
dormosan 
 
Melatonin und Zitronenmelissenextrakt sind zwei natürliche 
Substanzen zur Unterstützung eines gesunden Schlafes.  
 

Die Einnahme von Dormosan kurz vor dem Schlafengehen kann 
die Einschlafzeit verkürzen und einen tiefen und erholsamen 
Schlaf gewährleisten. Ausserdem trägt es dazu bei, gesunde 
und erholsame Schlafmuster wiederherzustellen, ohne dabei ei-
ne Abhängigkeit oder Gewöhnung, wie herkömmliche Schlafmit-
tel, herbeizuführen.  
 

melatonin  
 

ist ein körpereigener Stoff, der von der Zirbeldrüse (Epiphyse, 
Corpus pineale), tief im Zentralbereich des Gehirns, zyklisch 
produziert wird. Seine Produktion wird über die Netzhaut der 
Augen durch Licht gesteuert.  
 

Im Jahre 1958 isolierten die Forscher A.B. Lerner und J.D. Case 
erstmals eine von der Zirbeldrüse ausgeschiedene Substanz, 
die sie Melatonin nannten. Sie hatten festgestellt, dass diese 
Substanz unter anderem den Schlaf- / Wachrhythmus entschei-
dend steuert. 
 

Die wesentlichsten Forschungsergebnisse nach der Entdeckung 
des Melatonins können so zusammengefasst werden:  

• Die Melatoninproduktion der Zirbeldrüse unterliegt dem 

Einfluss des Lichts. Nachts, bei Dunkelheit, ist der Melato-
ninspiegel im Blut zehnmal so hoch wie bei Tag.  

• Wurde Melatonin Menschen verabreicht, wurden sie schläf-
rig, woraus man schloss, dass dieser Stoff bei der Kontrolle 
des Schlaf- /Wachrhythmus eine wichtige Rolle spielt.  

• Mit zunehmendem Alter oder in Stresssituationen nimmt 
die körpereigene Melatoninproduktion drastisch ab. Folge: 
gestörter Schlafrhythmus.  

• Es wurde zudem festgestellt, dass Krebspatienten, chro-

nisch Kranke und Menschen mit bestimmten „Alterskrank-
heiten“, wie Parkinsonscher Krankheit oder Alzheimer 
Krankheit, typischerweise tiefste Melatoninwerte aufweisen.  

• Melatonin spielt im sexuellen Reifungsprozess, aber auch 
bei der Kontrolle der sexuellen Zyklen von Mann und Frau 
eine massgebliche Rolle.  

• Melatonin fördert die Funktion des Immunsystems durch 
Beeinflussung der Thymusdrüse.  

• Melatonin hebt das allgemeine emotionale Befinden und 

die geistige Regsamkeit, und es hilft dem Organismus phy-
sisch und psychisch mit Stress besser fertig zu werden. 

• Melatonin hilft den Effekt eines „Jetlag“ massiv zu verkür-
zen. Der normale Biorhythmus stellt sich schneller wieder 
ein. 

    
    

    

rücksprache mit dem arzt oder therapeuten 

sollte dann genommen werden:  

• wenn Sie die Antibabypille nehmen, wenn Sie schwanger 
sind oder ein Baby stillen. 

• Wenn Sie sich wegen Auto-Immunstörungen, Depressionen 
oder anderen Leiden in ärztlicher Behandlung befinden.   

    

zitronenmelissenextrakt: 
 

Zitronenmelisse wurde schon in der Antike gegen Melancholie, 
depressiven Verstimmungen und Schlafproblemen verwendet. 
Zitronenmelisse wird heute in Kombination mit Melatonin, er-
folgreich bei Schlaflosigkeit eingesetzt. Durch die synergetische 
Wirkung beider Stoffe wird das Einschlafen und Durchschlafen 
begünstigt. Nervliche Belastungen treten in den Hintergrund 
und das Einschlafen wird begünstigt. Des weiteren hilft Zitro-
nenmelisse gegen Nervosität, Depressionen und Gedächtnis-
schwäche. Zitronenmelisse hat auch eine heilsame Wirkung bei 

Magen-Darm Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Beschwerden.  

 

dosierung: 
 

Dormosan als Nahrungsergänzungsmittel nehmen Sie bei 
Schlafstörungen wie folgt ein: 
 

2 2 2 2 bis 3 bis 3 bis 3 bis 3 KapselnKapselnKapselnKapseln Dormosan Dormosan Dormosan Dormosan 5  5  5  5 Minuten vor dem Minuten vor dem Minuten vor dem Minuten vor dem EEEEinschlafeninschlafeninschlafeninschlafen. 
 
 

wichtig! 
Melatonin wirkt nur in einer dunklen Umbebung, d.h. nach dem 

Lichterlöschen.  
 

Bedenken Sie, dass Dormosan kein Medikament, sondern eine 
natürliche Substanz ist. Deshalb stellt sich die beruhigende Wir-
kung auch nicht bei allen Menschen gleich schnell und gleich 
stark ein. Es kann durchaus sein, dass Sie Dormosan während 
mehrerer Tage einnehmen müssen, bis eine spürbare Wirkung 
auf Ihren Schlafrhythmus eintritt.  
 

nebenwirkungen: 
 

Bis heute sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden. 
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