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Meinen optimalen Schlaf zu 
finden, vielleicht erstmals in 
meinem Leben, das hat mir 
ein neues Leben geschenkt. 
Er hat mir die Kraft geschenkt 

nach einer großen Krise mit Mut in mein 
Traumleben zu starten. Diese Kraft möchte ich 
auch an Dich weitergeben.

Ein Viertel aller Deutschen klagen darüber 
nicht genug und gut zu schlafen. Ein- und 
Durchschlafstörungen rauben auch Dir den 
Schlaf? Oder du fühlst dich morgens müde und 
umausgeruht? 

Falsche Überzeugungen, Sorgen, lautes 
Schnarchen, gegen die innere Uhr arbeiten, 
aber auch falsche Rituale stehen dem 
natürlichen Bedürfnis Schlaf im Wege. Doch 
man kann selbst viel dafür tun, dass die 
Wahrscheinlichkeit für einen erfrischend guten 
Schlaf erheblich steigt. 

In dieser kleinen Magazin findest du 
grundlegende Informationen wie du deinen 
Schlaf und damit auch dein Leben zu einem 
besseren wandeln kannst.  Wie du schläfst hat 
Einfluß auf nahezu alle Aspekte in deinem Leben 
- und ja, ich bin fest davon überzeugt das der Schlaf 
daran einen größeren Anteil hat als die gegenwärtige 
Arbeits- und Konsum-Kultur propagiert. 

Deine Stärke, Kreativität und Leistungsfähigkeit 
wird erst aus ihrem Dornröschen-Schlaf 
erwachen und ihr volles Potential entfalten, 
wenn du wirklich gut schläfst und morgens 
stets frisch und ausgeruht in den Tag startest!

Auch wenn sich auf den folgenden Seiten das 
meiste rund um den Schlaf dreht wird es nicht 
langweilig ausschweifend werden und du wirst 
wertvolle Erkenntnisse mitnehmen. Selbst 
wenn du etwas ließt das du schon wußtest ist 
das Wissen nur in seiner Anwendung wirklich 
etwas wert.  Kontinuierlich angewendet kann 
es großes in deinem Leben und für deine 
Umgebung bewirken. Von den das Leben 
optimierenden Maßnahmen ist das optimale 
Schlafverhalten die bequemste und meist 
unterschätzte. 

Das was wir in den Medien und unserer 
Kultur vermittelt bekommen ist keinesfalls 
darauf ausgerichtet unser körperliches als 
auch geistiges Potential zu entfalten und 
die Gesundheit zu fördern. Schau über den 
Tellerrand und öffne dich für Informationen 
die vielleicht nicht unbedingt deinen aktuellen 
Überzeugungen entsprechen.

Wenn du mehr wissen willst, dann trage dich 
unter www.traumreiter.de am unteren Ende 
der Homepage einfach zum Newsletter ein.  

VORWORT

Du bekommst als Newsletter-Abonnent gratis 
einzelne Ausschnitte und Kapitel aus dem 
kommenden Buch mit dem provokanten 
Titel „Schlaf dich hoch.“ In dem berichte ich 
ausführlich wie die bewußte Nutzung von 
Schlaf und andere einfache und kostenlose 
Werkzeuge mir aus der größten Krise meines 
Lebens halfen. In nur 3,5 Jahren wandelte 
sich mein Leben von der Hölle zum Himmel 
auf Erden. Ich rasselte 2016 nach knapp 
17 Jahren als Unternehmer in zwei große 
Firmeninsolvenzen, anschließend folgte 
der Privatbankrott bei dem ich Haus und 
Hof verlor. Auch meine Ehe wurde Opfer 
der Umstände und zu guter letzt drohte mir 
aufgrund meiner Dummheit und unglücklicher 
Umstände in zwei Gerichtsverfahren das 
Gefängnis. 

Heute führe ich ein schuldenfreies, völlig 
selbstbestimmtes Leben. Die neue Firma läuft 
dank Subunternehmer und Kooperationen 
mit Experten sowie der Nutzung neuer 
Technologien und Ideen ortsunabhängig,. Was 
die Firma sogar „Corona-resistent“ machte und 
mir und anderen Mitarbeitern erlaubt den Ort 
und die Zeit von der sie ihrer Arbeit erledigen 
weitgehend frei zu wählen. Das dieser 
Wandel so schnell möglich war, daran hat 
unter anderem der Fokus auf eine optimierte 
Nachtruhe erheblichen Einfluß.
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Warum solltest du deinem Schlaf mehr 
Aufmerksamkeit schenken?
Die Wiederherstellung, Fö�rderung oder 
Unterstützung unserer universellen 
Gesundheit ist das tragende Fundament 
unseres Lebens. 

„Alle Wünsche werden klein, gegen den 
gesund zu sein“

Und genau dies sollte auch für Dich 
gelten, denn deine Träume, Wünsche, 
Visionen und Pläne, angefangen von 
Erfolg, Geld, Glück bis Lebensfreude sind 
mehr als von allem anderen von Deiner 
Gesundheit und Leistungskraft abhängig.

„Schlussendlich erhöht 
Schlafmangel das Sterb-

lichkeitsrisiko“, 
Dr. Hafner Wissenschaftler

SCHLAFMANGEL 
IST EIN KILLER!

Kontinuierlicher Stress und 
Schlafstörungen werden bisher von 
Unwissenden als unangenehm aber 
wenig gefährlich betrachtet. Dabei 
haben sie erheblichen Einfluß auf deine 
Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine 
Zufriedenheit und so viele andere 
Probleme.

Zu wenig Schlaf macht krank. 
Schlafmangel begünstigt Herzinfarkt 
und Schlaganfälle. Schlafmangel kann 
Krankheiten wie Krebs, Bluthochdruck, 
Diabetes, Fettleibigkeit und Depressionen 
verursachen. 

Weißt du!
Zu wenig Schlaf macht 
krank. Schlafmangel 
begünstigt Herzinfarkt 
und Schlaganfälle

VORWORT
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Ein weiterer in seiner Bedeutung gerne herab 
gespielte wichtige Faktor auf deine Gesundheit 
und allgemeines Wohlbefinden ist der Stress.

Anhaltender Stress kann ernsthafte 
körperliche Erkrankungen auslösen. Typische 
Beispiele für körperliche Erkrankungen durch 
Stress sind: Herz-Kreislauferkrankungen wie 
Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen 
oder Herzinfarkt sowie Fettleibigkeit. 
Magen- und Darmprobleme wie 
Magenschleimhautentzündungen, 
Magengeschwüre oder 
Zwölffingerdarmgeschwüre.

Erschwerend kommt hinzu das Schlafmangel 
und Stress sich gegenseitig in ihrer Wirkung 
verstärken.
Wenn anhaltender Stress nicht vor dem 
zu Bett gehen ausreichend abgebaut wird, 

beispielsweise durch gute Unterhaltungen, 
Spaziergänge, Sport, Yoga, Sauna & Wellness, 
Sex oder einfach einem heißen Bad, dann raubt 
er dir den Schlaf

Das habe ich während meiner persönlichen 
Krisenzeit an eigener Haut gespürt.  Nachts 
wälzte ich mich im Kissen hin und her, 
lag stundenlang wach und grübelte über 
meine Arbeit und meinem Leben nach. Das 
Gedankenkarussell dreht sich ohne an ein Ziel 
zu gelangen. An erholsamen Schlaf der unter 
vielen anderen gesundheitliche Vorzügen dazu 
dient den Stress wieder abzubauen ist dann 
nicht mehr zu denken. 

Schlafentzug wiederum führt am nächsten Tag 
zu einem höheren Spiegel des Stresshormons 
Cortisol. Noch bevor dein eigentlicher Stress 
überhaupt begonnen hat. Viele der Gene, die 
von Schlafmangel betroffen sind, sind an der 

Verarbeitung von Stress und der Regulierung 
unseres Immunsystems beteiligt. 

Forscher der Universität von Surrey im 
Vereinigten Königreich fanden heraus, dass 
Schlafmangel tatsächlich die Genexpression 
von mehr als siebenhundert Genen verändert 
und die Aktivität von Genen erhöht, die mit 
Entzündungen verbunden sind. 

Die Wirkung von Stress und Schlafmangel 
können sich gegenseitig potenzieren und 
wenn man nicht achtsam ist und dem Übel an 
die Wurzel geht dann macht es irgendwann 
„BUMM“.

Wir beschreiben im folgenden Wege um 
deinen Schlaf zu optimieren. Dazu gehört aus 
eigener Erfahrung als Unternehmer auch der 
richtige Umgang mit Stress.

STRESS
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Es sind Gott sei Dank nicht immer große 
Lebenskrisen die dich vor dem Einschlafen 
abhalten. Es sind oftmals auch die kleineren  
Probleme und Alltags-Aufgaben die dir dann im 
Bett durch den Kopf geistern.

Zunächst solltest du Dir Rituale überlegen die 
dich davon abhalten Probleme mit ins Bett zu 
nehmen, denn sie sind schlechte Partner in 
der Nacht. Sag Dir: „Sobald ich diese Schwelle 
übertrete, lasse ich meine Probleme draußen.“ 

Manchmal beschäftigt dich aber ein großes 
Problem das du auch beim zu Bett gehen 
einfach nicht aus dem Kopf bekommst. 
Oder dir fällt kurz vor dem Einschlafen 
etwas wichtiges ein das du am nächsten Tag 
unbedingt erledigen musst und nicht vergessen 
darfst. 

Am Besten hast du für solche Fälle immer 
Stift und Papier auf deinem Nachttisch liegen. 

Bemerkst du dann das du nicht abschalten 
kannst weil dein Gehirn sich ständig um 
dieses eine Ding dreht, dann gib dir einen 
Ruck, mach das Licht an und schreibe auf was 
Dir dazu einfällt. Trag einen festen Termin im 
Kalender ein, wann du dich mit dem Problem 
beschäftigen willst oder füge deiner To-Do-
Liste eine Aufgabe zu. 

Ein anderes wunderbares Werkzeug ist 
es vor dem Schlafen gehen ein Tagebuch 
zu schreiben! Es dient nicht nur dazu dir 
die Dinge von der Seele zu schreiben die 
dich beschäftigen, den vergangenen Tag zu 
verarbeiten oder den nächsten zu planen. Ein 
Tagebuch hilft auch dich selbst zu verstehen 
und dein Leben besser zu planen. Auch hilft 
es Dinge zu verarbeiten mit denen du dich 
unterbewußt beschäftigst oder sonst einfach 
nicht die Zeit und Ruhe findest darüber 
nachzudenken.

Das Gedankenkarussell 
Stoppen

6     May 2020 / DAS SCHLAF-MAGAZIN

DAS GEDANKENKARUSSELL 
STOPPEN



Während der größten Krise meines 
Lebens hatte ich zeitweise mit starken 

Schlafbeschwerden, Kopfschmerzen, 
Hautirritationen und Nervenproblemen 

zu kämpfen, obwohl ich damit zuvor 
nie zu kämpfen hatte.

„

Auch das Tracking ist in allen 
Lebensbereichen zu einem Trend geworden.

Das Schlaf-Tracking ist so etwas wie eine ein 
Teil der Gesundheits-Buchhaltung. Notiere, 
wie viel und wann du schläfst, wie müde du 
dich über den Tag verteilt fühlst und welche 
anderen Symptome du hast. 

Dies dient zwei Zwecken: Es wird die 
Aktivitäten identifizieren, welche die 
Chancen auf eine gute Nachtruhe 
verbessern oder beeinträchtigen können. 

Du wirst achtsamer in Bezug auf Dich 
und deine Bedürfnisse. Bei Bedarf ist 
das Schlaf-Tracking auch eine nützliche 
Informationsquelle für einen Arzt oder 
Therapeuten.

Bei so manchen kleineren und größeren 
Dingen die dich beschäftigen  hilft das 
Aufschreiben, in welcher Form auch immer. 
Doch leider ist das Leben nicht immer so 
einfach und bei größeren Problemen und 
Krisen kann das Schreiben allein nicht helfen.
Auf den folgenden Seiten kann ich 

beschreiben was mir geholfen hat. Während 
der größten Krise meines Lebens hatte ich 
zeitweise mit starken Schlafbeschwerden, 
Kopfschmerzen, Hautirritationen und 
Nervenproblemen zu kämpfen, obwohl ich 
damit zuvor nie zu kämpfen hatte. Was mir 
half wieder ein- und durchschlafen und 
den massiven Stress während meiner Krise 
zu bewältigen war unter anderem etwas zu 
dem ich zuvor überhaupt keinen Bezug im 
Leben hatte - die Meditation.
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Vergiss den 
Stress!
Ich litt aber aber nicht nur unter massiven 
Schlafstörungen. Der anhaltende starke Stress 
und die vielen scheinbar unlösbaren Probleme 
brachten auch andere gesundheitliche 
Probleme wie starke Hautirritationen und 
Kopfschmerzen mit sich. 

»
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Das ist leichter gesagt als 
getan und vergessen oder 
verdrängen hilft auch nicht 
das Übel an der Wurzel zu 
packen. Doch man kann 

lernen, die Sorgen vor der Schlafzimmertür 
zu lassen, etwa, indem man sich mental 
trainiert.

Ich spreche aus eigener bitterer Erfahrung, 
denn der Verlust deiner Firmen und der 
private finanzielle Bankrott, sowie eine 
Scheidung und drohendes Gefängnis 
können Dir schon einmal den Schlaf und 
jede Hoffnung auf Besserung rauben.

Ich litt aber aber nicht nur unter massiven 
Schlafstörungen. Der anhaltende starke 
Stress und die vielen scheinbar unlösbaren 
Probleme brachten auch andere 
gesundheitliche Probleme wie starke 
Hautirritationen und Kopfschmerzen mit 
sich. 

Meine Mitarbeiter konnten an mir so exakt 
wie bei einer Ampel ablesen in welcher 
Verfassung ich gerade war. Wenn die Lage 
gerade wieder besonders hoffnungslos 
oder kopflos auf mich wirkte dann 
stand an mir alles auf auch körperlich 
brennendes Rot. Ich hatte innerhalb von 
Sekunden rote und geschwollene Stellen 
oder Kratzspuren am Körper die ich mir 
niemals zugefügt hatte. Beruhigte sich die 
Anspannung in mir wieder verschwanden 
auch auf wundersame Weise die Stigmata 
am Körper 

Medikamente sind für mich immer der 
allerletzte Schritt wenn alles andere versagt 
hat. Anstelle von Beruhigungsmitteln  
probierte ich verschiedene 
Entspannungstechniken aus. 

Zunächst mittägliche Spaziergänge in 
der Natur, als die Schlafbeschwerden 
zu stark wurden lud ich mir im Internet 

ein paar geführte Meditationsreisen zum 
einschlafen herunter. Die waren mir eine 
große Hilfe und Stütze in dieser schweren 
Zeit. Endlich konnte ich wieder ein- und 
durchschlafen, was spürbar wichtig für 
die mir am Tag zur Verfügung stehenden 
Willenskraft und Energie war.

Auch zahlreiche Studien beweisen 
das Meditation Verbesserungen der 
Gesamtschlafzeit und der Schlafqualität 
bewirken. Andere Entspannungsstrategien 
wie Yoga, tiefes Atmen und progressive 
Entspannung sind ebenfalls wirksame 
Instrumente zur Förderung des optimalen 
Schlafs.

Der Grund dafür ist offensichtlich sobald 
man solche Praktiken betreibt. Du lernst 
durch derlei Praktiken das du Herr über 
dein Befinden bist und massiv Einfluß 
darauf nehmen kannst. Du kannst 
beispielsweise ganz bewußt deinen Körper 
herunter fahren und vom Ruhezustand in 
den Schlaf treiben.

Nachdem mir Meditation half 
einzuschlafen integrierte ich auch kurze 
Meditationen von 5 bis 10 Minuten in 
meinen Arbeitstag um Ruhe im Geist zu 
schaffen und bessere, wohlüberlegtere 
Entscheidungen zu treffen. Ich bin mir sehr 
sicher das neben ausreichend guten Schlaf 
auch diese Meditationen halfen meine Pein 
zu mildern und mir die Kraft zu schenken 
relativ besonnen durch die schwerste Zeit 
meines Lebens zu wandern. 

Teste es bei Bedarf einmal selber aus. 
Tages- und Schlaf-Meditationen findest 
du beispielsweise auf Youtube. Gute 
Meditations Apps mit kurzen 5-10 Minuten 
langen Meditationen für Einsteiger sind 
Headspace, 7 Mind oder Calm. Diese Apps 
habe ich selber auch benutzt und sind auch 
im Gratis-Modus äußerst effektiv und ein 
super Einstieg.

DAS SCHLAF-MAGAZIN  /  2020 May   9

VERGISS DEN 
STRESS!



SCHNELL 
EINSCHLAFEN
Diese kurze Atemtechnik 

bringt dich zum gähnen!

Wenn es mir lediglich an 
Müdigkeit mangelt führe ich 
gerne diese kurze Übung aus 
um mich der notwendigen 

Bettschwere zu nähern. Während Inder schon 
seit Jahrhunderten die Kraft der Atmung für 
sich zu nutzen wissen, schenken wir Europäer 
ihr immer noch nicht viel Aufmerksamkeit. 
Dabei wirkt sich das Einhalten eines 
bestimmten Atemrhythmus in kürzester Zeit 
auf das vegetative, als das unwillkürliche, 
Nervensystem aus, wovon wir in vielen 
Situationen profitieren können. Wie sagt der als 
„Iceman“ bekannte Extremsportler Wim Hof so 
schön „Breath Motherfucker!“

Auch der amerikanische Celebrity Doktor 
Andrew Weil beschäftigt sich mit Yoga und 
integrativer Medizin und gehört zu den 
prominentesten Vertretern der sogenannten 
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4-7-8-Atemtechnik die sich unter anderem bei 
Schlafproblemen einsetzen lässt. Ich komme 
nach Anwendung immer sofort ins gähnen.
Die 4-7-8-Atemtechnik wirkt sofort spürbar 
beruhigend, dauert weniger als eine Minute 
und funktioniert wie folgt: 

•     Durch die Nase einatmen und bis vier zählen. 

•     Den Atem anhalten und bis sieben zählen. 

•     Durch den Mund ausatmen und bis acht zählen.

•     Dabei die Zungenspitze hinter die oberen 
Schneidezähne an den Gaumen legen, sodass 
die Luft rechts und links von der Zunge mit 
einem leichten Rauschen entweicht. Leichter 
geht es, wenn die Lippen etwas gespitzt sind. 

•     Diesen Atemzyklus vier Mal wiederholen. 

Durch das lange Einatmen zwingen wir den 
Körper, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Dieser 

gelangt durch das Luftanhalten ins Blut. Und 
durch das noch längere Ausatmen lassen wir 
viel verbrauchte Luft aus unseren Lungen. 

Die Übung wirkt beruhigend, senkt den Puls 
und bringt uns sanft in den Schlaf. Dabei ist es 
egal, wie schnell oder langsam ihr zählt. 
Entscheidend ist, dass ihr diese Übung 
regelmäßig macht. Nach etwa acht Wochen, so 
Weil, könnt ihr auf acht Zyklen morgens und 
abends erhöhen.

Die Atemtechnik könnt ihr im Liegen, Sitzen 
oder Stehen ausführen. Und das Beste: Sie hilft 
nicht nur beim Einschlafen, sondern auch in 
anderen Situationen. Dr. Weil empfiehlt diese 
Übung auch morgens nach dem Aufwachen je 
vier Zyklen lang auszuführen. Beispielsweise 
wenn man Nervosität, Ärger, Angst, Stress oder 
Lampenfieber loswerden will.

Nervensystem 
aus, wovon wir in 
vielen Situationen 
profitieren können. 
Wie sagt der als 
„Iceman“  bekannte 
Extremsportler 
Wim Hof so schön  
„Breath 
Motherfucker!“

››

››
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Schlaf-Routinen
Wenn du 20 oder 30 Minuten früher zu Bett gehst als 
du als optimale Schlafzeit ermittelt hast, dann darfst 
du dir zum einschlafen auch gerne noch etwas anhören 
wie ein Hörbuch, einen Podcast oder Musik. Aber zu 
dieser Zeit nichts das dich zum nachdenken anregt oder 
dich auf- oder erregt. Nichts angsteinflößendes oder 
spannendes. 
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Ins gemachte Bett steigen
In Erfolgs-Ratgebern wird gerne empfohlen morgens 
gleich nach dem Aufstehen dein Bett zu machen. Ich 
als Experte für Betten kann davon aber nur abraten! 
Nachts verliert dein Körper rund einen halben Liter 
Flüssigkeit. Lass aus diesem Grund das Bett nach 
dem Aufstehen erst einmal eine Weile zum auslüften 
aufgeschlagen. Später kannst du es dann hübsch 
zudecken weil es einfach ein schöner Bestandteil 
deines Schlafrituals ist in ein frisches gemachtes Bett 
zu steigen.

Immer zur gleichen Uhrzeit
Auch wenn es sich langweilig anhört, richte dir eine 
feste Schlafenszeit ein. Finde Aktivitäten, die Dir 
helfen dich vor dem Schlafengehen zu entspannen 
und halte wenn dein Lebensstil es erlaubt auch 
an Wochenenden an den gleichen Schlaf-Wach-
Zeitplan. So kann sich deine innere Uhr hervorragend 
einstellen und unterstützt dich schnell nach dem zu 
Bett gehen auch wirklich einzuschlafen. 

Licht aus und Augen zu!
Das Bett hat nur einen Zweck - Den Schlaf. Das 
Bett sollte für den Schlaf reserviert sein und sonst 
nichts. Das Einbringen von Arbeit ins Schlafzimmer 
ist ein sicherer Weg, um die Schlafqualität zu 
beeinträchtigen. Gegen ein paar Minuten lesen ist 
nichts einzuwenden aber fernsehen im Bett ist wenn 
man es ehrlich betrachtet weder dem Einschlafen 
noch der Schlafqualität dienlich.

Komm zur Ruhe. Wer spät abends noch Sport treibt 
oder Actionfilme schaut, ist innerlich zu aufgewühlt, 
um zu schlafen. Ein nicht besonders spannendes 
Buch und beruhigende Musik machen dagegen müde. 

Wenn du 20 oder 30 Minuten früher zu Bett gehst 
als du als optimale Schlafzeit ermittelt hast, dann 
darfst du dir zum einschlafen auch gerne noch 
etwas anhören wie ein Hörbuch, einen Podcast 
oder Musik. Aber zu dieser Zeit nichts das dich zum 
nachdenken anregt oder dich auf- oder erregt. Nichts 
angsteinflößendes oder spannendes. 

Es soll dazu dienen dich runter zu bringen und 
einzuschlafen, nicht gespannt eine oder zwei 
Stunden zuzuhören!

»

»

»

DAS SCHLAF-MAGAZIN  /  2020 May   13



Körperlicher 
Ausgleich zum 
Office-Job

Sport

„Sport ist Mord“ das gilt wie bei vielen Dingen nur wenn man es übertreibt.
Wenn du während der Arbeitswoche viel mit dem Kopf arbeitest aber dich wenig 
körperlich betätigst, dann mach mindestens alle zwei Tage etwas Sport. So früh 
wie möglich vor dem zu Bett gehen, aber es muss kein Frühsport sein.

Für beste Ergebnisse beende das Training drei Stunden vor dem Schlafengehen. 
Dann hat der Körper genügend Zeit, sich vor dem Ausruhen zu entspannen.

Idealerweise hast du mit Aktivsport bereits 2-3 Stunden vor dem zu Bett gehen 
abgeschlossen, damit dein Körper genug Zeit zum „runter schalten“ hat.

01
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Sanfter Sport auch für 
harte Jungs: Yoga

Yoga, die indische Lehre geistiger und körperlicher 
Übungen gibt es in eher sportlicher und eher geistiger 
Ausrichtung und körperlicher Fitness. Yoga hatte 
lange Zeit das Ansehen als „Frauensport“, auch aus 
meiner Sicht.  Durch Zufall, ohne zu Wissen das es 
Yoga ist, begann ich irgendwann Mitte 2016 bestimmte 
Yoga-Übungen in meinen Alltag zu integrieren. 
Heute bin ich ein Liebhaber von (Power-)Yoga. Wie 
übrigens auch so manche „harte Männer“ von denen 
man es niemals denken würde. An  prominenten 
Beispielen gibt es keinen Mangel! Joe Rogan macht 
es zweimal wöchentlich., Basketballstar Dirk 
Nowitzki wöchentlich drei bis fünf Mal. Profigolfer 
Bernhard Langer auch. Und bei einigen Fußball-
Bundesligaklubs ist Yoga mittlerweile ebenfalls ein 
fester Bestandteil des Trainings.

Spazieren

Eine prima Alternative zum Sport ist ein Spaziergang an der frischen 
Luft. Wenn er lang genug ist trägt er zur notwendigen Bettschwere bei. 
Für eine gute körperliche Verfassung gilt die 10.000 Schritte am Tag 
Regel. Das kannst du heute sogar über fast jedes Handy relativ akkurat 
trocken lassen.

02
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Satt aber nicht zu spät
hungrig schlafen zu gehen kann die Zeit die du zum 
Einschlafen brauchst erheblich verlängern. Aber 
vermeide große und schwer verdauliche Mahlzeiten 
am späten Abend. 

Zwar arbeitet der Magen nachts auch noch, aber 
langsamer als am Tag. Alles, was danach eintrifft, 
bleibt also länger liegen und stört den Schlaf. 
Besonders fettige Speisen können dann üble 
Beschwerden verursachen, wie Sodbrennen oder 
Oberbauchschmerzen, die einen erholsamen Schlaf 
unmöglich machen. Deshalb ist es ratsam, nach 20 
Uhr nichts Schweres mehr zu essen. 

Wenn es doch mal später und fettiger werden 
sollte kann man der Verdauung mit pflanzlichen 
Bittertropfen oder einem frischen Pfefferminztee auf 
die Sprünge zu helfen.

SCHLAFMITTEL & 
SCHLAF-NAHRUNG
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Schlaf fördernde Nahrung
Essen Sie Lebensmittel mit hohem 
Magnesiumgehalt wie Heilbutt, Mandeln, 
Cashewnüsse und Spinat sowie Lebensmittel 
mit hohem Vitamin B-Komplex wie grünes 
Blattgemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte. 
Einige Experten empfehlen bei 
Schlafstörungen auch die Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln wie Magnesium.

Schlummertrunk
Auch ein Glas warme Milch ist mit ihrer 
schlaffördernden Substanz Tryptophan ein 
besserer Schlummertrunk. Auch eine Tasse 
Tee mit Hopfen und Melisse ist ein gesundes 
Betthupferl.

Baldrian  . ein pflanzliches Schlafmittel. Als 
Tee aufgebrüht entfaltet die Heilpflanze etwa 
nach einer Stunde ihre Wirkung

Mandeldrink - leckere Einschlafhilfe 
Das in Mandeln enthaltene Tryptophan und 
Magnesium entspannen den Körper.

Trinken Sie abends nicht zu viel. Eine 
volle Blase kann den Schlaf unliebsam 
unterbrechen, auch wenn Sie zu viel Tee oder 
Wasser trinken. Der Grund: Die Nerven des 
Organs melden den Platzmangel ans Gehirn. 
Das wiederum bringt Hormone in Umlauf, die 
uns wecken – ein kluger Mechanismus, sonst 
würden wir wohl ins Bett machen. Nächtliche 
Toilettengänge aber stören den gesunden 
Schlaf und sind häufig der Anfang von 
unnötigen Durchschlafstörungen. Deshalb 
sollte man tagsüber genug, aber möglichst 

zum letzten Mal zwei Stunden vor dem 
Zubettgehen etwas trinken.

Natürliche Schlafmittel
Reduzier dein Stress Level mit Magnesium 
was zudem für deinen Schlaf förderlich ist.

Weintrauben - Melatonin Zufuhr
Bereits rund 300 Gramm der Trauben am 
Abend verzehrt können sich positiv auf den 
nächtlichen Schlaf auswirken.

Kräuterkissen - eine Aromatherapie
Sogenannte Kräuterkissen wirken durch ihre 
duftenden Inhaltsstoffen als Aromatherapie. 
Diese geballte Kräuterladung unterstützt den 
Stressabbau und fördert einen erholsamen 
Schlaf.

Banane - Hausmittel gegen Schalfstörungen.

„
Cashewnüsse 
und Spinat sowie 
Lebensmittel mit 
hohem Vitamin 
B-Komplex 
wie grünes 
Blattgemüse, 
Nüsse und 
Hülsenfrüchte. 
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Das 
Licht
Als es noch kein elektrisches Licht gab, 
schliefen die Menschen wie die meisten 
anderen Säugetiere auf der Welt bei 
Einbruch der Dunkelheit ein. Denn bei 
anhaltender Dunkelheit wird im Körper das 
Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet, das 
müde macht und hilfreich ist deinen Körper 
vor einer Vielzahl an Erkrankungen zu 
schützen. 
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Winterdepressionen 
Im Winter, wenn das Tageslicht nur 
wenige Stunden vorhält, bleibt der 
Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht. 
Als Folge davon können Müdigkeit, 
Schlafstörungen und Winterdepressionen 
auftreten. Als Gegenmaßnahme wird 
empfohlen, die kurze Phase von Tageslicht 
für Spaziergänge zu nutzen. Regelmäßige 
Solarium-Besuche bei leichtem und sehr 
schonenden Bräunungsgrad können 
Abhilfe schaffen und die Stimmung spürbar 
aufhellen. Alternativ kommt auch eine 
Lichttherapie in Frage.

Weniger Licht = mehr Schlaf
Sorge wenn möglich schon einige Zeit vor 
dem Schlafengehen für Dunkelheit und 
Stille. Dimmen Sie das Licht im ganzen 
Haus zwei Stunden vor der Nachtruhe und 
schalte wenn es sich vermeiden lässt nicht 
wieder eine stärkere Beleuchtung ein. 
Der Körper reagiert auf die Stärke der 
Beleuchtung. Als es noch kein elektrisches 
Licht gab, schliefen die Menschen wie die 
meisten anderen Säugetiere auf der Welt 
bei Einbruch der Dunkelheit ein. Denn bei 
anhaltender Dunkelheit wird im Körper das 
Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet, 
das müde macht und hilfreich ist deinen 
Körper vor einer Vielzahl an Erkrankungen 
zu schützen. 

Einer Studie zufolge könnte die 
Exposition gegenüber elektrischem Licht 
zwischen Dämmerung und Schlafenszeit 
unsere Chancen auf einen guten Schlaf 
beeinträchtigen. 

Bildschirme im 
Nachtmodus 
Wenn du Abends noch an einem Bildschirm 
sitzt, sei es auch nur das Smartphone, dann 
empfehlen wir Dir die Verwendung von 
einer Blaufilter-App. Das Apple iPhone 
und iPad verfügt seit 2016 bereits über 
einen einschaltbaren Blaulichtfilter. Für 
Laptop und PC gibt es entsprechende 
Anwendungen und selbst moderne Fernser 
haben oftmals bereits einen Nachtmodus 
mit Blaufilter. Verwende diesen 
idealerweise bereits ab dem natürlichen 
Sonnenuntergang, spätestens ein bis zwei 
Stunden vor dem zubettgehen.

Lass die Sonne rein
Vor der Beleuchtung weckte den Menschen 
die Morgensonne mit dem Wachhormon 
Serotonin. Derselbe Takt galt auch für die 
Still und den Lärm der Welt. Doch mit dem 
Strom kam dieser natürliche Rhythmus 
durcheinander. 

Wer bei Tageslicht schnell einschlafen oder 
länger ungestört durchschlafen möchte 
als bis zum Morgengrauen, sollte deshalb 
sein Schlafzimmer abdunkeln. Entweder 
durch Jalousien, dunkle Vorhänge oder 
eine Schlafmaske vor den Augen die sich 
übrigens auch für Reisen prima eignen. Für 
die Stille auf Reisen, belebten Urlaubszielen 
und der Stadtwohnung sorgen 
Schallschutzfenster oder Ohrstöpsel. 

Wir leben nicht mehr im Mittelalter und 
bei uns drehen sich die Uhren heutzutage 
im Winter genauso schnell wie im Sommer. 
Nur eine privilegierte Minderheit kann 
aufstehen wann ihr danach ist. Die meisten 
Arbeitgeber hätten aber kein Verständnis 
dafür, wenn du wintertags erst nach 
Sonnenaufgang aufstehst würdest.
Ein „Tageslicht-Wecker“ ist eine sanfte Art 
nicht zu verschlafen und den gewohnten 
Schlafrhythmus ganzjährig beizubehalten.
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