
SWISS SINCE 1861

So schläft die Schweiz





Wir forschen.
Für Ihren Schlaf.

Guter Schlaf ist die Basis für ein gutes Wohlbefinden. Denn 
nur wer sich nachts erholen kann, ist im Alltag körperlich 
und geistig leistungsfähig, kann Energie in seine Arbeit 
stecken und Freizeitaktivitäten geniessen. Tatsächlich ist 
dies leider keine Selbstverständlichkeit. Denn ob jemand gut 
schläft, hängt von zahlreichen komplexen Faktoren ab. Darum 
engagiert sich BICO seit 160 Jahren für ein ambitioniertes 
Ziel: guter Schlaf, mehr Erholung und mehr Wohlbefinden 
für die Schweiz.

Wie wir dieses Ziel erreichen wollen? Nicht über Nacht. 
Sondern indem wir unsere Expertise laufend ausbauen und 
forschen, um alles über das Schlafen zu erfahren. Nur so 
können wir Ihre individuellen Bedürfnisse verstehen – und 

Ihren Schlaf noch besser machen. Darum haben wir im 
Mai 2021 in Zusammenarbeit mit LINK, der Schweizer Markt-
führerin in Markt- und Sozialforschung, die erste repräsen-
tative und unabhängige nationale Schlafstudie durchgeführt. 
Über 1000 Personen aus der ganzen Schweiz haben wir 
befragt – und präsentieren Ihnen auf den folgenden Seiten 
die spannendsten Erkenntnisse der Studie.

Für uns als Experten für Schlafexzellenz sind die Forschungs-
ergebnisse weit mehr als spannende Fakten. Sie sind die 
Grundlage für unser Engagement und die Entwicklung 
innovativer, nachhaltiger Schlaflösungen. Für ä tüüfä, 
gsundä Schlaaf.® Auch morgen.



Der Alltag kann ganz schön anstrengend sein. Das hohe Tempo, mit dem wir tagtäg-
lich konfrontiert sind, ist ermüdend. Und dann fällt es manchmal gar nicht so leicht, 
abends einzuschlafen. Die Gedanken kreisen. Trotz Erschöpfung wälzt man sich hin 
und her. Bestimmt ging es Ihnen auch schon so. Tatsache ist leider, dass es auf Dauer 
nicht nur Ihrem Wohlbefinden, sondern auch Ihrer Gesundheit schadet, wenn Sie 
schlecht schlafen.

Einschlafen
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In den meisten Haushalten ist das Schlafzimmer 
Privatsache. Zu Recht. Und doch ist es durchaus 
spannend zu wissen, worauf die anderen Leute nachts 
schlafen. Wie sieht’s bei Ihnen aus?

Wie man sich bettet    … Gut zu wissen

Wann haben Sie zuletzt  
Ihre Matratze ersetzt?

Bei rund der Hälfte aller Schweizerinnen und Schweizer liegt 
der letzte Matratzenkauf nicht mehr als fünf Jahre zurück. 
Das ist vorbildlich! Denn auch bei guter Pflege sammeln sich mit 
der Zeit Schweissrückstände und Hautschuppen an – ein idealer 
Nährboden für Bakterien, Pilze und Milben. Und: Auch die hoch-
wertigsten und besten Materialien ermüden irgendwann und 
verlieren an Stützkraft. Es ist also empfehlenswert, die Matratze 
nach acht bis maximal zehn Jahren zu ersetzen.

Bei Tessinerinnen und Tessinern ist das 
Boxspringbett beliebter als beim Rest der 
Schweiz.

D-CH

F-CH

I-CH

  Lattenrost/Matratze

  Boxspringbett

  Sofa

  Sonstige

85% der Schweizerinnen 
und Schweizer schlafen auf 
Lattenrost und Matratze.

11  %
1  % 3  %

86  %

70  %

89  %

10  %

27  %

9  %

1  %

2  %

3  %

1  %

2  %
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Wie schlafen Sie abends ein? Manche Forscher sagen ja, dass die 
Einschlafposition sehr viel über die Persönlichkeit eines Menschen 
verrät. Ob dem tatsächlich so ist, können wir nicht beweisen. Unser 
Anspruch ist es jedoch, Ihnen für Ihre individuelle Einschlafposition 
das optimale Bettsystem zu bieten.

Mumie oder Flamingo?

  schlafen auf der Seite ein

  schlafen auf dem Rücken ein

  schlafen auf dem Bauch ein

  schlafen immer anders ein

Gut zu wissen

Auf den Liegekomfort  
kommt’s an

Manche Matratzen bieten beim Einschlafen auf 
dem Bauch oder Rücken optimalen Komfort. 
Andere eignen sich besonders gut für alle Seiten-
schläferinnen und Seitenschläfer. Entscheidend 
ist, dass Sie sich beim Matratzenkauf professionell 
beraten lassen, um so die optimale Schlaflösung 
für Ihre Gewohnheiten zu finden.

Je älter wir sind,  
desto eher schlafen wir  
auf der Seite ein.

2 von 3 Schweizerinnen  
                                 und Schweizern 
 schlafen auf der Seite ein.

65  %

14  %

12  %

10  %
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Vormittagssitzung mit dem Team – man selbst ist hellwach, während die Kollegin mit 
ihrer Müdigkeit kämpft. Am Abend jedoch, wenn man erledigt das Office verlässt, läuft sie 
zur Hochform auf. Erstaunlich? Nein, ganz natürlich. Wir alle haben unsere innere Uhr, 
und diese tickt nachweislich unterschiedlich. Die Chronobiologie geht davon aus, dass die 
Unterschiede genetisch bedingt sind. Es gibt also auch nicht DIE perfekte Schlafenszeit. 
Optimal ist, wenn man seinen individuellen Chronotyp kennt und auf seinen Körper hört.

*  Aus medizinischer Sicht gelten rund 
20 Minuten als «Norm», wobei kleine 
Kinder und ältere Personen oftmals 
länger brauchen, um einzuschlafen.

Schlafenszeit!

28 % der Schweizerinnen und Schweizer schlafen

innerhalb von 5 bis 10 Minuten ein.

16  % der Schweizerin-
nen und Schweizer 
brauchen 30 Minuten 
zum Einschlafen.*

Tessinerinnen und Tessiner sind die Nachteulen der Schweiz.

Einschlafzeit: 20– 21

3  % 14% 49  % 23  % 8  % 1  % 2  %

21– 22 22 – 23 23 – 24 0 – 1 1 – 2 nach 2 Uhr

D-CH

4  %

17  % 37  % 26  % 13  % 4  % 3  %

15  % 48  % 24  % 6  % 3  %
F-CH

I-CH

Unter der Woche gehen
typische Schweizer 
zwischen 22 und 23 Uhr 
ins Bett.

Durchschnittliche 
Schlafenszeit 
unter der Woche: 
22 – 23 Uhr

Durchschnittliche 
Schlafenszeit  
am Wochenende: 
23 – 24 Uhr 
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Licht aus, Augen zu, einschlafen. Ganz so einfach und zügig klappt 
es leider nicht immer. Schäfchen zählen hin oder her. Ihnen geht’s 
häufig so? Damit sind Sie nicht alleine. Rund jede fünfte Person in 
der Schweiz hat Probleme beim Einschlafen. Und das wirkt sich leider 
nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern auch auf die Leistungs-
fähigkeit aus.

Wenn es länger dauert.

Um besser einzuschlafen,
lesen 26  % ein Buch.

  Lesen

  Atem- oder Entspannungsübungen

  Fernsehen

  Tee/heisse Milch trinken

  Spazieren

Gut zu wissen

Schlafrituale helfen – 
nicht nur bei Kindern

Schlafrituale sind dazu da, Körper und Geist auf 
den Schlaf vorzubereiten. Sie helfen massgeblich 
beim Runterfahren, damit wir ruhig einschlafen 
können. Während manche Leute auf Lesen, Ent-
spannungsübungen oder warme Milch schwören, 
setzen andere auf einen abendlichen Spaziergang. 
Intensive sportliche Aktivitäten sollten Sie in den 
Stunden vor dem Zubettgehen jedoch vermeiden, 
da sie anregend wirken. So oder so gilt: Probieren 
Sie aus, was Ihnen guttut und hilft.

26  %

15  %

12  % 11  %

9  %
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Gut zu wissen

Das richtige Licht

Sorgen Sie abends für gedämpftes Licht in 
Ihren vier Wänden und verzichten Sie vor dem 
Schlafengehen auf Smartphone, Tablet und Co. 
So begünstigen Sie Ihre Melatoninproduktion.

19 % aller Schweizerinnen
und Schweizer berichten von

Einschlafproblemen.

9 von 10 Schweizerinnen und Schweizern 
sehen Schlaf als wichtigen Faktor für ihre 
Leistungsfähigkeit.

Frauen nehmen häufiger 
Schlafmedikamente * ein 
als Männer.

23  %

12  %

*  Einnahme selten, gelegentlich oder regelmässig.
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Einnahme Schlafmedikamente



 Beste Qualität
Wir produzieren und entwickeln nach 
neusten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen. Das Testcenter GOOD NIGHT’S 
SLEEP LAB prüft alle Produkte auf 
Ergonomie, Hygiene, Klima und Lang-
lebigkeit.

Erstklassig schlafen.
Seit 1861.

Swiss Made
BICO Produkte werden in Schänis 
entwickelt und von Hand gefertigt. Bei 
der Wahl der Rohstoffe vertrauen wir 
unseren langjährigen Partnern in der 
Schweiz. Wenn möglich beziehen wir 
Materialien von hiesigen Lieferanten.

 Nachhaltigkeit
Auf einen achtsamen Umgang mit 
Ressourcen und der Umwelt legen wir 
viel Wert. Wir nutzen langlebige und 
wenn möglich nachwachsende oder gut 
rezyklierbare Rohstoffe. Dank regiona-
ler Beschaffung und lokaler Fertigung 
hat BICO einen der geringsten CO₂-
Fussabdrücke der gesamten Branche.





Eltern kennen die Frage nur allzu gut: «Schläft die Kleine schon durch?» Man ist sich 
einig – je früher, desto besser. Für alle Beteiligten. Doch wie sieht es eigentlich mit uns 
Erwachsenen aus? Ist Durchschlafen bei Ihnen normal oder vielmehr die Ausnahme, 
gerade wenn das Stresslevel hoch ist? Und noch viel wichtiger: Finden Sie nach dem 
nächtlichen Erwachen schnell wieder Schlaf oder liegen Sie stundenlang wach? 

Als Schweizer Schlafexperten wissen wir, wie wichtig es ist, den eigenen Schlaf 
hin und wieder zu reflektieren und zu analysieren. Denn womöglich reichen bereits 
einfache Massnahmen aus, um in Zukunft besser durchzuschlafen. Und morgens 
deutlich erholter aufzuwachen.

Durchschlafen
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Die individuelle Schlafdauer variiert von Person zu Person. Ärzte empfehlen für Erwachsene 
sieben bis neun Stunden Schlaf – deutlich mehr sind es bei Kindern. Nicht ganz einig sind sich
die Experten über den Schlafbedarf von Senioren. Die weit verbreitete Annahme, dass ältere 
Menschen weniger Schlaf brauchen, scheint jedoch falsch zu sein. Oftmals ist ihr Schlaf-Wach- 
Rhythmus weniger ausgeprägt, was auf einen Mangel an Bewegung und Tageslicht zurückzu-
führen ist. Hinzu kommen gesundheitliche Faktoren, die den Schlaf erschweren. So schlafen sie 
nachts zwar meist kürzer als jüngere Generationen, dafür schlafen sie häufiger – auch tagsüber.

Senioren schlafen anders. Gut zu wissen

Schlaf lässt sich 
nicht nachholen

Den von Montag bis Freitag 
versäumten Schlaf ganz 
einfach am Wochenende 
nachholen? Klingt praktisch. 
Ganz so einfach ist das aber 
leider nicht. Denn Studien 
zeigen, dass sich ein Schlafde-
fizit nachträglich höchstens 
innerhalb von 24 Stunden 
ausgleichen lässt. Ausserdem 
sei das «Jojo-Schlafen» für 
den Körper sogar ein Stress-
faktor. Besser: möglichst 
jeden Tag ausreichend schla-
fen. Auch wenn es manchmal 
schwerfällt.

Die Mehrheit der Schweizerinnen 
und Schweizer schläft im Schnitt 
7 Stunden pro Nacht.

  Männer

  Frauen

6 h 7 h 8 h

21  %

45  %

26  %

34  %36  %
20  %
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9 Stunden Schlaf unter der Woche

5  %

9 Stunden Schlaf am Wochenende

20  %

Am Wochenende ist die durchschnittliche 
Schlafdauer wesentlich höher als unter der 
Woche. So schlafen am Wochenende 20  % 
der Befragten 9 Stunden, während es unter 
der Woche nur 5  % sind.

Durchschnittliche Schlafdauer



Unser Schlaf lässt sich in mehrere Stadien aufteilen: die Leichtschlaf-
phase, die Tiefschlafphase und die REM-Phase. Zusammen bilden 
sie unseren Schlafzyklus, der ungefähr 90 Minuten dauert und den 
wir mehrmals pro Nacht durchlaufen. Im Leichtschlaf reagieren wir 
besonders empfindlich auf kleine Reize – und wachen auf.

Unser Schlafzyklus.

Je älter wir sind, desto öfter 
wachen wir auf.

18 – 29
Jahre

30 – 39
Jahre

40 –  49
Jahre

50 – 64
Jahre

65 – 79
Jahre

  selten                   gelegentlich                   oft                   immer

Gut zu wissen

Aufwachen ist normal

Spannend: Nach der REM-Phase folgt in unserem 
Schlafzyklus häufig eine kurze Wachphase. An 
sie erinnern wir uns gewöhnlich nur dann, wenn 
sie länger als fünf Minuten dauert. So oder so 
gilt, dass mehrmaliges Aufwachen in der Nacht 
normal ist. Liegen Sie jedoch sehr häufig wach, 
könnten folgende Tipps helfen: Stehen Sie auf, 
wenn Sie länger als eine halbe Stunde wach sind, 
lenken Sie sich ab und gehen Sie zurück ins Bett, 
wenn Sie wieder müde sind. Fangen Ihre Ge-
danken nachts an zu kreisen? Schreiben Sie sie 
auf und nehmen Sie sich tagsüber bewusst Zeit, 
sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

38
  % 41

  %

35
  % 37

  %

18
  %

3  %

30
  %

38
  %

19
  %

7  %

18
  %

30
  %

13
  %

4 
 %

29
  %

8  %

2  %

50
  %

23
  %

6  %
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Lediglich 10  % aller Befragten 
schlafen nachts immer durch.



Ob süsse Träume oder fürchterlicher Albtraum: Aus 
neuropsychologischer Sicht ist das Träumen äusserst 
wichtig für die Verarbeitung von Tageserlebnissen – eine 
Art Reinigungsmechanismus des Gehirns. Studien haben 
gezeigt: Wer dauerhaft zu wenig träumt, beispielsweise 
aufgrund von chronischem Schlafmangel, hat häufiger 
mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen.

Träumen Sie schön!

Gut zu wissen

Traumlose Nächte gibt es kaum

In unserem Schlafzyklus gilt die REM-Phase auch als Traum-
phase, denn in ihr träumen wir besonders intensiv und lang. 
Und weil sich die Schlafphasen mehrmals wiederholen, träumen 
wir normalerweise auch mehrere Male – und insgesamt rund 
eineinhalb Stunden pro Nacht. Auch dann, wenn wir uns nicht 
daran erinnern. Die Erinnerungsfähigkeit lässt sich übrigens 
trainieren. Legen Sie Zettel und Stift auf Ihren Nachttisch 
und versuchen Sie morgens als Erstes, sich an Ihre Träume zu 
erinnern und sie aufzuschreiben.

4  % aller Befragten gaben an, 
nie zu träumen.

nie oft/immerselten/gelegentlich

D-CH

F-CH

I-CH

Deutschschweizerinnen und

Deutschschweizer träumen
  seltener als der Rest der Schweiz.

4  %

4  %

6  %

26  %

37  %

40  %

70  %

59  %

54  %
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Ausreichend Schlaf ist essenziell für unser Wohlbefinden. Mindestens so 
entscheidend sind aber die Schlafqualität und -effizienz. Sicher ging es auch 
Ihnen schon so, dass Sie zur gewohnten Zeit ins Bett gingen und aufstanden, 
sich jedoch morgens überhaupt nicht erholt fühlten. Oftmals ist Stress für 
einen schlechten Schlaf verantwortlich. Die Anzahl möglicher Gründe ist 
jedoch riesig und auch das individuelle Bettsystem kann eine Rolle spielen.

Die Qualität zählt.

Am Wochenende wird die Schlaf qualität tenden-
ziell besser empfunden als unter der Woche.

  schlecht        mittel/gut        sehr gut

Gut zu wissen

Schnarchen kann 
problematisch sein

Schnarchen an sich ist keine Krankheit, stellt 
aber in vielen Fällen eine Belastung dar. Ausserdem 
kann es mit Schlafstörungen, morgendlichen 
Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierig-
keiten verbunden sein. Das sind möglicherweise 
erste Anzeichen, dass sich das Schnarchen zu einer 
Schlafapnoe entwickelt. Bei leichtem Schnarchen 
kann es helfen, das Kopfteil des Bettes so einzu-
stellen, dass der Kopf zehn bis zwölf Zentimeter 
höher liegt als die Füsse. Zudem sollte Rückenlage 
vermieden werden, da so der Zungengrund nach 
hinten rutscht und das Schnarchen begünstigt.

24 % der Schweizerinnen
und Schweizer schnarchen.

25  % der unter 30-Jährigen messen den eigenen Schlaf mit einer App und/oder einem Schlaftracker.

Am 
Wochenende

44  %
39  %

58  %

3  %

49  %

7  %

Unter
der Woche
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Ein optimales Schlafklima ist massgebend für einen guten, gesunden 
Schlaf. Ist es zu kalt, frieren wir – Verspannungen und Erkältungen 
können die Folge sein. Ist es zu warm, schwitzen wir und können 
nicht einschlafen. Darüber hinaus kann eine zu hohe Luftfeuchtig-
keit die Regulierung der Körpertemperatur und damit auch den 
Schlaf stören. Also – messen Sie doch einmal Temperatur und Luft-
feuchtigkeit in Ihrem Schlafzimmer. Wie sieht’s bei Ihnen aus?

Das optimale Schlafklima.

Gut zu wissen

Schlafen statt schwitzen

Um schlafen zu können, muss der Körper seine Kerntemperatur 
leicht senken. Ein warmes Bad beispielsweise kann dabei helfen. 
Genauso kann das Durchschlafen durch ein optimales Klima 
unterstützt werden. Empfohlen werden eine Raumtemperatur 
von 16 bis 18 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %. 
Die Temperatur in der so genannten Schlafhöhle, bestehend aus 
Schlafunterlage, Duvet und Pyjama, sollte während der ganzen 
Nacht möglichst konstant bleiben und um die 30 Grad betragen.
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11  % wachen vom Schwitzen sogar auf.

Verspannungen

Schwitzen beim Schlafen

Rückenschmerzen

Schnarchen

Kopfschmerzen

Nervosität

Hoher Blutdruck

Frieren beim Schlafen

34  %

30  %

28  %

24  %

22  %

20  %

15  %

14  %

Störfaktoren des Schlafs

44  % der Befrag-
ten haben kein optimales 
Schlafklima.



Es gibt nicht die beste Matratze. Aber es gibt eine Matratze, die 
perfekt zu den individuellen Bedürfnissen passt. Um eine solche 
Matratze zu produzieren, müssen alle Faktoren stimmen. Und: 
Es braucht innovatives Denken und Handeln auf ganzer Linie.

Unser Ziel und Anspruch ist es, Produkte zu entwickeln, die der 
Schweiz zu erholsamen Nächten verhelfen. Und weil sich Ihre 
Wünsche und Gewohnheiten verändern, ruhen auch wir uns 
nicht auf bestehenden Schlafsystemen aus. Vielmehr stützen wir 
uns für die Entwicklung unserer Produkte laufend auf neuste 
Erkenntnisse aus der Schlafforschung und forschen auch selbst 
unermüdlich weiter.

Zu diesem Zweck haben wir das GOOD NIGHT’S SLEEP LAB 
in Schänis gegründet. Hier testen und analysieren wir unsere 
Produkte im Hinblick auf die vier wichtigsten Ansprüche: 
Ergonomie, Hygiene, Klima und Dauerhaltbarkeit. Denn wir 
sind überzeugt: Nur mit Pioniergeist und Innovationsfreude 
können wir Neues schaffen, das Ihren Schlaf noch besser macht. 
Heute wie morgen.

Wir entwickeln Neues.





Guten Morgen! Wie haben Sie geschlafen? Ob Sie am liebsten ganz früh aus den 
Federn hüpfen oder zu den Langschläfern gehören, die morgens etwas länger 
liegenbleiben: Hauptsache, Sie fühlen sich ausgeruht und gesund. Schliesslich gibt 
es nichts Schlimmeres, als unwohl, angespannt oder sogar mit Schmerzen in einen 
neuen Tag zu starten. 

Beim Aufwachen spielt auch der Schlafrhythmus eine wichtige Rolle. Ein Schlaf-
zyklus dauert ungefähr 90 Minuten und es ist deutlich einfacher, zwischen zwei 
Zyklen aufzuwachen als mitten in einer Tiefschlafphase. Wenn man immer vom 
Wecker geweckt wird, kann es helfen, diesen mal eine halbe Stunde früher oder 
später zu stellen, um zu schauen, ob man ein «optimales Aufwachfenster» im Leicht-
schlaf findet. Acht Stunden Schlaf sind bei den 90-minütigen Zyklen nämlich nicht 
ideal. Besser wären siebeneinhalb oder neun Stunden.

Aufwachen
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Wer Vollzeit erwerbstätig ist, hat unter der Woche meist eine konstante 
Aufwachzeit, die sich am jeweiligen Berufsalltag orientiert. Der Körper 
gewöhnt sich an diese Routine. So kann es sein, dass wir mit der Zeit 
sogar von alleine zur selben Uhrzeit aufwachen. Ein spannendes Phäno-
men! Auch wenn es uns am Wochenende manchmal ungelegen kommt.

Raus aus den Federn!

Wochentags 
liegt die durch-
schnittliche 
Aufwachzeit 
zwischen 6 und 
8 Uhr.

Langschläfer sind die 18- bis 29-Jährigen – 
sie stehen am Wochenende am spätesten auf.

Gut zu wissen

Einfach besser aufwachen

Der Körper braucht rund 20 Minuten, um 
vollständig zu erwachen. Schliesslich muss die 
Durchblutung des Grosshirns wieder in den 
«Wach-Modus» versetzt werden, was die schritt-
weise Reaktivierung verschiedener Hirnregio-
nen beinhaltet. Leisten Sie Unterstützungsarbeit! 
Setzen Sie auf einen Lichtwecker oder lassen 
Sie gleich nach dem Aufwachen Tageslicht ins 
Zimmer. Dies hemmt die Ausschüttung des 
Hormons Melatonin, das uns müde macht. Auch 
frische Luft und eine kalte Dusche helfen dem 
Körper dabei, die volle Leistungsfähigkeit zu 
erreichen. Probieren Sie’s aus!

Am Wochenende 
liegt die durch-
schnittliche 
Aufwachzeit 
zwischen 7 und 
9 Uhr.

18 – 29
Jahre

30 – 39
Jahre

40 –  49
Jahre

23  %

23  %

11  %

60  %

56  %

45  %

17  %

21  %

44  %

nach 9 Uhrzw. 5 und 7 Uhr zw. 7 und 9 Uhr
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Gut zu wissen

Stresslevel senken

Kurze Zeiten der Anspannung sind grundsätzlich 
kein Problem. Erst wenn es zur Daueranspan-
nung kommt, kann das negative Auswirkungen 
auf den Schlaf haben. Achten Sie daher auf 
regelmässige Entspannung in der Zeit vor dem 
Schlafengehen, um Regeneration von Gehirn, 
vegetativem Nervensystem und dem Körper 
selbst zu ermöglichen. Versuchen Sie, Ihre Arbeit 
ausserhalb des Schlafzimmers zu lassen. Sport, 
Yoga, Atemübungen, Meditation oder Faszientrai-
ning können helfen, Körper und Geist zur Ruhe 
kommen zu lassen und Stress entgegenzuwirken.

22

Stress ist leider zu einem festen Bestandteil im Alltag vieler Schweize-
rinnen und Schweizer geworden – und zu einem zentralen Faktor, der 
guten Schlaf verhindert. Denn unter dauerhafter Anspannung schüttet 
die Nebenniere Cortisol aus, was unseren Körper in Alarmbereitschaft 
hält. Das Cortisol und die Anspannung verhindern darüber hinaus die
für den Schlaf nötige Ausschüttung von Melatonin. Zudem sorgt die 
stressbedingte Überreizung des vegetativen Nervensystems dafür, dass 
man auch im Schlaf keine Entspannung findet. Besonders proble-
matisch: Wenn wir schlecht schlafen, wachen wir genervt auf, sind 
tagsüber gerädert und dadurch noch mehr gestresst. Ein Teufelskreis, 
dem man nur schwer entkommt.

Ausgeruhter Start in den Tag. 31 % der Schweizerinnen
und Schweizer fühlen sich 

 gestresst.

Verspannungen

Stress

Nervosität

Einschlaf-Probleme

Schlechter Schlaf

34  %

31  %

20  %

19  %

17  %

Störfaktoren des Schlafs



Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer fühlen sich 
nach dem Aufwachen ausgeruhter als der Rest der Schweiz.

D-CH F-CH I-CH

  nicht ausgeruht          mittel ausgeruht          sehr ausgeruht

19 % der Befragten
empfinden morgens

kein Erholungsgefühl.

13  %

41  %

46  %

12  %

40  %

48  %

10  %

29  %
61  %
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22  % der Schweizerinnen 
und Schweizer fühlen 
sich morgens gerädert.

22  %



11 % der Schweizerinnen
und Schweizer wachen wegen

   Schmerzen auf.

Übermässige Belastung im Alltag, körperliche Anstrengung, eine 
falsche Sitzhaltung am Arbeitsplatz – vielfältige Faktoren können 
An- und Verspannungen fördern. Umso wichtiger ist eine ergonomi-
sche Schlafposition in der Nacht, damit sich der Körper gut entspan-
nen kann. So erholt er sich in vielen Fällen von alleine. Unangenehm 
wird es, wenn die Anspannung erhalten bleibt und Sie sich morgens 
nicht regeneriert, sondern ausgelaugt fühlen und vielleicht sogar mit 
Schmerzen in den neuen Tag starten. Auch die Schlafqualität leidet 
während der Nacht. Empfindet man Schmerzen, wird der Körper aus 
der Tiefschlafphase geholt und aufgeweckt. So kann sich der Körper 
in eine schmerzfreie Position begeben. Auch wenn man die kurzen 
Wachphasen während der Nacht nicht wahrnimmt, so stören sie 
doch die Schlafzyklen und schlussendlich die Erholung.

Ergonomisch richtig liegen.
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Gut zu wissen

Achten Sie auf
Ihre Wirbelsäule

Bieten Sie Ihrem Körper optimale Bedingungen, 
um sich im Schlaf bestmöglich zu entspannen. 
Achten Sie dabei unbedingt auf eine gerade 
Lagerung der Wirbelsäule, um Rücken-, Nacken- 
und Schulterschmerzen vorzubeugen. Nicht 
vernachlässigen: Auch das Kissen spielt eine 
wichtige Rolle.

28 % leiden an
Rückenschmerzen.

Ein Drittel 
fühlt sich beim 
Aufstehen 
verspannt.

34  %
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1 von 10 Schweizerinnen
und Schweizern macht

      Mittagsschlaf.

Je älter, desto häufiger werden 
Schlafpausen eingelegt.

Gut zu wissen

Fitter in 15 Minuten

Viele Personen haben nachmittags zwischen 14 
und 16 Uhr ein physiologisches Tief. Schlaf- oder 
Ruhepausen können helfen. Eine Viertelstunde 
Dösen reicht aus und fördert die Entspannung 
des vegetativen Nervensystems. Übrigens:
Bei Schlafstörungen verzichtet man besser auf
solche «Powernaps», um das abendliche Ein-
schlafen zu unterstützen.

Bei Kleinkindern ist der Mittagsschlaf wichtig für eine gesunde 
Entwicklung und gilt als selbstverständlich. Etwas anders ist es bei 
Erwachsenen. Wer sich mittags hinlegt, wird in unseren Breiten-
graden schnell als faul abgestempelt. Schade! Denn ein Mittagsschlaf 
zur richtigen Zeit und in der richtigen Dauer ist gut für die Gesund-
heit, fördert die Kreativität, baut Stress ab und senkt nachweislich das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Ein Mittagsschlaf in Ehren.

Westschweizerinnen und West-
schweizer machen häufiger Mittags-
schlaf als der Rest der Schweiz.

F-CH

I-CH

13  %

8  %

D-CH 9  %

Anteil, der Mittagsschlaf hält





Studiendesign
Durchführung LINK Marketing Services AG

Feldzeit 11. bis 21. Mai 2021

Zielgruppe Bevölkerung in der Deutschschweiz, in der Romandie 
 und im Tessin im Alter von 18 bis 79 Jahren

Rekrutierung Repräsentative Rekrutierung (LINK-Panel)

Anzahl Interviews N = 1083 Interviews

Methode Online-Befragung mit einer agilen Insights-Plattform

Studienziel Quantitative, empirisch-repräsentative Erhebung
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