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Schlaf und
psychische Gesundheit
Laut einer aktuellen Studie* berichten 64 % der Deutschen, dass
sich ihr Schlafverhalten unter Corona-Bedingungen verändert hat.
Mehr als jeder Zweite hat abends Probleme einzuschlafen und wacht
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morgens nicht erholt auf. Die Pandemie-Situation führte häufiger
zu Schlafproblemen und psychischen Problemen oder verstärkte
vorhandene Schlafstörungen, weil sie Kontrollverlust und Ängste
unterschiedlicher Ausprägungen mit sich brachte. Die Ungewiss-

Schlaf in Zeiten von Covid-19

heit sorgte für eine innere Anspannung und diese ist der Feind
des Schlafes.
Bei vielen Menschen hat die erlebte Qualität des Schlafs im Zusammenhang mit den vielfältigen Belastungen durch die Krise abgenommen, weil sie Sorgen mit ins Bett nehmen, schlechter abschalten
können und damit insgesamt schlechter schlafen. Menschen, die
unter einer Ein- und Durchschlafstörung (Insomnie) leiden, haben
in den nächsten Jahren ein mehr als doppelt so hohes Risiko, eine
Depression oder eine Angststörung zu entwickeln, als Menschen
ohne eine Schlafstörung. Auch das Risiko für einen gesundheitsschädigenden Konsum von Alkohol ist bei Menschen mit einer Insomnie
erhöht, weil viele Betroffene Alkohol wegen ihrer Schlafprobleme
als „Schlafmittel“ einsetzen, wovon aus schlafmedizinischer Sicht
dringend abzuraten ist. Die Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie
sollte laut der Leitlinie Insomnie der DGSM die Behandlung der
ersten Wahl für die Schlafstörung sein, wohingegen der Einsatz
von Schlafmitteln aufgrund der Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung oder unerwünschter Arzneimittelwirkungen nur eingeschränkt
empfohlen wird.
* Quelle: mhplus Krankenkasse, Studie „Schlafen in Corona-Zeiten“
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Schlaf und Impfwirkung

Schlafverhalten nach
einer Covid-19 Erkrankung

Doch es gibt auch Menschen, die durch Corona mehr Schlaf abbe-
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Sorgen und Ängste gegenüber.
* Quelle: „Lock the Clock: The Effects of Social Restrictions on Daily Timing, Sleep and
Wellbeing“, Maria Korman and Till Roenneberg
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jedoch bei vielen Menschen Schlafprobleme durch Corona-bedingte

