
Weitere Informationen erhalten Sie bei uns 
oder unter www.lasea.de

Lasea® 80 mg / Weichkapsel. Für Erwachsene ab 18 Jahren. Wirkstoff: 
Lavendelöl. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Unruhezustän-
den bei ängstlicher Verstimmung. Zu Risiken und Nebenwirkungen le-
sen 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.
804777776/272225/400000/1113

Innere Unruhe? 
Angstgefühle?
Schlafstörungen?*

Informationen, Tipps und natürliche Hilfe
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Immer mehr Informationen 
– immer weniger Ruhe

Wir leben in einer Informations- und Leistungsgesell-
schaft. Konkret bedeutet dies, dass immer mehr Infor-
mationen und Reize in immer größerer Geschwindigkeit 
auf uns einprasseln. 

Neue Medien und Technologien machen unser Leben 
bequemer und abwechslungsreicher. 

Unter dem Druck, jederzeit erreichbar und aufnahme-
bereit zu sein, fi nden aber immer weniger Menschen 
die notwendige Ruhe, um sich zu entspannen und zu 
 erholen. In einer repräsentativen Studie geben 23 % der 
Deutschen an, häufi g oder regelmäßig innere Unruhe 
oder Angstgefühle zu verspüren1. Mehr als 20 % schlafen 
 häufi g schlecht2.

1 TNS Infratest: Die Ängste der Deutschen; Juli 2011/60.05.123370.

2   Robert Koch-Institut: Schlafstörungen, Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes – Heft 27, Oktober 2005.
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Die Ursache dieser weitverbreiteten Beschwerden ist 
eine Überfl utung unseres natürlichen Reizfi lters im Ner-
vensystem. Auslöser, die das sprichwörtliche „Fass zum 
Überlaufen bringen“, können einschneidende Ereignisse 
wie die Trennung vom Partner oder der Verlust eines 
geliebten Menschen sein. Aber auch dauerhafte Über-
lastung wie der Konkurrenzdruck am Arbeitsplatz oder 
Krankheiten können dazu führen.

Warum immer mehr 
Menschen unter ängstlicher       
Unruhe leiden

Nervensystem

Umwelt

Körper/Psyche

Reizfi lter Reizfi lter
DEFEKT

ruhig, 
ausgeglichen

unruhig, 
ängstlich, 

schlechter Schlaf

Überlastetes Reizfi ltersystem

Wenn der natürliche Reizfi lter überlastet ist, prasseln 
viel zu viele Informationen gleichzeitig auf uns ein. Wir 
schaffen es dann nicht mehr, uns auf die wichtigsten Din-
ge zu konzentrieren. Die Folge: innere Unruhe und Angst, 
den komplexen Alltag nicht mehr richtig bewältigen zu 
können. Die Gedanken drehen sich irgendwann sorgen-
voll nur noch um Familie, Gesundheit oder Arbeitsplatz.
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Unterschiedliche Symptome
– gemeinsame Ursache

Tagsüber unruhig – nachts wach

Doch nicht nur tagsüber, sondern auch nachts wird das 
Gedankenkarussell zum echten Problem für die Betroffe-
nen. Sie können zwar häufi g gut einschlafen, wachen aber 
meist mitten in der Nacht auf und sofort beginnen wieder 
die sorgenvollen Gedanken zu kreisen. Wer allerdings 
nachts stundenlang wach liegt, ist tagsüber unkonzent-
riert und müde und bringt nicht die Leistung, die in Beruf 
und Familie von ihm erwartet wird. 

Körperliche Beschwerden

Wenn innere Unruhe, Angstgefühle und dadurch schlech-
ter Schlaf  länger anhalten, entwickeln sich bei vielen Be-
troffenen zusätzlich körperliche Beschwerden wie etwa 
Muskelverspannungen mit Kopf- und Rückenschmerzen, 
Magen-Darm-Beschwerden oder auch Herzprobleme. 
Häufi g führen die körperlichen Beschwerden die Be-
troffenen zum Arzt, der aber bei seinen Untersuchun-
gen keine organischen Ursachen fi ndet. Die Betroffenen 
wünschen sich nichts mehr, als einen Ausweg aus dieser 
belastenden Situation zu fi nden.

Arbeitslosigkeit

Pfl egebedürftigkeit

Sozialabbau

Chronische 
Überlastung

Scheidung

Konzentrationsstörungen

Herzrasen /-stechen

Muskelverspannungen

Körper:

Anspannung

Schlafl osigkeit

Kreisende Gedanken

Ständige Sorgen

Krankheit

Psyche:

Kopf- und Rückenschmerzen

Magen-Darm-Beschwerden

SYMPTOME

AUSLÖSER



8 9

Was können Sie dagegen 
tun?

Wenn Sie unter ängstlicher Unruhe leiden, können ärztli-
che Hilfe und die Einnahme von Medikamenten eine sehr 
große Erleichterung sein. Allerdings haben Sie auch die 
Möglichkeit, selbst etwas zu tun.  Entspannung spielt dabei 
eine wichtige Rolle!

Entspannung suchen

Planen Sie möglichst jeden Tag ausreichend Zeit für sich 
selbst ein. Ob für einen ausgedehnten Spaziergang in der 
Natur, Gespräche mit Familienangehörigen oder guten 
Freunden, die Beschäftigung mit Haustieren oder Hobbys 
wie z. B. Gartenarbeit. Oder nutzen Sie bestimmte Ent-
spannungstechniken.

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

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.

Feldenkrais-Methode
Mittels Bewegungsübungen sollen Sinnesempfi ndung, 
Gefühl und Denken verändert und entwickelt werden. Die 
positiven Körpererfahrungen fördern die innere Stabilität.

Wofür Sie sich auch entscheiden, wichtig ist immer, dass 
Sie sich dabei wohlfühlen.

Unterstützung durch Arzneimittel – was Betroffenen 
besonders wichtig ist

Wenn kreisende Gedanken und innere Unruhe, verbunden 
mit Schlafstörungen, besonders belasten, suchen viele 
Betroffene auch medikamentöse Hilfe. Bei der Auswahl 
eines geeigneten Präparates spielt dabei neben einer ver-
lässlichen Wirksamkeit die Verträglichkeit eine entschei-
dende Rolle. Ganz konkret soll ein „ideales Medikament“ 
nicht müde machen, keine Gefahr der Abhängigkeit mit 
sich bringen und möglichst einfach einzunehmen sein.
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Lasea® ist ein besonderes pfl anzliches Präparat, das Ihnen 
helfen kann, die Symptome und Folgen von ängstlicher 
Unruhe in den Griff zu bekommen. Lasea® ist nicht ver-
schreibungspfl ichtig und braucht nur einmal täglich ein-
genommen zu werden. Im Folgenden möchten wir Ihnen 
vorstellen, wie Lasea® wirkt und welchen Nutzen die 
Betroffenen von der Einnahme haben. 

Welchen Wirkstoff enthält Lasea®?

Lasea® enthält ein für Unruhezustände und Angstge-
fühle patentiertes Öl aus einer besonderen Lavendelart 
(schmalblättriger Arzneilavendel, lat. Lavandula angusti-
folia). Hierzu werden ausgesuchte Pfl anzen in den son-
nenreichen Regionen Südeuropas unmittelbar nach der 
Ernte einem schonenden Destillationsverfahren unter-
zogen. Dies sorgt dafür, dass die Anforderungen des Eu-
ropäischen Arzneibuches hinsichtlich der wirksamkeits-
bestimmenden Inhaltsstoffe im Lavendelöl von Lasea® 
sogar deutlich übertroffen werden. Rohstoffauswahl und 
Herstellverfahren gewährleisten außerdem, dass die Qua-
lität und der Gehalt an Wirkstoffen von Kapsel zu Kapsel 
gleichbleibend hoch ist.

Für welche Patienten ist Lasea® geeignet?

Lasea® kann zur Behandlung von ängstlicher Unruhe mit 
Symptomen wie kreisenden Gedanken, innerer Unruhe, 
Angstgefühlen und daraus resultierenden Durchschlaf-
störungen bei erwachsenen Patienten (ab 18 Jahren) an-
gewendet werden. Bei Einschlafstörungen eignen sich 
Baldrian-Präparate, bei depressiven Verstimmungen 
und Antriebslosigkeit helfen Johanniskraut-Präparate. 
Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen gehören 
in die Hand spezialisierter Ärzte und sollten deshalb nicht 
in der Selbstmedikation mit Lasea® behandelt werden. 

Bitte beachten Sie:

Patienten mit stark ausgeprägten Angststörungen, 
die bereits mit verschreibungspfl ichtigen, chemisch- 
synthetischen Wirkstoffen behandelt werden, sollten 
die verordnete Therapie nicht ändern oder Medika-
mente ohne Rücksprache mit ihrem Arzt absetzen.

Pfl anzliche Hilfe gegen 
ängstliche Unruhe
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Zu viel erregende 
Botenstoffe werden 
ausgeschüttet

Zu viel Calcium 
strömt in die 
Nervenzelle

Übererregte 
Nervenzelle

Wie wirkt Lasea®?

Die einzigartige Zusammensetzung der wertvollen In-
haltsstoffe in Lasea® sorgt dafür, dass wichtige Boten-
stoffe der Reizverarbeitung im Nervensystem wieder ins 
Gleichgewicht kommen. Dadurch fühlen sich Betroffene 
ausgeglichener und entspannter. 

1 2Gestörtes Gleichgewicht der Botenstoffe:

›  zu starker Calciumeinstrom

›  Übermaß an erregenden Botenstoffen

›  kreisende Gedanken, innere Unruhe, Angst-
gefühle durch Übererregung

›  geregelter Calciumeinstrom

›  weniger Ausschüttung erregender Botenstoffe

›  Nervenzellen kommen wieder zur Ruhe

Mit Lasea® wieder im Gleichgewicht:

Nervenzelle 
im Gleich-
gewicht

Geregelter 
Einstrom von 
Calcium

Weniger erregende 
Botenstoffe werden 
ausgeschüttet
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Wie kann Lasea® Ihnen helfen?

Lasea® wirkt anders als Beruhigungs- oder Schlafmittel, 
denn es optimiert die Reizfi lter-Funktion des Nerven-
systems und hilft so, kreisende Gedanken in den Griff 
zu bekommen. 

Die einzigartigen Inhaltsstoffe von Lasea® ermöglichen, 
dass wichtige Botenstoffe der Reizverarbeitung im Nerven-
system wieder ins Gleichgewicht kommen. So können die 
um Ihre Sorgen kreisenden Gedanken beendet werden und 
Ihre ständige Anspannung kann gelöst werden. Dadurch 
können Sie auch wieder besser schlafen und  bekommen 
neue Energie für Ihre täglichen Herausforderungen. 

Wie sieht es mit der Verträglichkeit von Lasea® aus?

Lasea® ist ein zugelassenes, pfl anzliches Arzneimittel, das 
Sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhalten. Es macht weder 
abhängig noch müde und ist sehr gut verträglich. Die Wir-
kung von Lasea® tritt nach ein bis zwei Wochen ein.

Die Verträglichkeit ist sehr gut: Einige Patienten neh-
men nach der Einnahme einen Lavendelduft wahr. Oder 
sie berichten über leichtes Aufstoßen und Magenbe-
schwerden. Hier empfi ehlt sich die Einnahme zu einer 
Mahlzeit oder direkt vor dem  Schlafengehen mit einem 
Glas stillem Wasser ohne Kohlensäure.

›   Die Alltagsängste nehmen ab

›   Entspannung ist wieder möglich

›   Innere Unruhe und Nervosität gehen zurück

›   Die Schlafqualität wird verbessert

›   Die Leistungsfähigkeit wird gesteigert

Lasea® – der pfl anzliche 
Ruhestifter


