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Schlafstörungen bedeuten Stress - und machen krank ! 
 
 
 

Wenn Sie im Bett kein Auge mehr zumachen, 
wenn die Nacht zum Alptraum wird.  
 
Medizinische Probleme, Sorgen und Stress 
rauben Ihnen die Ruhe – das muss nicht sein! 
 
Das Bett sollte ein Ort der Entspannung sein. Doch für 
Menschen mit Schlafstörungen beginnt der Stress erst richtig, 
wenn das Licht gelöscht und die Bettdecke zurechtgezupft ist. 
Der Schlaf will nicht kommen, die Uhr tickt, die Gedanken 
kreisen, das Herz rast. Solche Nächte sind purer Stress von 
dem man sich eigentlich erholen müsste – aber tagsüber ist das 
für die meisten unmöglich. Ein Teufelskreis beginnt. 
 

Einem grossen Teil dieser Betroffenen kann mit Tips zu 
Verhaltensänderung, Tips für einfache selber anzuwendende 
Therapien, gesunder Ernährung und Ergänzung mit wichtigen 
Nahrungsergänzungen wirksam geholfen werden. 
 

Betroffene mit Ein- und Durchschlafstörungen haben oft schon 
vieles versucht. Um Schlafdefizite auszugleichen, gehen viele 
immer früher zu Bett. Schlaf finden sie aber trotzdem keinen. Die 
Spezialisten für Schlafmedizin raten in solche Fällen, die Bettzeit 
zu verkürzen. Warten, bis man wirklich todmüde ist und eine 
gute Schlafchance hat. 
 

Oft sind es psychische Faktoren, die Schlafstörungen auslösen. 
Grosse Anspannungen im Beruf oder Privatleben bewirken, 
dass man nicht mehr „abschalten“ kann. Solche Situationen 
kann man z.B. mit gezielten Entspannungs- und Problem-
bewältigungstherapien in den Griff bekommen. 
 

Helfen alle diese Selbsthilfe-Massnahmen nicht mehr, braucht 
es professionelle Hilfe. Bei rund 5% der Schlaflosen ist z.B. eine 
Nacht in einem Schlaflabor notwendig. So konnte beispielsweise 
bei einem Patienten dank eines Bewegungsmessers 
Schlafwandeln diagnostiziert werden. Viermal pro Nacht stand er 
auf, pilgerte zum Kühlschrank um etwas zu essen und legte sich 
wieder ins Bett. Erinnern konnte er sich an seine Ausflüge nie, 
war aber jeden Morgen erschöpft. 
Zu Schlafproblemen kann aber auch ein sogenanntes RLS-
Syndrom führen. Restless-Legs-Syndrom wie diese Krankheit 
auch genannt wird.  
 

Dabei spielen die Beine verrückt. Sie beginnen in Ruheposition 
zu schmerzen und zu kribbeln. Diese Symptome verschwinden 
sobald die Beine bewegt werden. Solchen Schlafgeschädigten 
kann mit bestimmten Nahrungsergänzungen wie Zink, Ubichinon 
Q10 und MSM möglicherweise geholfen werden. Auch Güsse 
mit kaltem Wasser über die Unterschenkel und Füsse helfen 
hervorragend. 
 

Viel öfter als ein RLS-Syndrom werden Schlafgeschädigte von 
einer Schlaf-Apnoe geplagt. Dabei realisieren die Patienten oft 
gar nicht, dass sie schlecht schlafen, und können sich ihre 
Müdigkeit am Morgen nicht erklären. Andere wiederum sind am 
Morgen topfit, nachmittags oder am frühen Abend aber extrem 
müde. Dies ist besonders gefährlich beim Autofahren. Bei 
solchen Müdigkeitsattacken ist eine ärztliche Abklärung 
notwendig. Hier lüftet sich das Geheimnis meist im Schlaflabor. 
Die Muskulatur der Atemwege verliert nachts derart an 
Spannung, dass sie in sich zusammenfallen kann und dem 
Schläfer für kurze Zeit die Luftzufuhr unterbricht. Bis zu 90 mal 
pro Stunde kann so der Atem stillstehen, so lange bis der 
Patient erwacht, die Muskelspannung wieder steigt und die 
Atemwege wieder freigibt. So ist an einen erholsamen Schlaf 
nicht zu denken.  
 

Bei vielen Patienten kann man diese Muskelspannung gezielt 
verbessern. Langjährige Erfahrungen in den USA zeigen, dass 
mit Stoffen wie Q10 und MSM die Spannung der betroffenen 
Muskulatur so verbessert werden kann, dass die Atemaussetzer 
weitgehend verschwinden. 
 

Die Ursachen für Tagesmüdigkeit sind in den allermeisten Fällen 
– zu wenig Schlaf! Schlafmangel gilt in unserer Stress-
Gesellschaft als „chic“. Manager prahlen, mit vier Stunden 
Schlaf auszukommen – das ist absoluter Nonsens. Auch 
Kurzschlaftechniken wie Powernapping oder Micro-Schlaf, die 
nur einige Minuten dauern, können einen gesunden Nachtschlaf 
nicht ersetzen. Der durchschnittliche Bedarf liegt bei etwa sieben 
bis neuen Stunden. Es gibt aber auch Menschen die zehn 
Stunden schlafen müssen, um fit zu sein. Das bedeutet oft tief 
greifende Einschnitte in den Tageablauf, insbesondere ins 
Privatleben. 
 

Zu wenig Schlaf macht krank. Nachts werden wichtige Hormone 
ausgeschüttet und die Abwehrkräfte aufgebaut. Zudem wird die 
Gedächtnisleistung gefördert. Eine Freinacht z.B. entspricht dem 
Zustand wie jenem mit einem Blut-Alkoholgehalt von 0.8 
Promille. Die Hormonsteuerung erfolgt über den Hypothalamus 
in den frühen Morgenstunden (zw. 02.00 Uhr und 05.00 Uhr), ein 
kleines Organ im Hirn.  
 

Damit der Hypothalamus richtig arbeiten kann braucht er 
genügend Vitamin C, Q10 und Melathonin. Deshalb empfiehlt es 
sich diese Stoffe präventiv einzunehmen.  

 
Dosierung bei Stressbedingter Schlaflosigkeit: 

Empfehlung:  morgens mittags abends 

Ubichinon Q10 150mg  150mg 

MSM 530mg  1060mg 

Vitamin C coated 500mg 500mg 500mg 

Melathonin   6mg (*) 
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Dosierung bei unruhigen Beinen (RLS): 

Empfehlung:  morgens abends 

Zink-Methionin 50mg  50mg 

Ubichinon Q10 150mg   

Vitamin C coated 500mg  500mg 

Melathonin   6mg (*) 
 

(*) Achtung!  Melatonin wirkt nur in einer dunklen Umgebung. 
 
 
 
 

Schlafstörungen infolge Jet-Lag. 
 
Zum Schutz vor dem Jet – Lag sollten Reisende bei 
Langstreckenflügen in Richtung Westen am Abend vor dem 
Abflug später ins Bett gehen.  
 
Am Tag des Abfluges sollten sie zudem spät aufstehen und sich 
am Zielort wieder früh hinlegen. Das rät das Tropeninstitut 
München auf seiner Homepage unter http:/www.fit-for-travel.de.  
 
Bei Flügen in den Osten sollten Reisende dagegen den 
Reisetag möglichst früh beginnen und nach der Ankunft eher 

spät ins Bett gehen. Generell bereiteten Reisen nach Osten 
mehr Probleme als Flüge nach Westen. 
Licht hilft dem Körper, sich an die Zeitumstellung anzupassen. 
Reisende sollten sich am Zielort zu dem Zeitpunkt, an dem sie 
normalerweise schlafen gehen würden, viel Licht aussetzen.  
Das Licht verhindert die Ausschüttung des Hormons „Melatonin“, 
das dem Körper am Abend signalisiert, dass es Schlafzeit ist, so 
das Tropeninstitut 
 

Dosierung während dem Flug: 

Empfehlung:  Einnahme alle 2 Stunden 

Ubichinon Q10 150mg 

  

  

 
Dosierung nach dem Flug: 

Empfehlung:  morgens mittags abends 

Ubichinon Q10 150mg  150mg 

Melathonin   6mg 

Zink 50mg  50mg 

Vitamin C coated 500mg  500mg 

 
 


