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beim 
Einschlafen 

hilft!



Bevor Du Deine neue Decke das erste Mal auspro-
biert, möchten wir ein großes 
DANKESCHÖN aussprechen, dass Du Dich für die 
Von Schösser Therapiedecke entschieden hast! 

Deine Zufriedenheit ist uns eine Herzensanglegen-
heit. Sollte etwas mit deiner Decke nicht stimmen, 
kannst du 
unseren Support jederzeit kontaktieren.

Wir helfen dir immer schnell weiter und finden 
eine Lösung, mit der du glücklich wirst verspro-
chen!

Kontakt
E-Mail: fragen@von-schoesser.de
Telefon: +49 (0) 171 9575621

Mit diesem Guide möchten wir Dir aufzeigen, wie 
Du Deine neue Therapiedecke verwendest und op-
timal in Deinen Schlaf einbringst.
Wir möchten dir aber auch Hintergründe zum The-
ma Schlaf vermitteln und Tipps geben, wie du dein 
Schlafverhalten zusätzlich verbessern kannst.

Dein Von Schösser Team
Die Schlafexperten
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Die Von Schösser Therapiedecke ist vielseitig anwendbar und lässt 
sich dadurch schnell in Deinen Alltag integrieren. Du kannst sie 

nicht nur als Ersatz zu Deiner gewöhnlichen Bettdecke verwenden, 
sondern mit ihr auch tagsüber zur Ruhe kommen.

Gewöhne Dich langsam an Deine Gewichtsdecke und das Gefühl 
umarmt und festgehalten zu werden. Denn unsere Gewichtsdecke 

kannst Du nicht mit einer normalen Bettdecke vergleichen. Die Ge-
wichtsdecke sollte dich in deinem Alltag begleiten, ob beim Lesen im 

Bett oder beim zur Ruhe kommen auf dem Sofa.

Tipp:

1. Gib dir selbst Zeit, dich an deine Gewichtsdecke zu gewöhnen.

2. Beginne mit kurzen Anwendungen und steigere die 
Verwendung kontinuierlich

3. Langfristig wirst du durch einen messbaren Anstieg des Schlafhor-
mon Melatonin entspannter schlafen und erholter aufwachen

Du findest Deine neue Decke zu schwer?

Dein Körper hat sich wahrscheinlich einfach noch nicht an das 
neue Gewicht gewöhnt oder deine Eingewöhnung dauert einfach 

länger. Versuche die Anwendungsphasen zu verkürzen und gib dir 
und deinem Körper mehr Zeit, denn mit der Zeit kannst du und dein 

Körper sich nämlich an fast jedes Deckengewicht gewöhnen. 

Du hast dich an deine Gewichtsdecke gewöhnt, wenn du merkbar 
besser schläfst und sich deine normale Bettdecke viel zu leicht 

anfühlt.
Bitte bedenke, dass alle Ratschläge zur Eingewöhnung und Verwen-
dung lediglich Normwerte sind. Es ist völlig okay, sollte deine Einge-

wöhnung schneller oder langsamer dauern.



Das passiert mit Deinem Körper,

während du schläfst:Wieso brauchst du überhaupt den Schlaf? 

Und was passiert in der Nacht, dass du am nächs-
ten Morgen wieder voller Energie und 

erholt aufwachen kannst?

Dein Gehirn sortiert die Informationen des 
Tages und verarbeitet das Geschehen. 

Du denkst, dass auch dein Gehirn in der Nacht zur Ruhe 
kommt? 

Dann täuschst du dich gewaltig, denn tatsächlich ist das 
Gehirn auch in der Nacht weiterhin sehr aktiv. 

Seine Aufgabe ist es daher, die Geschehnisse des Tages zu 
verarbeiten und die einzelnen Informationen zu sortieren. 
Auch die Speicherung von Informationen ist ein wichti-
ger Prozess für dein Langzeitgedächtnis, da dein Gehirn 

alle Informationen, die es tagsüber erfasst hat, abspeichert 
und zur späteren Verwendung ablegt.

            während du schläfst:



während du schläfst:

Dein Nervensystem entspannt sich!

Während des Schlafes kann sich dein 
Nervensystem endlich entspannen. 

Den ganzen Tag über ist es aktiv und muss 
tausende von Reizen verarbeiten und 

weiterleiten.  Je mehr du schläfst, desto 
entspannter ist das Nervensystem auch im 
Alltag und je weniger Schlaf du bekommst, 

desto unruhiger wirst du dadurch. 
Auch der Blutdruck sinkt 

während dem Schlaf und versetzt den Körper 
so in einen gesamten Ruhezustand.

            während du schläfst:



Wichtige Hormone 
werden in deinem 
Körper erzeugt. 

Es gibt eine Reihe ver-
schiedener Hormone, 
die im Schlaf freigesetzt 
werden, alle mit unter-
schiedlichen Zwecken. 
Diese sorgen dafür, dass 
du entspannen kannst 
und dass sich dein Kör-
per erholen kann. Eines 
davon ist das Hormon 
Melantonin. Melatonin, 
das von der Zirbeldrüse 
freigesetzt wird, kont-
rolliert dein Schlafmus-
ter. Während nachts die 
Werte ansteigen und ein 
gewisses Maß an Müdig-
keit verursachen, hast du 
tagsüber hiervon einen 
sehr geringen Spiegel. 
Auch das Wachstums-
hormon ist während der 
Nacht in deinem Körper 
aktiv. Dieses hilft dem 
Körper dabei, zu wach-
sen und sich selbst zu 
reparieren.



Die Muskeln entspannen sich.

Du kennst das Gefühl, wenn du direkt 
nach dem Aufwachen deine Beine be-
wegst. Das Gefühl ist steif und gelähmt. 
Grund dafür ist, dass sich deine Mus-
keln im Schlaf entspannen und vorü-
bergehend sogar gelähmt sind. Wäh-
rend du schläfst, bewegen sich deine 
Augen. Das hat oft mit den Träumen 
oder den Aktivitäten im Gehirn zu tun. 
Wenn das passiert, sind die Muskeln 
gelähmt – eine völlig natürliche Reak-
tion des Körpers.

Der Cortisolspiegel nimmt ab.

Der Cortisolspiegel, oft als Stresshor-
mon bezeichnet, verändert sich die 
Nacht über stark. Wenn du dich in 
dein Bett legst und das erste Mal so 
richtig zur Ruhe kommt, sinkt auch 
das Stresshormon. Das klingt logisch, 
denn schließlich entspannst du dich 
hier erstmals und lässt die Sorgen des 
Alltags hinter dir. Kurz vor dem Aufwa-
chen jedoch erreicht der Spiegel seinen 
Höhepunkt. Das merkst du darin, dass 
du dich wieder fit und munter fühlst.

Dein Immunsystem ist aktiv und setzt 
wichtige Stoffe frei.

Auch dein Immunsystem ist während 
dem Schlaf nicht inaktiv. Denn wenn 
du schläfst, setzt das Immunsystem 
eine Art kleiner Proteine frei, die als 
Zytokine bezeichnet werden. Wenn du 
beispielsweise krank oder verletzt bist, 
sind diese Proteine dazu da, deinen 
Körper zu heilen. Das kann eine Hem-
mung von Entzündungen sein, Infek-
tionen oder auch die Wundheilung. 



Das passiert mit 
Deinem Körper, 
wenn du nichtnicht 

schläfst!



Mit Deiner Therapiedecke gelingt dir nun das, was viele über lange Zeit 
versuchen: lange und tief zu schlafen und dem Körper die nötige 

Auszeit zu gönnen.

Stress und zu viele Gedanken können ein Grund sein, wieso viele 
Menschen an Schlafstörungen und anderen Problemen leiden. 

• Gesundheitliche Probleme treten auf
• Das Immunsystem wird geschwächt
• Stresshormone sind in großen Mengen im Körper
• Informationen können nicht verarbeitet werden
• Das Langzeitgedächtnis wird schlechter
• Das Nervensystem kann geschädigt werden



1.

2.

3.

4.

Halte akribisch deinen Schlaf-Wach Rhythmus ein: Denn 
in der Regelmäßigkeit liegt der Schlaf!

Sorge für eine feste Aufwachzeit - auch am Wochenende. 

Gehe jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett.

Aktiviere den Flugmodus auf deinem Handy. 
Handystrahlungen haben in deinem Schlafzimmer nichts 

zu suchen.

-15 Tipps--15 Tipps-
                für einen besseren Schlaf!



5.

6.

7.

8.

Arbeite nicht in deinem Schlafzimmer! 
Dein Schlafzimmer ist dein Ort der Entspannung.

Esse abends leichte Kost. 
Denn: Mit einem “Stein im Magen” schläft es sich

nicht gut!

Nutze auf keinen Fall das Handy kurz vor dem Schlafen-
gehen: Denn Displays vermindern die Produktion von 

Melatonin.

Verzichte auf die „Einschlafzigarette“! Unter dem Einfluss 
von Nikotin kannst du dich im Schlaf deutlich weniger 

erholen und regenerieren.

9. Keinen Kaffee nach 4! Kaffee ist und bleibt ein 
Wachmacher.



10.

11.

12.

Trinke keinen Alkohol vor dem Einschlafen! Alkohol 
verringert die Schlafeffizienz erheblich.

Erschaffe dir ein Einschlafritual: zum Beispiel jeden 
Abend zur gleichen Zeit vor dem Zubettgehen 

entspannende Musik hören oder bei gedimmten 
Licht lesen.

Ist deine Matratze durchgelegen? Leiste dir eine neue 
Matratze. Denn durchgelegene Matratzen können 

Verspannungen und schlechten Schlaf verursachen.

13.

14.

Kein Mittagsschlaf! Denn mehr als 20 Minuten Schlaf am 
Mittag beeinflussen deinen Schlaf am Abend negativ.

Rollladen zu! Licht hemmt die Ausschüttung des 
Schlafhormons Melatonin.



15.
Probiere Autogenes-Training! 

Gebe deinem Körper gezielte Befehle. 
Zum Beispiel: Denke an deine Hand und stelle dir vor, 

dass deine Hand immer schwerer wird. 
Denke so an jedes Körperteil nacheinander.

Hast du einen weiteren 
Schlaftipp? 

Schreibe uns deinen Schlaf-
tipp und wir erweitern 
unsere Liste um deinen 

Tipp.

-

Wir wünschen einen 
angenehmen Schlaf!




