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„Schlaf ist systemrelevant“ 
 
 
Von den Auswirkungen der Corona Pandemie sind wir alle mehr 
oder weniger betroffen. Auch wenn wir nicht direkt an dem 
Virus erkranken, spüren wir die Veränderungen im öffentlichen 
Leben und ganz besonders in unserem privaten Umfeld. Abläufe, 
Emotionen und Strukturen sind einem Wandel ausgesetzt.   
 
Neue Abläufe und Rhythmen, die Koordination von Home Office 
und Kinderbetreuung, Einsamkeit, neue oder zusätzliche 
Beziehungsprobleme, Existenzangst, deutlich mehr Arbeit, oder 
weniger, die Angst vor dem Virus, fehlende persönliche 
Kontakte, oder fehlende Begleitung sind akute Quellen für neue 
Belastungen. Besonders jetzt  wird klar wie wichtig die 
seelische und physische Gesundheit ist. Der Schlaf ist das 
Element, das beides in Einklang hält und für Stabilität sorgt. 
In der Nacht werden Mechanismen aktiviert, die uns am Tag 
Kraft, Gesundheit, Freude und letztendlich Zufriedenheit 
geben. 
 
Menschen, die schon vor dieser Corona Zeit von Schlafstörungen 
betroffen waren, spüren jetzt wahrscheinlich erneut Probleme 
die Qualität des Schlafs zu stabilisieren. Andere, die bisher 
nicht wirklich betroffen waren, merken jetzt, dass sie 
aufgrund der Veränderungen Schwierigkeiten haben ruhig zu 
schlafen. 
 
Der Schlaf ist neben der Ernährung und der Bewegung die dritte 
Säule für unsere Gesundheit. Das stellt die Wissenschaft 
eindeutig klar. Vielleicht ist sie in diesen Zeiten sogar die 
Wichtigste. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Menschen, die in 
den Nächten zuvor schlecht geschlafen haben, bei einem viralen 
Infekt eine schlechtere Immunabwehr zeigen. Das ist nur einer 
von vielen positiven und notwendigen Effekten von Schlaf, die 
gerade jetzt wichtig sind. 
 
Was kann ich also tun, um jetzt nicht in eine Spirale von 
Schlafstörungen zu rutschen? Was sollte ich wissen, auf was 
sollte ich achten und welche grundsätzlichen Verhaltensweisen 
helfen mir meinen Schlaf stabil auf einem guten Niveau zu 
halten.  
 
Das erklärt der Unternehmer, Mentor und Speaker Christoph v.d. 
Malsburg in seinem Webinar. In einer halben Stunde vermittelt 
er alle wesentlichen Informationen und hilfreichen Tipps, er 
motiviert Menschen auf ihren Schlaf zu achten und steht für 
Fragen zu Verfügung. 
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