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Den Schlaf
verstehen
Der Somnologe Dr. Daniel Brunner
setzt sich seit rund zwanzig Jahren
dafür ein, dass Insomnie-Patienten Zugang zu wissenschaftlich fundiertem
Wissen über Schlafprobleme haben.
Interview Marco Grob, leitender Apotheker
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Missverstanden
Erfahren Sie, welche Missverständnisse es über
Schlaf gibt.
www.volksapotheke.ch/sheftpflaster/schlafmissverständnisse
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leichte Form davon. In relevanter
Ausprägung liegt sie bei 3-5% der Bevölkerung vor. Dennoch ist die Schlafapnoe lange nicht immer die Hauptursache

eines

Schlafproblems,

weshalb es für eine klinisch sinnvolle
Diagnose und zielführende Therapie
ein breites Wissen über alle Schlafstörungen braucht. Jemand mit einer
Insomnie, meist ausgelöst durch eine
Stresssituation, wird bei erheblichem
Leidensdruck oft in eine psychologisch orientierte Behandlung geschickt. Wenn aber das fundierte
Wissen zu Schlaf und Schlafstörungen fehlt, kann je länger je mehr die
Schlaflosigkeit an sich zum Hauptstressor werden, der einen normalen
Schlaf verhindert. Ein Teufelskreis
nimmt seinen Lauf. Deshalb kann es
richtig sein, Patienten mit akuter Insomnie kurzfristig mit einem Medikament aufzufangen, sodass sie nicht
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Mehr zu der kognitiven Verhaltenstherapie unter: www.sleepmed.ch/pdf/PDF_Insomnie.pdf
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Gerne nehmen wir uns
Zeit für Sie und beraten
Sie zu passenden Produkten in einer unserer
Apotheken.
www.volksapotheke.ch/standorte

