
Erholsamer Schlaf – eine Herzensangelegenheit

Eine ungestörte Nachtruhe ist ein Stück Lebensqualität und trägt ganz maßgeblich zu Ihrem Wohlbefinden bei. Mehr noch:  
Wer ausreichend und erholsam schläft, lebt auch gesünder. Besonders für das Herz ist die nächtliche Auszeit wichtig, um 
auf Dauer stark und leistungsfähig zu bleiben. 

Schlafstörungen – eine unterschätzte Gefahr. Schlaf ist 
alles andere als verlorene Zeit. Denn die Stunden, die wir 
täglich verschlummern, nutzt unser Organismus ganz inten-
siv: um sich zu erholen, die Erlebnisse des Tages aufzuarbei-
ten, Gelerntes im Gedächtnis zu verankern und notwendige 
Reparatur- und Aufbauprozesse durchzuführen. Wer es schon 
einmal erlebt hat, weiß: Nicht schlafen zu können, zermürbt 
– und zwar seelisch und körperlich. „Schlechtschläfer“ fühlen 
sich tagsüber ausgelaugt, antriebslos, gereizt und konzentra-
tionsschwach. Sie leiden auch öfter an psychischen Erkran-
kungen und sind z. B. dreimal häufiger erkältet als solche, die 
nachts wohltuende Erholung finden. Vor allem aber belastet 
ständiger Schlafmangel das Herz und den Kreislauf. Denn bei 
jedem Aufwachen setzt der Körper Stresshormone frei, die 
den Herzschlag und den Blutdruck kurzfristig in die Höhe 
treiben. Dieses ständige Auf und Ab verhindert, dass das 
Herz nachts ausreichend regenerieren kann. Studien    
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 zeigen zudem: Schlafmangel kann neben chronischem 
Bluthochdruck auch erhöhte Blutfettwerte und Überge-
wicht zur Folge haben – dies alles sind Risikofaktoren für 
die Entstehung und das Fortschreiten einer Herzkreislauf- 
erkrankung. Experten raten Ihnen daher: Nehmen Sie Ein- 
und Durchschlafprobleme ernst und steuern Sie rechtzeitig 
gegen – sich selbst und Ihrem Herzen zuliebe.  

Gesunder Schlaf – keine feste Norm. Das individuelle 
Schlafbedürfnis ist genetisch festgelegt und von Mensch 
zu Mensch ganz unterschiedlich: Der eine kommt mit 5 
Stunden aus, der andere braucht täglich seine 9 Stunden, 
um gut durch den Tag zu kommen. Entscheidend ist nicht 
allein die Menge, sondern in erster Linie die Qualität des 
Schlafes. Allgemein gilt: Wenn Sie sich tagsüber überwie-
gend fit und ausgeschlafen fühlen, brauchen Sie sich keine 
Sorgen zu machen – selbst wenn Sie ab und zu einmal 
eine unruhige Nacht verbringen. Erst wenn Sie über meh-
rere Wochen hinweg nicht ein- oder durchschlafen können 
und dadurch spürbar in Ihrer Leistungsfähigkeit einge-
schränkt sind, sprechen Mediziner von einer behandlungs-
bedürftigen Schlafstörung. 

Höchstens eine kurzfristige Hilfe: Schlaftabletten. Allein 
die Erwartung, womöglich wieder kein Auge zuzutun, ver-
stärkt bei vielen Betroffenen Schlafstörungen. Sie geraten 
dadurch in eine regelrechte Spirale aus Angst und Schlaflo-
sigkeit. Eine Möglichkeit, diesen Teufelskreis zu durch-
brechen, sind Schlafmittel. Mit ihnen machen Betroffene 
die beruhigende Erfahrung, dass Schlafen grundsätzlich 
möglich ist. Allerdings dürfen schlaffördernde Medikamen-
te keinesfalls eine Dauerlösung sein: Sie bergen das Risiko 
einer Abhängigkeit und können Schlafstörungen langfris-
tig sogar noch verstärken – ganz abgesehen davon, dass 
sie sie nur überdecken und nicht ursächlich bekämpfen. 
Deshalb: Nehmen Sie Schlafmittel – auch rezeptfreie oder 

pflanzliche aus der Apotheke – nur kurzzeitig und immer 
erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.

Den Schlafräubern auf der Spur. Für hartnäckige Schlaf-
störungen gibt es verschiedenste Gründe. Neben seeli-
schen Faktoren wie Stress, Ängsten und Sorgen können 
bestimmte Erkrankungen oder Medikamente die Schlaf-
qualität und den -rhythmus beeinträchtigen. Ein Gespräch 
mit dem Arzt hilft in vielen Fällen weiter: Er untersucht 
Sie gründlich, forscht nach körperlichen Auslösern für Ihr 
„Schlafproblem“ und bespricht mit Ihnen weitere Schritte. 
Ist die Ursache erst einmal erkannt, gibt es sehr häufig er- 
folgversprechende Behandlungsmöglichkeiten, um wieder 
zu einem natürlichen, gesunden Schlafverhalten zurück-
zufinden. Manchen Betroffenen hilft es auch, ihre Schlaf-
gewohnheiten über eine gewisse Zeit genauer unter die 
Lupe zunehmen und Beschwerden bzw. Beobachtungen in 
einem Tagebuch zu notieren. Oftmals ergeben sich daraus 
konkrete Anhaltspunkte dafür, was Ihren Schlaf stört und 
wie Sie ihn schon mit einfachen Gegenmaßnahmen ver-
bessern können (siehe Kasten unten).    

■■ Halten Sie möglichst einen festen Schlafrhythmus ein 
(auch am Wochende) – viele Menschen schlafen leich-
ter ein, wenn sie immer zur gleichen Zeit aufstehen 
und zu Bett gehen.

■■ Koffein, z. B. in Kaffee, Cola oder schwarzem Tee, hat 
anregende Wirkung – am besten konsumieren Sie 
diese Getränke nach dem Mittagessen nicht mehr.

■■ Verzichten Sie am Abend auf Alkohol. Er hilft zwar 
beim Einschlafen, führt aber dazu, dass Sie in der 
zweiten Nachhälfte häufiger aufwachen und dann  
womöglich nicht mehr einschlafen können.

■■ Wenn der Körper verdaut, ist er nicht auf Schlafen 
eingestellt. Nehmen Sie Ihre letzte Mahlzeit daher 
mindestens 3 Stunden vor dem Schlafengehen ein.

■■ Sorgen Sie in Ihrem Schlafzimmer für frische Luft und 
eine für Sie angenehme Raumtemperatur.

■■ Vermeiden Sie vor dem Einschlafen äußere Reize, die 
die Hirnaktivität stimulieren, z. B. Fernsehen im Bett 
oder spannende Lektüre. Dagegen sorgt alles, was Sie 
beruhigt, für einen besseren Schlaf, etwa ein Entspan-
nungsbad, eine Massage, ein heißer Schlummertrunk 
oder ein abendlicher Spaziergang an der frischen Luft.

Selbsthilfe: Was Sie selbst für einen erholsamen Schlaf tun können
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Nach dem Infarkt: Was Ihr Herz jetzt schützt und stärkt!

Ein Infarkt ist ein Warnschuss, der nachhallt. Auch wenn 
Sie sich davon wieder gut erholen – Ihr Herz braucht jetzt 
besonderen Schutz. Die erfreuliche Nachricht: Gemeinsam 
mit Ihrem Arzt können Sie eine Menge dafür tun, einer er- 
neuten Herzattacke vorzubeugen und im Alltag eine gute 
Belastbarkeit und Lebensqualität wiederzuerlangen.

Schutzfaktor persönlicher Lebensstil. Einfach so weiter-
machen wie bisher? Für Menschen, die einen Herzinfarkt 
erlitten haben, ist das keine Lösung. Wer jetzt auf Nummer 
sicher gehen und keinen weiteren Infarkt risikieren möchte, 
muss als erstes seinen bisherige Lebensstil überdenken. 
Denn er ist der wichtigste Schlüssel dafür, schnell gesund 
zu werden und es zu bleiben. Auch wenn damit manche 
Veränderung auf Sie zukommt – die Umstellung auf eine 
gesunde Lebensweise lohnt sich: Sie bewahrt Ihr Herz und 
Ihre Gefäße vor schädlichen Einflüssen bzw. stärkt sie mit 
wirksamen Schutzfaktoren. Worauf es dabei ankommt:  

■■ Kommen Sie in Schwung! Auch nach einem Herzin- 
farkt können Sie ein aktives Leben führen – Sie sollen 
es sogar. Wer sich regelmäßig bewegt, trainiert Herz 
und Kreislauf wohltuend, senkt z. B. den Blutdruck, wird 
fitter und bleibt obendrein leichter schlank.  

■■ Werden Sie zum Besseresser! Eine gesunde Ernäh-
rung ist abwechslungsreich, bunt und lecker. Bringen 
Sie alles auf den Tisch, was die Natur an Gesundem und 
Schmackhaftem zu bieten hat. So bekommt Ihr Körper 
alles, was er braucht – Genuss inklusive. 

■■ Bleiben Sie gelassen! Stress jeder Art belastet Ihr 
Herz. Finden Sie deshalb Ihren eigenen Weg, ihm im 
Alltag Paroli zu bieten und entspannter zu leben. 

■■ Werden Sie Nichtraucher! Ein rauchfreies Leben tut 
dem ganzen Körper gut – besonders Ihrem Herzen. 

Schutzfaktor Medikamente. Keiner jubelt bei der Aus-
sicht, dauerhaft – womöglich sogar ein Leben lang – Me-
dikamente einnehmen zu müssen. Aber ist es nicht auch 
beruhigend, dass es heute eine ganze Reihe von Arznei- 
mitteln gibt, die Ihr Infarktrisiko wirksam senken können? 
Machen Sie sich klar: Die Tabletten, die Ihnen Ihr Arzt ver- 
ordnet hat, dienen dem Schutz Ihres Herzens und Ihrer Ge-
fäße. Je nach Wirkstoffgruppe tun sie dies auf unterschied-
liche Art und Weise. Manche senken den Blutdruck oder 
verbessern Ihre Blutfette, andere sorgen für Entlastung des 
Herzens, wieder andere beeinflussen die Gerinnungseigen-
schaften des Blutes günstig. Oft ergänzen sich die Medi-
kamente in ihrer Wirkung. Deshalb müssen die meisten 
Herzinfarktpatienten täglich mehrere Arzneimittel einneh-
men. Wie viele und in welcher Kombination entscheidet 
Ihr Arzt ganz individuell für Sie – so erhalten Sie immer die 
Therapie, die Sie brauchen und die zu Ihnen passt.

Therapie mit Langzeitwirkung. Egal, ob es um Ihren Le-
bensstil oder Ihre medikamentöse Behandlung geht: Bei- 
des entfaltet seinen herzschützenden Effekt nicht von heu-
te auf morgen, sondern erst über längere Zeit. Sie spüren 
meist auch nichts davon. Doch seien Sie sich sicher: Ihre 
Medikamente sind unbedingt notwendig, um Ihre Gesund- 
heit zu stabilisieren. Nehmen Sie sie daher immer regel-
mäßig ein – auch wenn Sie sich gut fühlen – und verän-
dern Sie ihre Dosis nie eigenständig. Bei Problemen mit 
der täglichen Therapie ist Ihr Arzt der richtige Ansprech-
partner. Oft gibt es z. B. Alternativen, wenn Sie ein be–
stimmtes Medikament nicht vertragen.  

Die SBK unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem 
gesünderen Lebensstil. Sie erhalten von uns bis zu 
zweimal im Jahr einen Zuschuss von 75 % (max. 80.- 
Euro) für zertifizierte Gesundheitskurse aus den 
Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung 
und Suchtprävention. Sie haben die Wahl unter bun-
desweit mehr aus 135.000 Angeboten – mit Sicher-
heit ist auch das Richtige für Sie dabei.

Sie haben Fragen? Ihr SBK-Kundenberater unterstützt 
Sie gerne bei der Suche nach einem Gesundheitskurs 
in Ihrer Nähe. Oder Sie schauen einfach in unsere um-
fassende Kursdatenbank im Internet. Hier können 
Sie direkt ein für Sie passendes Angebot auswählen:

 www.sbk.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse

Gesünder leben mit der SBK
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Ihr gutes Recht: Persönlicher Medikamentenplan

Die gelbe Pille morgens, abends die 
grüne und dazwischen noch drei an-
dere – der Überblick geht schnell ver- 
loren, wenn täglich viele Medika-
mente zusammenkommen. Die gute 
Nachricht: Seit 1. April 2017 haben 
alle, die gleichzeitig mindestens drei 
verordnetete Arzneien anwenden, 
Anspruch auf einen standardisier-
ten Medikamentenplan. Sie haben 
noch keinen? Dann fragen Sie Ihren 
Hausarzt beim nächsten Termin gleich 
danach. Er erstellt für Sie die über-
sichtliche Liste mit allen Medikamen-
ten, die Sie regelmäßig einnehmen 

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  innerhalb Deutschlands; die Experten 

am SBK-Gesundheitstelefon MedPlus 
erreichen Sie Montag bis Freitag von 
8.00 bis 20.00 Uhr.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die 
ärztliche Diagnose, Beratung oder 
Behandlung.
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Kurz berichtet:

Mehr Mut zur Reanimation. Über 50.000 Menschen erleiden in 
Deutschland jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Zu wenige Ersthel-
fer ergreifen dann Wiederbelebungsmaßnahmen – aus Angst, etwas 
falsch zu machen. Dabei kann bereits
eine einfache Herzdruckmassage bis  
zum Eintreffen des Notarztes die Über- 
lebenschance Betroffener verdoppeln bis verdreifachen. Das Nationale 
Aktionsbündnis Wiederbelebung will deshalb das Wissen über die 
Laienreanimation in Deutschland erhöhen und zeigen: Jeder kann 
Leben retten. Eine übersichtliche Anleitung und ein Erklärvideo darüber, 
welche drei einfachen Schritte im Ernstfall genügen, finden Sie hier: 

 www.wiederbelebung.de

– die vom Arzt verschriebenen und 
am besten auch solche, die Sie re-
zeptfrei in der Apotheke erhalten.

Ihren Medikamentenplan bekommen 
Sie als Ausdruck mit nach Hause. Sie
können daraus ablesen, wie Ihre Arz-
neien heißen, welchen Wirkstoff sie 
enthalten und warum Sie sie benö- 
tigen. Zudem sind die Darreichungs- 
form (Tropfen, Tabletten etc.), der Ein- 
nahmezeitpunkt und die Dosis ver-
merkt. So wissen Sie immer, auf was 
es bei Ihrer Therapie ankommt. Aber 
auch Ihre Ärzte erfahren aus dem 
Plan mit einem Blick alles Wichtige 
zu Ihrer Medikation. Sie können 
mögliche Probleme erkennen und die 
Eintragungen bei Bedarf ergänzen 
bzw. anpassen. Legen Sie Ihren Me-
dikamentenplan daher immer vor – in 
der Hausarztpraxis, beim Facharzt im 
Krankenhaus oder in der Apotheke. 
So sind alle immer auf dem aktuellen 
Stand und ziehen an einem Strang, 
damit Sie optimal behandelt werden. 

Seit 2014 können Sie unseren 
KHK-Infobrief auch im Internet 
lesen und herunterladen. Sie 
wollen umwelt freund lich Pa pier 
einsparen und auf die 2-mal 
jährlich erscheinende Druck aus-
gabe zuguns ten der Online-Ver-
sion verzichten? Dann senden 
Sie uns ein fach eine E-Mail an: 

 dmp-infobrief@sbk.org

Die aktuelle digitale Version des 
KHK-Infobriefs finden Sie immer 
hier: 

 www.sbk.org/khk

Muss es noch Papier sein?

Mehr zum neuen bundeseinheitlichen Medikationsplan können Sie auf fol- 
gender Internetseite nachlesen:  www.kbv.de/html/medikationsplan.php


