10 GEBOTE DES
SCHLAFENS

SCHLAFEN
WIE AUF WOLKE
SIEBEN

Eine Anleitung zum individuell richtigen
Schlafen – aus wissenschaftlicher Sicht
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Was ist das Richtige für Sie? Schlafen
– so viel und lange wie möglich? Oder
doch besser in kleineren Dosen, da zu
viel Schlaf auch kontraproduktiv wirken
kann? Wissen Sie mit Sicherheit, dass
Sie zu den Nachteulen gehören? Oder
schwingt doch etwas Lerchenhaftes
in Ihrer Lust am frühen Produktiv-Sein
mit? Jeder hat seinen eigenen Biorhythmus, der jedoch aufgrund der unzähligen Faktoren, die bereits beschrieben
wurden – wie die ständige Erreichbarkeit
und Always-on oder blaues Licht, das wir
mit unseren Mobile Devices mit hinein in
unser Bett tragen –, gestört sein kann.
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Gehen Sie immer zur selben Zeit zu Bett
Dabei ist es egal, welche Uhrzeit das ist.
Am besten, Sie beobachten sich eine Woche dabei, wann Sie wirklich müde werden,
und legen sich dann hin. Ganz ohne Uhr.

Achten Sie darauf, nicht vor dem
Fernseher einzuschlafen
Denn dann haben Sie die erste Tiefschlafphase schon hinter sich. Und mit dem
Anknipsen des Lichts im Badezimmer wird
auch ihr Hirn wieder angeknipst und Sie
sind hellwach. Gehen Sie lieber gleich ins
Bett, wenn Sie so müde sind.

Schlafen Sie im Schlafzimmer, und nur das
Kuscheln und andere Freuden der Zweisamkeit sind natürlich auch erlaubt,
sogar erwünscht. Arbeitsordner, Telefon,
Computer und andere Dinge, die nichts
mit Entspannung, sondern mit Ablenkung
zu tun haben, sollten dagegen verbannt
werden.
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Sorgen Sie für Ruhe oder schöne Klänge
Besonders unregelmäßige Geräusche stören den Schlaf. Stille tut dem Schlafrhythmus gut, aber auch beruhigende Musik
kann beim Einschlafen Wunder wirken.
Verzichten Sie kurz vor dem
Schlafengehen auf Essen
Wenn Ihr Magen noch ganze Arbeit leisten
muss, um das abendliche Menü zu verdauen, rückt erholsamer Schlaf in weite Ferne.
Verzichten Sie daher drei bis vier Stunden
vor dem Schlafengehen auf Essen, besonders auf schweres, fettiges oder rohkosthaltiges.
Kaffee ja oder nein?
Nur Menschen, die besonders sensibel auf
Koffein reagieren, sollten bereits ab Mittag
auf Kaffee verzichten, um besser einschlafen zu können. Abgehärtete Kaffee-Liebhaber sollten dagegen lieber weitertrinken,
denn Verzicht kann bei ihnen zu Entzugserscheinungen führen, die wach halten.
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Beachten Sie: Melatonin macht müde
Das Schlafhormon Melatonin macht müde;
es wird nur ausgeschüttet, wenn es dunkel
ist. Daher ist es auch sinnvoll, vormittags
genug Licht zu tanken und bis zum Abend
hin immer weniger, sofern Sie abends zu
munter sind. Wie bereits beschrieben:
Unsere innere Uhr reagiert besonders empfindlich auf das blaue Licht von Smartphone & Co. Sollten Sie nachts auf die Toilette
gehen, machen Sie so wenig Licht wie
möglich an.
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Konditionieren Sie Ihr Gehirn richtig
Sollten Sie partout nicht (wieder) einschlafen können und ein Buch zur Hand nehmen,
dann wechseln Sie den Raum. Ihr Gehirn
lernt sonst nämlich, dass das Schlafzimmer auch noch für andere Dinge da ist als
zum Schlafen und Kuscheln.
Vermeiden Sie Grübel-Exzesse
Endlich kommen Sie zur Ruhe, keiner will
mehr etwas von Ihnen. Endlich können Sie
den Tag Revue passieren lassen und Ihre
To-do-Liste für den nächsten Tag durchgehen. Leider stehen dabei meistens die
negativen Punkte im Vordergrund. Und
da Melatonin auch die Stimmung drückt,
erscheinen uns Probleme bei Nacht viel
größer als sonst. Deshalb: Versuchen Sie
an positive Dinge zu denken, den Rest können Sie dann tagsüber wieder angehen.
Schaffen Sie Rituale
Ein strukturierter Alltag hilft dabei, abends
schneller Ruhe zu finden. Verstärkt wird
dieser Effekt durch Rituale. Schaffen Sie
sich Ihre ganz persönlichen Rituale, die Sie
langsam in den Abend- und Nachtmodus
gleiten lassen – und schließlich in einen
geruhsamen Schlaf.

