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Von evi Giannakopoulos. Wenn die Balance zwischen Privat- und 
Berufsleben aus dem Gleichgewicht gerät, kann sich das negativ 
auf die psychische Gesundheit auswirken. Die Probleme reichen 
von Schlafstörungen über mentale Erschöpfung bis hin zu Angst-
gefühlen und ständigem Grübeln. Doch es gibt Möglichkeiten, wie 
Entspannung und Schlaf in den Alltag zurückkehren.

Es geht vielen Menschen so. Jede dritte Person in der Schweiz und 
jede fünfte in der eU klagt über Schlafstörungen. 70 Prozent sind 
nichtorganische Schlafprobleme (Who), basieren also auf psychi-
schen Ursachen und machen mit 70 Prozent den grösseren teil der 
Schlafprobleme aus. Schlafmittel haben hochkonjunktur und ge-
hören zu den Medikamenten mit grösster nachfrage in der Schweiz.

Weshalb man nicht schlafen kann. Den ganzen tag steht man auf 
dem Gaspedal und abends fällt es einem schwer, wieder auf die 
Bremse zu drücken. Der Druck am arbeitsplatz, die erwartungen 
der Umgebung und unzählige alltagsprobleme bringen einen ins 
Grübeln. Man ist schon fast programmiert aufs Wachliegen. Gedan-
ken wie «ich kann sicher wieder nicht schlafen!» oder «ich erwache 
sicher wieder um drei Uhr morgens und werde dann nicht mehr ein-
schlafen können» verhindern einen ungestörten Schlaf. So werden 
Stresshormone, die man den ganzen tag ausschüttet, nicht abge-
baut – und durch die psychische Verkrampfung («ich muss jetzt ein-
schlafen») löst man noch mehr Stresshormone aus. Da das Gehirn 
ständig in alarmbereitschaft steht, kann der Geist nicht schlafen 
gehen. aber Schlafen ist ein passiver Zustand, denn man lässt sich 
«in den Schlaf fallen». Dies wird durch Stress verunmöglicht.

empFehlunGen Zum ein- und durchschlaFen
Körperlich 
• Bewegung nach der anstrengenden arbeit, um die Stresshormone 

abzubauen. Diese bleiben sonst als Stressschlacken im Körper 
drin, machen innerlich unruhig und rauben den Schlaf. 

• entspannung ritualisieren: Beginnend mit ein paar entspannungs-
übungen (z.B. atemübungen) kann man sich anschliessend noch 
eine entspannungstee-Zeremonie gönnen: Schlaf- und nerven-
tee, orangenblüten, lavendel oder Johanniskraut entspannen 
ebenso wie heisse Milch mit honig – oder nach ayurvedischer art 
mit Safran und etwas Muskatnuss.

• Weg mit der Säure: ein Base-Bad (als Voll- oder Fussbad) ent-
zieht dem Körper in 20 Minuten die Säure, die sich während des 
tages durch Ärger, angst und Stress  angesammelt hat, gleicht 
basisch aus und unterstützt so spürbar den Schlaf.

• Bewusstes abendessen-ritual: Sich beim abendessen bewusst 
mit energie aufladen und nähren. auf ablenkung verzichten, die 
aufmerksamkeit aufs essen richten, achtsam kauen, schmecken, 
Genuss wahrnehmen. Das genussvolle essen löst Glückshor-
mone aus und macht zufrieden. Man gewinnt abstand zum all-
tag und wird müde, weil es uns entspannt. Sollte man abends 
gereizt oder nervös sein, empfiehlt sich ein teller Pasta (z. B. mit 
tomatensauce und frischem Basilikum). Die darin enthaltenen 
Kohlenhydrate beruhigen das zentrale nervensystem.

GeistiG/seelisch
• Sich eine Stunde vor dem Schlafengehen mental Müdigkeit vor-

stellen und auf Schlaf «programmieren».
• In der nacht aufgewacht? Sich die Frage stellen: «Was kann ich im 

jetzigen Zeitpunkt an diesem Problem ändern?» Die antwort wird 
«nichts» lauten – daher auf morgen verschieben, umdrehen und 
in Schlaf sinken. Das abendritual anwenden, um den Fokus wie-
der auf «Schlaf» zu richten. «energy flows where attention goes»: 
Die energie folgt der aufmerksamkeit.

• Meditation am abend (10 bis 30 Minuten), um innere ruhe zu er-
halten und den Gedankenmodus zu regulieren.

orGanisatorisch
• ein notizblock neben dem Bett hilft, nächtliches Grübeln zu ver-

hindern. Fenster öffnen, auf die auswahl des tV-Programms achten, 
keine e-Mails vor dem Schlafen lesen, Smartphone abstellen.

 

STrESS laSS Nach!

Gesundheit
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