigkeit eines Menschen ausmachen.

www.upkbs.ch
Das Zentrum für affektive, Stress- und Schlafstörungen (ZASS) 
ist ein Kompetenzzentrum für ambulante und stationäre 
Abklärung und Behandlung von Depressionen, bipolaren Er-
krankungen, Stress-, Angst- und Schlafstörungen.



Gute Nacht!
   Ihr Gesundheits-Coach.


