
Meine tägliche 
Auszeit
Wertvolle Tipps für einen 
entspannten Alltag
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Entspannung statt 
Multi tasking

1 TNS Infratest: Die Ängste der Deutschen, Juli 2011/60.05.123370.
2   Schlack, R. et al.: Bundesgesundheitsblatt 2013, 56, 740.

Mut zum Entspannen:
sich kleine Auszeiten gönnen

Das Wichtigste zuerst: Hören Sie auf Ihren Körper. Ent-
spannung ist auch eine Frage der Einstellung. Niemand 
ist in der Lage, ununterbrochen Höchstleistungen zu er-
bringen. Seien Sie tolerant mit sich selbst. Leisten Sie sich 
ganz bewusst kleine Auszeiten und gönnen Sie sich jeden 
Tag 15–30 Minuten, die nur Ihnen gehören. Verbringen Sie 
diese Zeit mit Dingen, die Ihnen guttun.

Immer erreichbar, immer in Bewegung – unser Alltag 
hat’s in sich. Job und Familie verlangen uns viel ab und 
lassen uns kaum zur Ruhe kommen. Die Folge: Rund 
23 % aller Deutschen leiden unter innerer Unruhe oder 

gar Angstgefühlen.1 Mehr als 20 % schlafen schlecht.2

Doch Sie können diesen Teufelskreis durchbrechen. Und 
bei genauem Hinsehen ist es gar nicht so schwer. Sie 
werden schnell feststellen: Oft sind es schon kleine Din-
ge, die uns durchatmen und entspannen lassen.

Mitten im Leben stehen
Besonders belastend kann der Alltag für Berufstätige 
und all diejenigen sein, die mitten im Leben stehen. Die 
Gedanken kreisen oftmals um die noch zu erledigenden 
Aufgaben und man kann nicht loslassen.

Mit diesen Tipps können Sie lernen, den Alltag hinter 
sich zu lassen:

1.  Morgenrituale einführen wie Sport oder ein ausgedehn-
tes Frühstück mit der Familie, um den Tag entspannt zu 
beginnen.

2.  kurze Pausen während der Arbeit machen, z. B. be-
wusst eine Tasse Kaffee genießen oder kurz eine liebe 
Freundin anrufen.

3.  nach der Arbeit noch einmal die frische Luft bei einem 
Spaziergang genießen statt auf der Couch relaxen. Das 
entlastet die Nerven und lässt Sie so in der Nacht er-
holsamer schlafen.

4.  Belohnen Sie sich immer wieder mit Dingen, die Ihnen 
guttun. Lauschen Sie beispielsweise Ihrer Lieblings-CD, 
fangen Sie ein Hobby wieder an, planen Sie am Wochen-
ende einen Ausfl ug oder eine gemeinsame Unterneh-
mung mit Freunden. Schaffen Sie Ziele, auf die Sie sich 
freuen können. Jede Pause vom Alltag ist ein wirksamer 
Stresskiller.

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie weitere wertvolle 
Tipps zum Entspannen.

Erholsamer Schlaf ist die wichtigste 
Kraftquelle, um Energie für jeden neuen 
Tag zu sammeln.
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Gewusst wie: Tipps zum 
täglichen Entspannen

Gesund ernähren und bewusst genießen
Eine ausgewogene Ernährung und ein vernünftiger Um-
gang mit Genussmitteln wie Alkohol oder Kaffee sind die 
beste Basis für Entspannung. Schließlich braucht auch 
unser Körper Entlastung vom täglichen Stress. Und wenn 
Sie ein köstliches Essen genießen, erfährt auch die Seele 
Streicheleinheiten. 

Körperlich aktiv werden
Seien Sie körperlich aktiv – am besten regelmäßig. Be-
wegung ist ein ideales Mittel, belastende Gedanken auf 
Sparfl amme zu setzen. Spaziergänge, Gartenarbeit oder 
verschiedene Sportarten sorgen für einen willkommenen 
Ausgleich. Hauptsache, Sie schalten unmittelbar vor dem 
Zubettgehen einen Gang zurück. Helfen Sie Körper und 
Seele, zur Ruhe zu kommen.

Öfter mal Gefühle zulassen
Entspannung beginnt mit einer Portion Ehrlichkeit. Ge-
rade im Freundeskreis dürfen Sie ruhig Sie selbst sein. 
Sprechen Sie mit vertrauten Menschen darüber, was Sie 
umtreibt. Geben Sie Ihren Sorgen ein Ventil.

Entspannungstechniken ausprobieren
Es gibt viele Möglichkeiten, Körper und Geist durch ver-
schiedene Entspannungstechniken zu stärken. Entdecken 
Sie für sich die Technik, die am besten zu Ihnen passt.

Yoga
Durch Atemübungen und Meditation sollen Körper, Geist 
und Seele in Einklang gebracht und so die innere Ruhe 
gefördert werden.

Autogenes Training 
Über feststehende Formeln, die gedanklich ausgesprochen 
werden, wird die eigene Vorstellung beeinfl usst und so 
ein Zustand der Entspannung erreicht.

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 
Über die bewusste An- und Entspannung bestimmter 
Muskelgruppen wird ein Zustand tiefer Entspannung des 
ganzen Körpers erreicht.

Atemübungen
Atmen Sie grundsätzlich durch die Nase ein und durch den 
Mund wieder aus. Tiefes, gleichmäßiges Ein- und Ausat-
men und die Konzentration auf den Atemvorgang sind der 
Schlüssel zur Entspannung. 

Meditation
Ruhiges Nachdenken im entspannten Dasein, diese innere 
Aktivität ist die Meditation. Hierbei lernt der Geist, sich von 
äußeren Reizen abzuschirmen und zu entspannen.

Feldenkrais-Methode
Mittels Bewegungsübungen sollen Sinnesempfi ndung, 
Gefühl und Denken verändert und entwickelt werden. Die 
positiven Körpererfahrungen fördern die innere Stabilität.
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Zu viele erregende Boten-
stoffe werden ausgeschüttet

Zu viel 
Calcium 
strömt in 
die Ner-
venzelle

Übererregte 
Nervenzelle

Nervenzelle im 
Gleich gewicht

Geregelter 
Einstrom von 
Calcium

Weniger erregende Boten-
stoffe werden ausgeschüttet

›  zu starker Calcium-
einstrom

›  Übermaß an erregen-
den Botenstoffen

›  kreisende Gedanken, 
innere Unruhe, Angst-
gefühle durch Über-
erregung

›  normalisierter Calcium-
einstrom

›  geringere Ausschüttung 
erregender Botenstoffe

›  Nervenzellen kommen 
wieder zur Ruhe

1 Gestörtes Gleich-
gewicht der Boten-
stoffe:

2 Mit Lasea® wieder im 
Gleichgewicht:

Pfl anzliche Hilfe gegen 
ängstliche Unruhe

Lasea® – der pfl anzliche 
Ruhestifter

Wenn kreisende Gedanken, innere Unruhe, Angstgefühle 
und daraus resultierende Schlafstörungen besonders be-
lasten, können auch Arzneimittel unterstützend helfen. 

Lasea® enthält ein spezielles Lavendelöl (WS® 1265) aus 
einer besonderen Lavendelart (schmalblättriger Arz-
neilavendel, lat. Lavandula angustifolia). Hierzu werden 
ausgesuchte Pfl anzen in den sonnenreichen Regionen 
Südeuropas unmittelbar nach der Ernte einem schonen-
den Destillationsverfahren unterzogen. Dies sorgt dafür, 
dass die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches 
hinsichtlich der wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstof-
fe sogar deutlich übertroffen werden. Rohstoffauswahl 
und Herstellverfahren gewährleisten außerdem, dass 
Qualität und Gehalt an Wirkstoffen von Kapsel zu Kapsel 
gleichbleibend hoch sind.

Lasea® wirkt anders als Beruhigungs- oder Schlafmittel, 
denn es optimiert die Reizfi lter-Funktion des Nervensys-
tems. Die speziellen Inhaltsstoffe ermöglichen, dass wich-
tige Botenstoffe der Reizverarbeitung im Nervensystem 
wieder ins Gleichgewicht kommen. So können ständige 
Anspannungen gelöst werden – für gesunden Schlaf und 
frische Energie an jedem neuen Tag.

Wie sieht es mit der Verträglichkeit von Lasea® aus?
Lasea® ist ein pfl anzliches Arzneimittel, das Sie rezeptfrei 
in Ihrer Apotheke erhalten. Es macht weder abhängig noch 
müde und wird in der Regel gut vertragen. Eine spürbare 
Wirkung baut sich innerhalb von wenigen Tagen auf, die in 
den folgenden Wochen kontinuierlich zunimmt.
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Der pflanzliche 
Ruhestifter
Gegen innere Unruhe bei Angstgefühlen 
und schlechtem Schlaf *

Lasea® 80 mg/Weichkapsel. Für Erwachsene ab 18 Jahren. Wirk-
stoff: Lavendelöl. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Unru-
hezuständen bei ängstlicher Verstimmung. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe

Wirkstoff aus Arzneilavendel

Macht nicht müde oder abhängig

Einfach einzunehmen

* Schlafstörungen, die aus innerer Unruhe und Angstgefühlen resultieren.

80
47

77
89

2/
10

00
00

/2
84

35
3/

10
14

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke


