
Natürlich schlafen-

Pflanzliche Hilfe für 
einen erholsamen Schlaf



Liebe Leserin, lieber Leser,

„Schlaf gut“ – das wünschen wir uns jeden Abend, wenn wir zu Bett 
gehen. Nicht immer klappt das sorgenfrei. Ein stressiger Tag, persön-
liche Probleme, eine schlechte Matratze aber auch eine zugrunde 
liegende Erkrankung: All das kann uns von der wohlverdienten 
Nachtruhe abhalten.  

Längerfristig können Schlafstörungen die Gesundheit und Lebens-
qualität erheblich beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, rechtzeitig 
etwas dagegen zu unternehmen und medizinischen Rat einzuholen. 
Zur Behandlung steht eine Vielzahl von rezeptpflichtigen und 
verschreibungsfreien Arzneimitteln zur Verfügung. 

Eine natürliche Einschlafhilfe können u.a. Arzneimittel auf pflanz-
licher Basis sein. So sind Baldrian und Hopfen schon lange als 
schlaffördernd bekannt. Doch auch gerade hier gibt es gravierende 
Unterschiede: Baldrian ist nicht gleich Baldrian und Hopfen nicht 
gleich Hopfen. Eine verlässliche Unterstützung bieten pflanzliche 
Präparate, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt und gut 
dokumentiert ist. So enthält z. B. der methanolisch gelöste, kombi-
nierte Extrakt Ze 91019 aus Baldrian und Hopfen Wirkstoffe, die 
in der Summe ähnlich wirken, wie die Stoffe, die der Körper selbst 
zur Steuerung des Schlafes herstellt und nutzt.  

Informieren Sie sich nachfolgend zu Ein- und Durchschlafstörungen 
und wie Sie die synergistische Kraft aus Baldrian und Hopfen nutzen 
können, um besser einschlafen zu können.

Mit den besten Wünschen für einen erholsamen Schlaf
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Abbildung 1:
Das Schlafprofil (Somno- oder Hypnogramm) zeigt den typischen Schlafrhythmus d. h. die natürliche 
Schlafarchitektur eines gesunden Erwachsenen mit hier 6 Zyklen. REM = Traumschlaf.
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1. Zyklus            2. Zyklus              3. Zyklus          4. Zyklus           5. Zyklus

Der Schlaf-Wach-Rhythmus verändert sich im Laufe des Lebens und ist bei 
jedem Menschen anders. Ob jemand ein geborener Frühaufsteher ist, der 
abends nicht lange durchhält, oder der Typ „Nachteule“, der morgens nicht 
gut aus dem Bett kommt, dafür aber bis in die Nacht aktiv ist, bestimmen 
unsere Gene. Prinzipiell hängt das Schlafbedürfnis ab von:

unserer inneren Uhr
dem individuellen Erschöpfungszustand
dem zeitlichen Abstand zum letzten Schlaf
unserem Gesundheitszustand (Krankheiten können die Schlafdauer 
und die Schlafqualität beeinflussen)
den vorherigen Schlafepisoden (z. B. Konditionierung, d. h. Erlernen 
von Schlafstörungen)

Guter Schlaf – unverzichtbar für den Menschen

Der Mensch verbringt etwa ein Drittel seiner Lebenszeit im Schlaf. 
In 80 Lebensjahren sind dies beachtliche 26 Jahre. Das klingt erst 
einmal sehr viel, ist aber keine „verschwendete“ Zeit: Schlafen ist 
unabdingbar für unsere Gesundheit und dient der Erholung des 
Körpers und des Geistes. Wir lernen im Schlaf, verarbeiten Erlebtes 
und machen uns fit für den kommenden Tag. Schlaf ist unverzichtbar.

Doch was passiert eigentlich beim Schlafen, einem scheinbar so 
passiven Zustand? Zwar sind die Augen geschlossen, Pulsschlag 
und Atmung werden ein Stück weit heruntergefahren, der Blut-
druck und die Körpertemperatur sinken. Die Aktivität des Gehirns 
ist während des Schlafs verändert und unser Bewusstsein ruht. 
Doch tatsächlich ist Schlafen gerade kein passiver Prozess - auch 
wenn wir das zunächst so wahrnehmen. Im Schlaf befindet sich 
der Mensch vielmehr in einem aktiven Zustand der u. a. der Rege-
neration, Gedächtnisbildung und der Immunität dient.

Was zeichnet einen gesunden Schlaf aus?

Der gesunde Schlaf verläuft in durchschnittlich 4-5 Zyklen pro 
Nacht, die jeweils etwa 90 Minuten andauern (s. Abbildung 1). 
Jeder Zyklus besteht aus 4 unterschiedlichen Schlafstadien. 
Alles beginnt mit dem Einschlafen, wofür wir normalerweise etwa 
5 bis 30 Minuten benötigen. Dem Leichtschlafstadium folgt ein 
mitteltiefer Schlaf, der in das Tiefschlafstadium übergeht. Dieses 
dauert nur einige Minuten und wird dann wieder von einer Phase 
leichteren Schlafs abgelöst. Am Ende eines Zyklus steht der soge-
nannte REM-Schlaf. Dabei bewegen sich unsere Augen sehr schnell 
(englisch: „Rapid Eye Movements“).  

In den REM-Phasen ist das Gehirn hochaktiv, die Körpermuskulatur 
jedoch völlig abgeschaltet. In diesem Schlafzustand werden die 
Erlebnisse des Tages im Gedächtnis verknüpft. Diese Schlaf-Phase 
ist eng mit Lernprozessen verbunden. Die Phasen des REM-Schlafs, 
auch Traumschlaf genannt, werden gegen Ende der Nacht hin im-
mer länger. In der Tiefschlaf-Phase findet vorwiegend die körperli-
che Regeneration und z. B. auch das Wachstum bei Kindern statt. 
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Die Körpertemperatur sinkt, Puls und Atmung werden langsamer.  
In dieser Phase kommt es zu notwendigen Zellreparaturen. Das Immun-
system ist besonders aktiv. Im Gegensatz zur REM-Phase bewegen sich 
die Augen in dieser Schlaf-Phase nicht. In der ersten Nachthälfte sind 
die Tiefschlafphasen länger, im Verlauf der Nacht werden diese kürzer 
und ermöglichen so eine Verlängerung des REM-Schlafs. Der gesamte 
Ablauf des nächtlichen Schlafs wird als Schlafarchitektur bezeichnet.  

Übrigens: Auch der gesunde Schlaf wird durch etliche, kurze Aufwach-
Phasen unterbrochen. Solange diese nur einige Sekunden bis ein 
paar Minuten dauern und man nicht zur Uhr schaut, merkt man sich 
diese meist nicht. 
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Homöostase:
Im Laufe des Tages zunehmende Müdigkeit

Adenosin-abhängig
Schlechter Schlaf 

macht krank

Warum ist erholsamer Schlaf so wichtig?

Ein gesunder und ausreichender Schlaf ist wichtig für unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden. So benötigen wir den Schlaf 
zur Stärkung des Immunsystems, zur Ausschüttung von Wachs-
tumshormonen und zur Regulierung des Stoffwechsels. Auch die 
geistige Erholung spielt eine wichtige Rolle: Im Schlaf wird nicht 
nur gelernt, sondern auch alte, überflüssige Informationen ge-
löscht. Für diese Aufgaben benötigt jeder Mensch unterschiedlich 
viel Schlaf. Manch einem reichen fünf bis sechs Stunden, andere 
brauchen bis zu zehn Stunden und selten sogar noch mehr. Ent-
scheidend für die persönliche, optimale Schlafdauer ist das Gefühl 
des „Ausgeschlafen seins“.  

Schlechter Schlaf macht krank: Wer nicht oder zu selten gut schläft, 
kann sich nicht ausreichend regenerieren. Das Risiko zu erkranken, 
z. B. an Bluthochdruck oder Diabetes, kann sich durch einen gestör-
ten Schlaf erhöhen. Auch psychische Probleme wie Depressionen 
treten bei manchen Menschen, die unter einer Schlafstörung leiden, 
häufiger auf. Deshalb ist es besonders wichtig, Schlafproblemen auf 
den Grund zu gehen und rechtzeitig medizinischen Rat einzuholen.

Wie funktioniert Schlaf?

Tagsüber, wenn wir aktiv sind und unser Gehirn und Körper viel Ener-
gie verbrauchen, häufen sich im Körper Abbauprodukte unseres 
Stoffwechsels an. Darunter auch der „Schlafstoff“ Adenosin, der 
im Gehirn eine Art „Sandmännchen“-Funktion ausübt. Adenosin 
bindet im Schlaf-Wach-Zentrum unseres Gehirns an die sogenannten 
Adenosin-A1-Rezeptoren. Diese funktionieren wie molekulare 
„Müdigkeitsschalter“, die durch Adenosin eingeschaltet werden: 
Je mehr und länger wir am Tage aktiv sind, desto mehr Adenosin-
Moleküle entstehen, die an immer mehr der Adenosin-A1-Rezeptoren 
andocken. Der sogenannte „Schlafdruck“ steigt zum Abend hin – wir 
werden müde und möchten schlafen. Während des Schlafs in der 
Nacht sorgt unser Stoffwechsel im Normalfall dafür, dass die 
Energiereserven des Gehirns ausreichend aufgefüllt werden, sodass 
wir am nächsten Morgen wieder putzmunter sind. Der Kreislauf 
beginnt von vorne. Dieser Regelkreis dient unserem Organismus als 
Überanstrengungsschutz. 
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Abbildung 2: 
Adenosin-gesteuerter Wechsel der Schlaf- und Wachphasen. Innerhalb von 24 Stunden 
gibt es eine Wachphase und eine Schlafphase. Am Tag (Wachphase) steigt der Adenosin-
spiegel, was den Schlafdruck zum Abend hin erhöht. Mit sinkendem Adenosinspiegel 
im Verlauf der Nacht (Schlafphase) sinkt auch der Schlafdruck. Dargestellt ist der Verlauf 
an 2 aufeinanderfolgenden Tagen von 7 Uhr morgens des vorausgehenden bis 7 Uhr 
morgens des Folgetags. Dieser Rhythmus ist Bestandteil der Homöostase (= Selbst-
regulierung des Organismus zur Aufrechterhaltung der normalen Körperfunktionen). 

Ein bekannter Gegenspieler des Adenosins ist übrigens das Koffein. 
Es hebt die müde machende Wirkung von Adenosin auf und sorgt 
dafür, dass koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Cola wach 
machen.
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Es gibt noch einen weiteren wichtigen Stoff in unserem Körper, 
der über das Schlafen oder Wachsein mitentscheidet: Melatonin. 
Dieses Schlafhormon wird abhängig von den Lichtverhältnissen 
im Gehirn freigesetzt: Je dunkler es ist, desto mehr Melatonin 
kann freigesetzt werden und wir entwickeln eher das Bedürfnis zu 
schlafen.  

Abbildung 3: 
Der Melatonin-abhängige zirkadiane Rhythmus (tageszeitlicher bzw. 24-Stunden 
Rhythmus) wird durch den Tag-Nacht-Wechsel (Hell-Dunkel-Wechsel) gesteuert: 
Wird es dunkel, steigt die Menge des Schlafhormons Melatonin bis etwa 4 Uhr in der 
Nacht und sinkt danach wieder. Helles Licht am Tage oder auch in der Nacht hemmt 
die Melatonin-Freisetzung. Dargestellt ist der Verlauf des Melatoninspiegels mit den 
Schlaf- und Wachphasen an 2 aufeinanderfolgenden Tagen (von 7 Uhr morgens des 
vorausgehenden bis 7 Uhr morgens des Folgetags). 
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Wann wird von einer Schlafstörung gesprochen?

Besonders wenn der Schlaf über längere Zeit gestört ist, werden 
das Wohlbefinden, die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und die 
Lebensqualität erheblich eingeschränkt. Immer mehr Menschen 
leiden heutzutage unter einer schweren Ein- und Durchschlafstö-
rung, die zu Tagesmüdigkeit und Erschöpfung führt. 

Eine Schlafstörung im medizinischen Sinne liegt vor, wenn Sie 
seit vier Wochen oder länger mindestens drei Mal pro Woche 
Schlafprobleme haben, welche tagsüber zu Beeinträchtigungen 
wie Müdigkeit und Leistungsabfall führen. Sie sollten dann ihren 
Arzt aufsuchen, um mögliche Ursachen und Behandlungsoptionen 
abzuklären.

Unter Schlafstörungen wird eine sehr große Gruppe von verschie-
denartigen Krankheitsbildern zusammengefasst, die den Schlaf 
betreffen. Aktuell gibt es etwa 80 verschiedene Schlafstörungen 
– darunter Narkolepsie, Restless-Legs-Syndrom, Schlaf-Apnoe, 
Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen, Schlafwandeln sowie Ein- und 
Durchschlafstörungen. Letztere werden als Insomnien (medizinisch 
für Schlaflosigkeit, aus dem Lateinischen in = nicht; somnus = Schlaf) 
bezeichnet. Es gibt verschiedene Formen von Insomnien, die auf-
grund ihrer Ursachen unterschieden werden.

Insomnie – die häufigste aller Schlafstörungen

Die möglichen Ursachen einer Insomnie sind vielfältig. Die meisten 
Schlafstörungen entstehen durch Belastungssituationen im beruf-
lichen oder persönlichen Bereich. Weitere Faktoren, die den Schlaf 
stören, sind z. B.:

Umwelteinflüsse – Lärm, Licht, ein zu kaltes oder zu warmes 
Zimmer, ein unbequemes Bett oder Bewegungen des Bett-
nachbarn.

80 verschiedene Arten 
von Schlafstörungen
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Schlafstörungen: Ursachen, Symptome und Folgen



Psychische Erkrankungen wie:
Depressionen
Angststörungen 
Borderline-Syndrom
Schizophrenie, Demenz

Körperliche Erkrankungen wie:
Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Nervenerkrankungen
Magenleiden, Sodbrennen
Gelenk- und Muskelerkrankungen, Fibromyalgie
Kopfschmerzen, Migräne
Schilddrüsenüberfunktion

Schwankender Hormonspiegel – bei Frauen in den Wechseljahren 
oder bei einer Hormonersatztherapie.

Medikamente – auch Schlaf- und Beruhigungsmittel selbst können 
Schlafstörungen auslösen, z. B. Benzodiazepine.

Alkohol – macht zwar träge und müde, belastet jedoch das Nerven-
system, erschwert das Durchschlafen und beeinträchtigt die 
Atmung im Schlaf.
 
Ständige Erreichbarkeit, Stress, Termin- und Leistungsdruck, 
Überstunden und Nachtschichten – erhöhen das Risiko, eine 
Schlafstörung zu entwickeln. 

Nächtliches Grübeln – führt zu vermehrtem Stress und innerer 
Unruhe und erschwert das (wieder) Einschlafen.  

Medienkonsum – wer Smartphone und Computer vor dem Ein-
schlafen nutzt, kann sich schwerer auf den Nachtschlaf einstellen. 
Insbesondere das Licht und dabei der Blaulichtanteil von Bild-
schirmen digitaler Geräte hält unser Gehirn wach und hemmt die 
Melatonin-Freisetzung.
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Die Folgen von Schlafstörungen

Ist der Schlaf gestört, schmälert das die Erholungsfunktion von 
Körper und Geist: Schlafmangel führt langfristig zu Beeinträch-
tigungen des Wohlbefindens, der Leistungsfähigkeit und der 
Gesundheit – mit teils erheblichen Einschränkungen der Lebens-
qualität wie Tagesmüdigkeit bis hin zu Erschöpfung, Konzentrations-
mangel und einem nachlassenden Gedächtnis. Betroffene sind 
schnell gereizt und fühlen sich überfordert. Die Unfallgefahr steigt. 
Zudem nimmt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
mellitus und Übergewicht zu. Der Immunstatus verschlechtert sich. 
Unbehandelt steigt das Risiko für Depressionen und andere psychi-
sche Erkrankungen. Diese wiederum können sich negativ auf den 
Schlaf auswirken. Daher ist es wichtig, Schlafproblemen auf den 
Grund zu gehen und diesen gezielt entgegenzuwirken. 

Bei Schlafstörungen sollte der Hausarzt die erste Anlaufstelle sein. 
Er stellt gegebenenfalls eine Überweisung zu einem Schlafmediziner 
aus. In Deutschland gibt es den Schlafmediziner, den erhalten Ärzte 
mit nachgewiesener Ausbildung und Nachweis von Spezialkenntnis-
sen von den Ärztekammern verliehen. Diese Spezialisten für Schlaf-
medizin sind in der Regel Fachärzte wie Internisten, Neurologen und 
Psychiater, die sich in diesem Bereich weitergebildet haben. Aber 
auch andere Therapeuten mit entsprechendem Fachwissen können 
bei Schlafproblemen helfen.

Wie die Diagnose einer Schlafstörung erfolgt 

Für die genaue Diagnose, welche Form einer Schlafstörung vorliegt, 
ist es nötig, dass Sie Ihre Krankengeschichte detailliert schildern. 
Diese sogenannte Anamnese liefert Ihrem Behandler erste wichti-
ge Anhaltspunkte für die Ursachenfindung. Das Schlafverhalten und 
die Lebensumstände werden abgeklärt und möglicherweise sind 
weitere Messungen oder eine Untersuchung in einem Schlaflabor 
nötig.

Einschränkungen in 
der Lebensqualität
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Diagnose und Behandlung von Schlafstörungen 



Dort wird der gesamte Schlaf überwacht und analysiert, und zwar 
anhand von völlig schmerzfreien Messungen der Gehirnströme, 
Herzfrequenz, Augenbewegungen, Muskelaktivität und Sauer-
stoffsättigung. Ist keine körperliche oder seelische Erkrankung 
feststellbar, die als Ursache infrage kommt, kann ein Schlaftage-
buch dabei helfen, die Schlafstörung besser zu verstehen und zu 
behandeln.

Nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten bei Insomnie 
ohne ursächliche körperliche oder psychische Erkrankung

Aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Lebensqualität sind Schlafstörungen immer behandlungsbedürf-
tig. Außerdem können sie chronisch werden. Um einer Insomnie 
entgegenzuwirken, ist zunächst eine gute Schlafhygiene wichtig 
- also alles, was den gesunden Schlaf fördert bzw. das Ein- und 
Durchschlafen erleichtert, wie z. B.:

ein geregelter Tagesablauf
Entspannung
eine passende Schlafumgebung

Tipps vom Schlaf-Experten dazu finden Sie ab Seite 17 in dieser 
Broschüre. Wichtig ist es zunächst den oder die Auslöser einer 
Schlafstörung abzustellen – doch dies kann schwierig sein. Kommen 
körperliche oder psychische Erkrankungen als Ursache nicht in-
frage, kann eine Verhaltenstherapie helfen, den Schlaf langfristig 
zu verbessern. 

Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten im Überblick

Oftmals ist es notwendig, den Teufelskreis der Schlafstörung mit 
Medikamenten zu unterbrechen. Es gibt eine Vielzahl von chemisch-
synthetischen Arzneimitteln, die bei Schlafstörungen eingesetzt 
werden können und vom Arzt verschrieben werden müssen. Dazu 
gehören Substanzklassen wie Benzodiazepine oder die modernen 
Benzodiazepin-Rezeptor-Agonisten, auch Z-Substanzen genannt.
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Die Einnahme dieser Schlafmittel verändert jedoch die natürliche 
Schlafarchitektur und kann am nächsten Tag zu sogenannten 
Überhangseffekten (Hang-over) wie morgendlicher Abgeschlagen-
heit führen. Auch können Tagesmüdigkeit mit einer herabgesetzten 
Aufmerksamkeit und Verwirrtheitszustände als Nebenwirkungen 
auftreten. Chemisch-synthetische Schlafmittel können zu einer 
Gewöhnung führen und bei längerer Einnahme sogar abhängig 
machen, ein Problem was insbesondere die Benzodiazepine betrifft. 
Sie sollten daher nur kurz, maximal vier Wochen, eingenommen 
und dann langsam – immer in Abstimmung mit dem Arzt – abge-
setzt werden.  Denn ein plötzliches Absetzen kann zu einer über-
mäßigen erneuten Verschlechterung oder auch Entzugssymptomen 
(besonders bei den Benzodiazepinen z. B. Absatz-Schlaflosigkeit, 
auch Rebound-Insomnie genannt) führen.

Neben verschreibungspflichtigen Medikamenten sind auch rezept-
freie, beruhigend wirkende Allergiemittel (sogenannte sedierende 
Antiallergika bzw. H1-Antihistaminika) als Schlafmittel in der 
Apotheke verfügbar. Vor einer Einnahme sollte eine Beratung in der 
Apotheke, insbesondere hinsichtlich möglicher nicht erwünschter 
Wirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen 
erfolgen. Bei einer Einnahme von über 14 Tagen sollte unbedingt 
ein Arzt zur weiteren Abklärung und zur Vermeidung von Nebenwir-
kungen aufgesucht werden. Zudem sollte die Dosierung nicht ein-
fach – ohne ärztlichen Rat einzuholen – von den Patienten erhöht 
werden, wenn sich der Schlaf nicht wie gewünscht bessert.

Bei Ein- und Durchschlafstörungen stellen pflanzliche Arzneimittel 
aus der Apotheke auf Basis von Baldrian und Hopfen eine langjährig 
bekannte, natürliche, risikoarme und auch langfristige Behandlungs-
möglichkeit dar, bei der die natürliche Schlafarchitektur nicht gestört 
wird. Dabei sollte gewährleistet sein, dass die Wirksamkeit des 
pflanzlichen Arzneimittels möglichst wissenschaftlich untersucht 
und belegt ist. Auch Melisse, Passionsblume und Lavendel weisen 
eine lange Anwendungstradition als Einschlafhilfen auf.
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Melatoninspiegel

Zwei Prozesse steuern unseren SchlafBaldrian und Hopfen als pflanzliches Arzneimittel bei Einschlaf-
störungen

Schon in der Antike nutzte man Baldrian (botanischer Name: Vale-
riana officinalis) als universelles Heilmittel. Seine schlaffördernde 
und beruhigende Wirkung wurde im 18. Jahrhundert entdeckt. 
Arzneilich wirksam sind die Baldrian-Wurzeln, die eine Vielzahl 
von Inhaltsstoffen, u. a. sogenannte Valepotriate und Lignane, ent-
halten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Zusammenspiel 
mehrerer Inhaltsstoffe für die schlaffördernde Wirkung des Bald-
rians verantwortlich ist. Eine Gruppe dieser Inhaltsstoffe sticht in 
der neueren Forschung hervor – die so genannten „Schlaflignane“. 
Diese setzen an den gleichen Rezeptoren im Gehirn an wie der 
körpereigene „Müdemacher“ Adenosin. Studienergebnisse legen 
nahe, dass die Wirkweise der Schlaflignane mit der Wirkweise des 
körpereigenen Adenosins vergleichbar ist.

Baldrianextrakt ist nicht gleich Baldrianextrakt: Wissenschaftliche 
Untersuchungen konnten zeigen, dass nur die Baldrian-Extrakte, 
die mit dem Lösungsmittel Methanol aus der Pflanze gewonnen 
werden, besonders reich an schlaffördernden Lignanen sind. Dies 
trifft auf Baldrianextrakte, die mithilfe von Ethanol gewonnen 
werden, nicht zu. Um die ganze Baldrian-Kraft für ein Arzneimittel 
nutzen zu können, ist es daher entscheidend, dass ein methano-
lisch gelöster Extrakt verwendet wird. Übrigens: Methanol dient 
lediglich als Lösungsmittel und Fertigarzneimittel mit Baldrian 
und Hopfen wie ALLUNA®* sind Methanol-frei. 

Hopfen (botanischer Name: Humulus lupulus) ist als Bestandteil 
des Bieres weithin bekannt. Die schlaffördernde und beruhigende 
Wirkung des Hopfens macht man sich seit dem 18. Jahrhundert 
zu Nutze. Arzneilich wirksam sind die sogenannten Hopfenzapfen 
der weiblichen Blüte. Welche der unterschiedlichen Inhaltsstoffe 
für die schlaffördernde Wirkung des Hopfens genau verantwortlich 
sind, ist noch unklar. Untersuchungen eines methanolisch gelös-
ten Hopfenextraktes haben gezeigt, dass Hopfen ähnlich wirkt 
wie das schlaffördernde Melatonin, das bei Dunkelheit im Gehirn 
freigesetzt wird und uns schläfrig macht.

* Die Pflichtangaben befinden sich auf Seite 23
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Abbildung 4: 
Baldrian und Hopfen wirken vergleichbar wie Adenosin und Melatonin auf den Schlaf-
druck und die Schlafbereitschaft. 

ALLUNA®* enthält den methanolischen Spezialextrakt Ze 91019 aus 
Baldrian und Hopfen und kann bei nervös bedingten Einschlafstörun-
gen und Unruhezuständen eingesetzt werden. Aber was macht diesen 
Extrakt so besonders? Die Wirkung pflanzlicher Arzneimittel beruht 
vielfach auf Jahrhunderte langen Anwendungserfahrungen. Oftmals 
liegen daher keine aufwendigen medizinischen Studien vor. Der Spezi-
alextrakt Ze 91019 hingegen wurde in einer ganzen Reihe von Studien 
untersucht. Ze 91019 enthält die methanolisch gelösten Wirkstoffe 
aus der Wurzel des Baldrians und dem weiblichen Blütenstand des 
Hopfens, dem Hopfenzapfen. Sowohl die Wirkweise des Extraktes, als 
auch dessen Effektivität und Sicherheit sind gut beschrieben. Wech-
selwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt. 

* Die Pflichtangaben befinden sich auf Seite 23

Spezialextrakt aus 
Baldrian und Hopfen

15

ALLUNA®* - der einzigartige methanolische 
Baldrian-/Hopfenextrakt Ze 91019 
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So zeigen wissenschaftliche Studienergebnisse, dass Ze 91019 
die für die Wirkung entscheidenden „Schlaflignane“ enthält und 
eine dem Adenosin vergleichbare Wirkung entfaltet. Zudem weist 
der Spezialextrakt eine dem Melatonin vergleichbare Wirkweise 
auf. So kann Ze 91019 das natürliche Adenosin-Melatonin-System 
zur Schlafsteuerung positiv beeinflussen und Einschlafstörungen 
entgegenwirken, indem die Einschlafzeit verkürzt und das Durch-
schlafen verbessert wird.  Die Zusammensetzung von ALLUNA®* 
hat sich seit über 10 Jahren bewährt.

Die Zusammensetzung, und damit Wirksamkeit und Unbedenklich-
keit eines pflanzlichen Arzneimittels wird durch die Qualität des 
Ausgangsmaterials und durch den Herstellungsprozess bestimmt. 
Das Baldrian- und Hopfen-Rohmaterial für ALLUNA®* ist von 
ausgesuchter Qualität, denn es wird jeweils aus einer geschützten 
Pflanzenzüchtung und -sorte gewonnen. Die sorgfältige Verar-
beitung der Rohstoffe und die Art der Wirkstoffextraktion nach 
internationalen Standards führen dazu, dass mit ALLUNA®* eine 
wirksame pflanzliche Einschlafhilfe zur Verfügung steht, die nicht 
austauschbar ist. 

* Die Pflichtangaben befinden sich auf Seite 23

Im Schlafzimmer sollte es kühl, am besten zwischen 15 und 18 °C, 
und dunkel sein. Lüften Sie regelmäßig und lassen Sie helles Laternen-
licht draußen, denn Licht kann den Schlafrhythmus durcheinander-
bringen. Lichtundurchlässige Vorhänge, Jalousien oder Rollos sorgen 
für Abhilfe. Wenn Sie nachts wach werden, schauen Sie nicht auf die 
Uhr oder schalten Sie keine hellen Lampen ein.

Verbannen Sie elektronische Geräte wie Fernseher, Laptop oder 
Smartphone aus Ihrem Schlafzimmer – machen Sie es zu einer 
angenehmen Ruhezone ohne digitale „Schlafstörer“. Beruhigende 
Bilder und Farben helfen dabei.

Vermeiden Sie es, nachmittags koffeinhaltige Getränke zu trinken – 
Kaffee, Cola oder schwarzer Tee regen das Herz und den Kreislauf an.  
Das darin enthaltene Koffein (bzw. Teein) entfaltet seine Wirkung bis 
zu 14 Stunden lang und es erschwert den Nachtschlaf. Falls Sie rau-
chen und es nicht ganz aufgeben können, verzichten Sie wenigstens 
abends nach 19 Uhr auf Zigaretten. 
 
Treiben Sie abends keinen Sport mehr, der Ihnen große Anstren-
gungen abverlangt. Denn dadurch wird er Körper angeregt und das 
Einschlafen verzögert. Mäßige Bewegung kann allerdings dabei 
helfen, müde zu werden. 

Essen Sie abends nicht zu schwer, sonst kann der Körper nicht gut 
entspannen, sondern ist zu sehr mit der Verdauung beschäftigt.

Ignorieren Sie Ihre Uhr bzw. den Wecker, wenn Sie nachts aufwa-
chen! Denn durch das nächtliche auf-die-Uhr-Schauen setzen Sie 
sich unter Druck, wie lange Sie noch schlafen können. Dadurch 
wird Ihr Körper noch wacher, das Wiedereinschlafen umso schwerer. 
Drehen Sie den Wecker einfach weg von sich, z. B. mit der Anzeige 
zur Wand. 

Tipps vom Schlafexperten 
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Versuchen Sie das „Gedankenkarussell“ zu stoppen: Wenn Ihnen un-
gelöste Probleme den Schlaf rauben, schreiben Sie diese einfach vor 
dem Schlafengehen auf und vertagen deren Lösung auf den Folgetag. 

Verzichten Sie ab 3 Stunden vor dem Schlafengehen auf Alkohol. 
Denn zwar schläft man nach einem Bier oder Wein schneller ein, 
doch das Durchschlafen in der zweiten Nachthälfte fällt wesentlich 
schwerer.

Gehen Sie erst ins Bett, wenn Sie wirklich müde sind und versuchen 
Sie sich an geregelte Schlafzeiten zu halten.

Schaffen Sie sich ein festes Ritual vor dem Schlafengehen: machen 
Sie möglichst immer dasselbe, z. B. einen kurzen Spaziergang, oder 
schließen Sie die Haustür immer zu einem festen Zeitpunkt ab. Das 
stimmt den Körper auf die Nacht ein.

Wenn Sie am Morgen aufwachen, bleiben Sie nicht länger als nötig 
im Bett liegen. Schalten Sie - am besten umgehend - helles Licht 
ein bzw. öffnen Sie die Vorhänge oder Jalousien und Fenster. Die 
morgendliche Helligkeit hilft Ihrem Körper, die Schlafphase von 
der Wachphase zu trennen und aktiviert den Organismus. 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie unter einer Schlafstörung leiden? 
Dann machen Sie den Selbsttest! Beantworten Sie einfach die 
folgenden Fragen und zählen Sie die entsprechenden Punkte 
zusammen, die Auswertung finden Sie am Ende des Tests.

Der Test wurde in enger Kooperation mit dem Schlafexperten 
Dr. Alexander Blau, Schlafakademie Berlin erarbeitet und liefert 
Ihnen Anhaltspunkte dafür, ob Sie Anzeichen einer Schlafstö-
rung aufweisen. Der Test ersetzt jedoch nicht die Diagnose durch 
einen Therapeuten bzw. einen Schlafspezialisten und kann 
lediglich erste Hinweise geben. Bei länger andauernden Schlaf-
problemen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, der Sie berät. Denn ein 
andauernd gestörter Schlaf kann vielfältige Ursachen haben, 
die weiter abgeklärt werden sollten. 

Frage 1: Wenn Sie abends zu Bett gehen...

...fühlen Sie sich meist noch wach? 2 Punkte

...fühlen Sie sich müde? 1 Punkt

Frage 2: Wie lange dauert es bis Sie einschlafen?

Meist dauert es mindestens 30 Minuten. 3 Punkte

In der Regel weniger als 30 Minuten. 0 Punkte

Frage 3: Wie ist ihr Durchschlaf-Verhalten?

Sie erwachen nachts oft und schlafen meist erst nach längerer 
Zeit wieder ein. 2 Punkte 

Wenn Sie nachts aufwachen, schlafen Sie schnell wieder ein 
(weniger als 10 Minuten). 1 Punkt 

Meistens wachen Sie nachts auf und können gar nicht mehr 
einschlafen. 3 Punkte

Sie haben keine Durchschlafprobleme. 0 Punkte

Frage 4: Wie beurteilen Sie selbst Ihre Schlafqualität?

Ich schlafe überwiegend erholsam, eher gut. 0 Punkte

Ich empfinde meinen Schlaf überwiegend als nicht erholsam, 
eher schlecht. 2 Punkte 

Frage 5: Wie lange haben sie die Schlafprobleme bereits?

Seit weniger als 4 Wochen. 1 Punkt 

Seit 4 Wochen oder länger. 3 Punkte

Ich habe keine Schlafprobleme. 0 Punkte

Frage 6: Grübeln Sie in der Nacht oft über ihre Schlafprobleme?

Ja. 3 Punkte

Nein. 0 Punkte

Service / Selbsttest
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Frage 7: Wurde Ihnen schon einmal gesagt, dass... 
(mehrere Antworten möglich)

...Sie nachts mit den Zähnen knirschen? 3 Punkte

...Ihre Atmung im Schlaf manchmal aussetzt? 3 Punkte

...Sie im Schlaf sprechen? 3 Punkte

...Sie schnarchen. 3 Punkte

...nachts Ihre Beine zucken bzw. sich ruckartig bewegen. 3 Punkte

Nichts davon trifft auf Sie zu. 0 Punkte

Frage 8: Wenn der Wecker morgens klingelt...                                    

...ist es für Sie schwer bis unmöglich, direkt aufzuwachen. 3 Punkte

...sind Sie meistens schon lange vorher wach. 2 Punkte

...sind Sie in der Regel kurz vor dem Klingeln aufgewacht. 1 Punkt

...stehen Sie sofort auf und fühlen sich direkt wach. 0 Punkte

Frage 9: Wie beurteilen Sie Ihren Wachheitszustand am Tage? 
Sie sind... 

tagsüber oft müde oder schläfrig. 2 Punkte

tagsüber in der Regel nie müde oder schläfrig. 0 Punkte

oft um die Mittagszeit müde und schläfrig. 1 Punkt

tagsüber oft so schläfrig, dass Sie gegen ihren Willen 
einnicken. 3 Punkte

Frage 10: Denken Sie auch tagsüber über Ihre nächtlichen 
Schlafprobleme nach?

Ja / oft.  3 Punkte

Nein / eher selten. 1 Punkt

Punkte gesamt  _______________
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4 bis 9 Punkte: 

Das Testergebnis ist unauffällig. Es ergeben sich hier keine Hinweise 
auf das Vorliegen einer medizinisch relevanten Schlafstörung. Der 
Test ersetzt jedoch nicht die ärztliche Diagnose. Suchen Sie bitte 
daher Ihren Arzt auf, der Sie weiter berät, wenn Sie unter Schlafpro-
blemen leiden. 

10 bis 19 Punkte: 

Laut Testergebnis könnte bei Ihnen eine relevante Form von Schlaf-
störung vorliegen.  Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass Betroffene 
an mindestens drei Nächten pro Woche, länger als einen Monat 
keinen erholsamen Schlaf finden. Das Ergebnis des Selbsttests 
ersetzt jedoch nicht die ärztliche Diagnose. Zur genauen Abklärung 
wenden Sie sich daher bitte an Ihren Arzt oder an einen Schlaf-
spezialisten. Dieser hilft Ihnen dabei, einer etwaigen Schlafstörung 
auf den Grund zu gehen und gegebenenfalls eine passende Behand-
lungsoption zu finden.

Ab 20 Punkten: 

Ihr Testergebnis legt nahe, dass bei Ihnen eine behandlungsbedürf-
tige Schlafstörung vorliegt. Diese ist dann medizinisch bedeutsam, 
falls Sie bereits länger als einen Monat an drei Nächten pro Woche 
nicht richtig schlafen können. Dieser Test kann jedoch nicht die ärzt-
liche Diagnose ersetzen. Um die genaue Ursache Ihrer Schlafproble-
me zu ergründen und zu behandeln, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Arzt oder an einen Schlafspezialisten. Dieser hilft Ihnen, eine genaue 
Diagnose zu stellen und eine für Sie passende Therapie zu finden.



Den Selbsttest als online-Version und unser praktisches 
Schlaftagebuch zum Download sowie umfassende Informa-
tionen zur pflanzlichen Einschlafhilfe ALLUNA®* finden 
Sie auf www.alluna-schlaf.de. 

Selbsthilfegruppe Ein- und Durchschlafstörungen Klingen-
münster & Limburgerhof AP: Helene Schwarz, Waldgasse 
4, 67117 Limburgerhof, Tel.: 06236 / 61403, Mail: schwarz.
helene@web.de 
www.ein-und-durchschlafstoerungen.de

Nutzungshinweis

Die vorliegende Broschüre kann die individuelle ärztliche 
Diagnose und Therapie nicht ersetzen! Wenn Sie Krankheits-
symptome wahrnehmen, suchen Sie einen Arzt auf. Ihr Arzt 
wird die für Ihr Krankheitsbild zur Verfügung stehenden The-
rapiealternativen mit Ihnen erörtern. Welche Therapie in Ihrem 
Fall angezeigt ist, wird der Arzt in Abhängigkeit der Erkrankung, 
des Verlaufs und der Schwere entscheiden. Befolgen Sie in 
jedem Fall die ärztliche Therapieentscheidung.

Die Broschüre ist das Ergebnis sorgfältiger Recherche. Gleich-
wohl übernehmen Herausgeber und Autoren keine Gewähr für 
den Inhalt und die Vollständigkeit der enthaltenen Informatio-
nen. Haftungsansprüche, die durch die Nutzung oder Nicht-
nutzung der dargebotenen Informationen oder unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind so weit als rechtlich 
möglich ausgeschlossen.

* Die Pflichtangaben befinden sich auf Seite 23
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Anwendungsgebiete

Unruhezustände und nervös bedingte 
Einschlafstörungen. Enthält Sojabohnenmehl. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker.
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Allgemeine Hinweise und Pflichtangaben

ALLUNA®
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Weitere Informationen finden Sie unter www.alluna-schlaf.de

Informationen online

Repha GmbH 
Biologische Arzneimittel
Alt-Godshorn 87
30855 Langenhagen
www.repha.de
info@repha.de
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