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GUTER SCHLAF GUTER SCHLAF 
IST NICHT ALLES...IST NICHT ALLES...
... aber ohne guten Schlaf 
ist alles nichts! 

Das wird sicher jeder bestätigen, der kurz-, mittel- 
oder sogar langfristig unter schlechtem Schlaf zu 
leiden hat. Er wirkt sich wirklich auf alle Bereiche 

des Lebens aus. Ausgeschlafen arbeitest Du eff ektiver, 
bist sportlich erfolgreicher und natürlich insgesamt 
ausgeglichener. Die Dinge gehen Dir einfach leichter 
von der Hand, Du meisterst auch stressige Situationen 
und allgemein „fl utscht“ der Alltag.  

Unausgeschlafen sieht das schon anders aus: Du bist 
gereizt, machst Fehler, ärgerst Dich, gerätst in Stress, 
kommst in Zeitdruck, hast keine Lust auf Bewegung 
und putschst Dich mit ungesundem Essen sowie Ge-
tränken auf. Das möchten wir natürlich vermeiden, 
weil sich dieser Negativ-Mix sehr nachteilig auf Deine 
Gesundheit auswirkt. Deshalb stellen wir uns im Fol-
genden die grundsätzliche Frage: 

Was macht guten Schlaf aus? 

Auf den nächsten Seiten widmen wir uns dem Thema 
Schlaf in all seinen Facetten. Wir schauen uns sämt-
liche Teile an, aus denen sich gesunder, erholsamer 
Schlaf zusammensetzt. Von der Schlaf-Dauer und 
Schlaf-Qualität über die alltäglichen sowie allabend-
lichen Störfaktoren bis hin zu Deinen räumlichen 
Rahmenbedingungen analysieren wir Deine Schlaf-Ge-
samtsituation. So erfährst Du sehr genau, wo in Dei-
nem individuellen Fall Optimierungspotential vorhan-
den ist. Und natürlich verraten wir Dir auch gleich, wie 
Du mögliche Verbesserungen clever umsetzen kannst. 

Lass uns direkt loslegen und Dir dauerhaft 
traumhafte Nächte sichern!

weil sich dieser Negativ-Mix sehr nachteilig auf Deine 
Gesundheit auswirkt. Deshalb stellen wir uns im Fol-
genden die grundsätzliche Frage: 

Was macht guten Schlaf aus? 

Auf den nächsten Seiten widmen wir uns dem Thema 
Schlaf in all seinen Facetten. Wir schauen uns sämt-
liche Teile an, aus denen sich gesunder, erholsamer 
Schlaf zusammensetzt. Von der Schlaf-Dauer und 
Schlaf-Qualität über die alltäglichen sowie allabend-
lichen Störfaktoren bis hin zu Deinen räumlichen 
Rahmenbedingungen analysieren wir Deine Schlaf-Ge-
samtsituation. So erfährst Du sehr genau, wo in Dei-
nem individuellen Fall Optimierungspotential vorhan-
den ist. Und natürlich verraten wir Dir auch gleich, wie 
Du mögliche Verbesserungen clever umsetzen kannst. 

Lass uns direkt loslegen und Dir dauerhaft 
traumhafte Nächte sichern!



Sweet dreams 
are made of...are made of...
Warum ist gesunder 
Schlaf wichtig?  

Gut einschlafen, durchschlafen und dann entspannt 
aufwachen... das sollten für Dich keine Traum-
schlösser sein. Gesunder und erholsamer Schlaf ist 

für uns alle essentiell – zum einen für die mentale, aber 
auch für die physische Regeneration. Was es damit 
genau auf sich hat? Erklären wir Dir: 

Mentale Regeneration 

Den ganzen Tag rattert Dein Gehirn auf Hochtouren. 
Du lernst neue Dinge, sammelst unzählige Eindrücke, 
erinnerst Dich, triff st Entscheidungen und vieles mehr. 
Im Schlaf hat Dein Gehirn zum einen Zeit, sich zu er-
holen, und zum anderen die Möglichkeit, all diese An-
strengungen zu verarbeiten. Neues wird mit Bekann-
tem verknüpft und fi ndet so seinen Platz in Deinem 
Langzeitgedächtnis. Auf diese Weise werden nicht 
nur Informationen gefestigt, sondern auch motorische 
Fähigkeiten, zum Beispiel beim Erlernen eines neuen 
Tanzes. Für diese Verknüpfungs- und Festigungsarbeit 
sind vor allem die REM-Phasen während des Schlafens 
wichtig.  

Wusstest Du schon? 

Guter Schlaf kann auch Deiner Kreativität Flügel verlei-
hen. Im Ruhezustand bilden sich oft Verbindungen, die 
Du im Wachzustand nie in Betracht gezogen hättest. 

Physische Regeneration 

Auch Dein Körper benötigt ausreichend Ruhephasen, 
um sich zu erholen – sowohl die Muskeln, als auch die 
inneren Organe sowie das Immunsystem. Notwendige 
„Reparaturen“ werden während der Tiefschlafphasen 
von verschiedenen Hormonen durchgeführt. Haben 
diese durch zu kurzen oder zu schlechten Schlaf nicht 
ausreichend Zeit für ihre wichtige Arbeit, machen Dich 
die dadurch entstehenden „Baustellen“ anfällig, zum 
Beispiel für Krankheiten. Nach einer Woche mit nur 
vier Stunden Schlaf pro Nacht verschlechtert sich Dein 
Kohlenhydratstoff wechsel, Dein Blutzucker erhöht sich 
und Dein Hormonhaushalt gerät aus dem Takt. Jetzt 
solltest Du zum Wohle Deiner Gesundheit handeln. 
Denn zum Glück bilden sich diese Symptome zurück, 
sobald Du wieder ausreichend und erholsam schläfst. 

Sweet dreams Sweet dreams 

Fazit: Ausreichend gesunder Schlaf ist für 
Dein Wohlbefi nden extrem wichtig. Er sorgt 

dafür, dass Du: 

• körperlich und geistig regenerierst, 
• Gelerntes festigst, 

• Deine Kreativität ankurbelst, 
• Dein Immunsystem aufrecht erhältst 
• und dadurch Krankheiten vorbeugst. 
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Wie fühlt sich guter Schlaf an?  

Die gute Nachricht zuerst: Unser Schlaf ist eine durch 
und durch ehrliche Haut. Stimmt etwas mit ihm nicht, 
dann lässt er uns das ziemlich direkt und unmittel-
bar wissen. Damit Du diese Hinweise auch erkennen 
kannst, kommen hier direkt die fünf häufi gsten Anzei-
chen, dass Du nicht erholsam schläfst: 

1. Du bist gereizt, unausgeglichen und fühlst Dich 
schneller gestresst, was Dich – berufl ich und privat – 
weniger belastbar macht.  

2. Du kannst Dich schlecht konzentrieren, bist nicht 
produktiv und Deine Leistungen lassen nach. 

3. Du nimmst zu, weil Deine Hormone durch den 
Schlafmangel durcheinander geraten und dadurch 
Deinen Hunger stimulieren. 

4. Du bist dauermüde. Das klingt zwar off ensichtlich, 
aber gerne werden die Signale übersehen, zum Bei-
spiel ständiges Gähnen, das Verlangen nach Unmen-
gen von Kaff ee oder kurze Aussetzer. 

Schlafquantität 

Zuerst haben wir eine gute Nachricht: Es gibt eine 
magische Zahl. Schlaff orscher sind sich relativ einig 
und empfehlen uns sieben bis acht Stunden Schlaf. All-
gemein braucht ein Erwachsener weniger Schlaf als ein 
Kind. Unser Schlafb edürfnis nimmt also im Laufe der 
Jahre ab, bis wir im hohen Alter sogar mit fünf bis sechs 
Stunden Schlaf auskommen. Darüber hinaus ist das 
Schlafb edürfnis nicht nur eine Alters-, sondern auch 
eine Geschlechterfrage – der Mann braucht im Durch-
schnitt weniger Schlaf als die Frau – sowie abhängig 
von Jahreszeit, Gesundheit und Gewohnheit. Du musst 

also keineswegs mit der Stoppuhr ins Bett. Höre lieber 
aufmerksam in Dich hinein, achte auf die oben genann-
ten Symptome für zu wenig bzw. zu schlechten Schlaf 
und entwickle mit der Zeit ein Gefühl für Deinen 
Schlafrhythmus. 

Wusstest Du schon? 

Ob Du Frühaufsteher oder Morgenmuff el bist, ist ge-
netisch vorgegeben. Sogenannte Chronotypen bestim-
men unseren Biorhythmus. Entweder wir arrangieren 
uns mit ihnen oder wir überlisten sie ein wenig. Dazu 
aber später mehr... 

Schlafmythen-Check: Kann man 
verpassten Schlaf wirklich nachholen? 

Nein. Das funktioniert nicht. Wie auch, wenn Du nach 
einer kurzen Nacht direkt müde, unkonzentriert und 
reizbar aufwachst? Da musst Du jetzt durch. Schläfst 
Du als Ausgleich am nächsten Tag länger, ist das sogar 
kontraproduktiv. Denn damit ist Dein Schlafrhyth-
mus nun völlig durcheinander. Meist bist Du dann den 
ganzen Tag schlapp – und dafür abends nicht müde. 
Besser: Schlafe auch am Wochenende maximal eine 
Stunde länger als unter der Woche, damit Dir die Um-
stellung von Sonntag auf Montag leichter fällt.  



Schlafqualität 

Aber nicht nur die Schlafquantität, sondern auch die 
Qualität des Schlafes ist selbstverständlich von ent-
scheidender Bedeutung. Der Schlaf muss als erholsam 
empfunden werden, sonst können wir ebenso krank 
werden, wie bei zu wenig Schlaf. Dabei spielen die 
Tiefschlafphasen eine große Rolle: Sie sind  für die 
Regeneration besonders wichtig. Hier zum besseren 
Verständnis ein kurzer Überblick über den Ablauf der 
verschiedenen Schlafphasen: 

• Die Einschlafphase dient der Beruhigung und Ent-
spannung. Dein Pulsschlag wird langsamer, Deine 
Atmung tiefer, Dein Körper schwer. So gleitest Du 
langsam in den Schlaf, der zu diesem Zeitpunkt noch 
sehr oberfl ächlich ist. Wirst Du jetzt gestört, bist Du 
sofort wieder wach.  

• Während der Leichtschlafphase wird die Hirnaktivität 
heruntergefahren, Dein Bewusstsein schaltet ab und 
Deine Muskeln entspannen.   

• In der Tiefschlafphase erholst Du Dich besonders gut. 
Du schläfst fest, bist nur schwer zu wecken und per-
fekt körperlich entspannt. Jetzt startet die physische 
und die mentale Regeneration. 

• Während der REM-Phase beschleunigt sich Deine 
Gehirnaktivität wieder. Zum einen träumst Du nun, 
zum anderen verarbeitest Du aber auch Sinneseindrü-
cke, Informationen und Gelerntes. 

Dieser Schlafzyklus dauert im Schnitt etwa 90 Minuten 
und Du durchläufst ihn daher pro Nacht mehrmals. Die 
Tiefschlaf- und REM-Phase machen dabei etwa 40 Mi-
nuten aus – je öfter Du sie durchlaufen kannst, desto 
besser und erholsamer ist Dein Schlaf. Und desto fi tter 
wachst Du auch auf. 

Was sind die Voraussetzungen für 
gesunden Schlaf?  

Nun kennst Du Dich schon sehr gut mit dem Thema 
Schlaf aus. Du weißt, dass und wie lange Du schlafen 
solltest. Und Du weißt zusätzlich, was während des 
Schlafens passiert. Aber wie erreichst Du diese Schlaf-
qualität und Schlafquantität? Dazu kannst Du an ver-
schiedenen Punkten ansetzen. Drei Faktoren sind für 
Deinen gesunden Schlaf entscheidend: 

1. Wie gestaltest Du Deinen Tag? 
Hier spielen vor allem ausreichend Bewegung, eine 
gesunde Ernährung sowie Dein individueller Biorhyth-
mus eine wichtige Rolle. 

2. Wie verbringst Du Deinen Abend? 
Lass uns ehrlich analysieren, was an Deiner 
Abendgestaltung schlaff ördernd - und was eher 
schlafh inderlich ist. 

3. Wie sieht Dein Schlafzimmer aus? 
Zu warm, zu voll, zu hell, zu viel Ablenkung... 
sicherlich gibt es auch in Deinem Schlafzimmer 
Optimierungspotential. 

Fazit: Guter Schlaf ist ein Puzzle, das sich aus 
vielen Teilen zusammensetzt. Fehlt mal eines, 

lässt sich das Bild auf dem Puzzle noch gut 
erkennen. Fehlen allerdings mehrere, wird es 
verwirrend. Achte also darauf, möglichst alle 
Teile Deines Schlafpuzzles liebevoll zu hegen 
und zu pfl egen – damit sie Dir nicht verloren 

gehen. Wir helfen Dir dabei! 

Fazit: Guter Schlaf ist ein Puzzle, das sich aus 
vielen Teilen zusammensetzt. Fehlt mal eines, 

lässt sich das Bild auf dem Puzzle noch gut 
erkennen. Fehlen allerdings mehrere, wird es 
verwirrend. Achte also darauf, möglichst alle 
Teile Deines Schlafpuzzles liebevoll zu hegen 
und zu pfl egen – damit sie Dir nicht verloren 

gehen. Wir helfen Dir dabei! 



TagesrhythmusTagesrhythmus
Guter Schlaf beginnt mit dem Aufstehen. Ja, Du hast 

richtig gehört. Ab dem Zeitpunkt, an dem Du Dei-
ne Füße aus dem Bett schwingst, entscheidet sich 

Stück für Stück, wie gut Du am Abend wieder einschla-
fen wirst. Und das funktioniert so: Während des Tages, 
also bei Helligkeit, produziert Dein Körper Serotonin, 
das sogenannte Wachhormon. Dieses Serotonin wird 
bei Dunkelheit in Melatonin umgewandelt, allgemein 
auch als Schlafhormon bekannt. Je mehr Serotonin Du 
also tagsüber ausschüttest, desto mehr Melatonin kann 
Dein Körper daraus am Abend gewinnen. Beides ist 
wichtig. Das Serotonin sorgt dafür, dass Du tagsüber 
fit und aktiv sein kannst. Hast Du, beispielsweise durch 
zu wenig Zeit an der frischen Luft und im Tageslicht, 
zu wenig Serotonin zur Verfügung, bist Du schlapp und 
antriebslos. Schlimmer noch: Du wirst zusätzlich am 
Abend schlecht einschlafen können - ein Paradox und 
gleichzeitig ein Teufelskreis, den Du aber mit ein paar 
Maßnahmen sehr gut durchbrechen kannst. 

Verbringe viel Zeit draußen. 

Du musst nicht immer warten, bis die Sonne scheint. 
Die Serotonin-Produktion wird auch bei vielen Wolken 
am Himmel angekurbelt. Auf das Tageslicht kommt es 
an! Nutze also jede freie Minute, um Dich ein wenig 
durchzulüften. Zum Beispiel durch einen kurzen Spa-
ziergang während Deiner Kaffeepause, gerne auch bei 
etwas schlechterem Wetter. Das hat den Vorteil, dass 
Du zusätzlich Dein Immunsystem in die Gänge bringst. 
So schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe. Man 
könnte sogar behaupten drei Fliegen – denn schön ist 
die Zeit draußen doch auch, oder? Insbesondere als 
Ausgleich zu einem Bürojob.  

       Unser Tipp: Motiviere Deine Kollegen, denn 
gemeinsam macht das Serotonin-Tanken gleich 
noch mehr Spaß. Das stärkt zusätzlich das 
Team-Gefühl und verhilft Dir vielleicht sogar 
zu neuen Freundschaften. Probiert doch mal 
zusammen das „Waldbaden“ aus. Dabei geht 
Ihr gemeinsam durch den Wald und versucht 
dabei, sehr achtsam, mit allen Sinnen dessen 
Atmosphäre in Euch aufzunehmen. Du wirst 
erstaunt sein, was Du dabei alles entdeckst! 

Treibe ausreichend Sport. 

Mit einem kleinen Spaziergang ist es natürlich noch 
nicht getan. Damit Du abends entspannt in die Federn 
fallen kannst, solltest Du regelmäßig Sport treiben. Am 
besten, Du powerst Dich mindestens zwei bis drei Mal 
in der Woche ordentlich aus. Achte dabei aber bitte 
darauf, nicht kurz vor dem Schlafengehen zu sporteln. 
Mindestens drei Stunden benötigt Dein Körper, um 
nach dem Workout wieder auf Entspannung umzu-
schalten. Das will natürlich organisiert werden. Wer 
bis um 17 oder 18 Uhr im Büro sitzt, der sollte also 
eigentlich direkt danach zum Sport. Das hat den 
zusätzlichen Vorteil, dass Du Dich nicht noch einmal 
extra aufraffen musst, wenn Du erst zu Hause bei 
Deiner Couch angekommen bist.  

       Unser Tipp: Definiere feste Sport-Zeiten 
oder verabrede Dich zum Mannschaftssport, 
beispielsweise im Verein. In der Gruppe moti-
viert Ihr Euch gegenseitig und habt im 
Anschluss gleich noch ein bisschen Zeit für 
Gespräche. Beachte bitte in diesem Zusam-
menhang auch, dass Dein Körper ausreichend 
Magnesium benötigt. 

 

Achte auf Deine Ernährung. 

Mit einer gesunden Ernährung kannst Du Deinen 
Schlaf ebenfalls optimieren. Dabei ist es vor allem 
wichtig, dass Du Dich ausgewogen sowie ballaststoff-
reich ernährst. Sicher kennst Du die Regel: morgens 
Kaiser, mittags König, abends Bettler. Das ist ein guter 
Ansatz, der allerdings im Alltag nicht ganz so leicht 
umsetzbar ist. Morgens ist es stressig, weil Du zur 
Arbeit musst, mittags fährst Du vermutlich nicht extra 
nach Hause, aber abends hättest Du Zeit. Mach Dir 
keinen unnötigen Stress und koche ruhig am Abend, 
wenn Du Lust dazu hast. Achte nur bitte drauf, nicht 
kurz vor dem Einschlafen viel zu essen. Dann hat Dein 
Körper nämlich nicht mehr ausreichend Zeit, diese 
Mahlzeit zu verdauen. Du liegst also mit einem schwe-
ren Klumpen im Bett und kannst nicht einschlafen.  



       Unser Tipp: Iss langsam und nur einen kleinen 
Teller, kaue bei jedem Bissen ausgiebig und 
warte 20 Minuten bis Dein Sättigungsgefühl 
einsetzt. Meist essen wir nur weiter, weil wir zu 
schnell schlingen. Den Rest des Essens packst 
Du Dir für den nächsten Mittag ein. Durch die 
kleine „Sneak Peak“ am Abend freust Du Dich 
sicher besonders auf Deine Mittagpause. Als 
Frühstück kannst Du Dir Früchte mitnehmen 
und diese über den Vormittag verteilt essen.

Das Trinken nicht vergessen! 

Zu einer gesunden Essensroutine gehört natürlich 
ebenfalls ein ordentlicher Trinkrhythmus. Vielleicht 
hast Du ja auch schon einmal mittags oder sogar erst 
nachmittags mit Erschrecken festgestellt, dass Du 
noch nichts, außer Kaff ee, getrunken hast. Dabei ist 
es so wichtig, dass Du regelmäßig und ausreichend 
Wasser oder Tee trinkst! Auf diese Weise verdünnst 
beziehungsweise bindest Du viele Giftstoff e und fö-
derst deren Ausscheidung. Erwachsene sollten mindes-
tens 2-3 Liter Wasser pro Tag zu sich nehmen – 
gleichmäßig verteilt.  

      Unser Tipp: Stell Dir zu jeder vollen Stunde ein 
Glas Wasser an Deinen Arbeitsplatz. Zur nächs-
ten vollen Stunde muss das Glas leer sein... und 
wird dann direkt wieder von Dir aufgefüllt. Auf 
Kaff ee musst Du natürlich nicht zwangsläufi g 
verzichten, um gut schlafen zu können. Zu 
spät am Nachmittag oder gar am Abend kann 
er Deinen Schlaf allerdings schon beeinfl us-
sen. Denn in der Regel benötigt Dein Körper 
mindestens vier Stunden, um das enthaltene 
Koff ein zum größten Teil wieder abzubauen. 

Erfahre mehr über Deinen Chronotyp! 

Bist Du oft müde obwohl Du sieben bis acht Stunden 
schläfst? Dann kann es durchaus sein, dass Du zur 
falschen Zeit schläfst und damit auch zur falschen Zeit 
aufwachst. Das ist möglich! Ob Du eher ein Frühauf-
steher oder eher ein Langschläfer bist, ist tatsächlich 

genetisch vorgegeben. Diese unterschiedlichen Typen 
– von der Lerche bis zur Eule – nennt man Chronoty-
pen. Bist Du eine Lerche, hüpfst Du problemlos um 6 
Uhr aus dem Bett und meisterst sofort alle anstehen-
den Aufgaben. Bist Du aber eine Eule und Dein Wecker 
klingelt Dich um 6 Uhr aus den Federn, dann schlurfst 
Du schlaftrunken ins Badezimmer... und meisterst erst 
einmal gar nichts. Natürlich können auch Eulen sich 
das Frühaufstehen „antrainieren“, aber es wird für sie 
immer mühsamer sein, als für die Lerchen.  

       Unser Tipp: Mit ein paar Anpassungen in der 
Tagesplanung kann das Eulen-Leben leichter 
werden. Vielleicht kannst Du Deinen Arbeits-
start ein wenig nach hinten verlegen? Das wäre 
die optimale Lösung, die natürlich nicht immer 
möglich ist. Die zweitbeste Variante ist daher: 
Du sorgst mit Hilfe eines Tageslichtweckers da-
für, dass Du nicht mitten aus einer Tiefschlaf-
phase gerissen wirst. Danach bringst Du Dich 
mit viel Helligkeit, einer erfrischenden Dusche 
und einem gesunden Frühstück in Schwung. 

Schlafmythen-Check: Ist der Schlaf vor 
Mitternacht wirklich der beste? 

Nein. Es ist prinzipiell egal, wann Du schläfst - solan-
ge es Deinem Chronotyp entspricht. Das bedeutet: 
Lerchen sollten schon vor Mitternacht im Bett sein, da 
sie ja sehr früh am Morgen wieder aufstehen. Hier geht 
es dann viel eher darum, dass sie ausreichend Schlaf 
bekommen. So gesehen lässt sich dieser hartnäckige 
Mythos ganz gut erklären: Wenn man davon ausgeht, 
dass alle um spätestens 7 Uhr aus den Federn müssen, 
dann bekommen alle, die vor Mitternacht schlummern, 
natürlich mehr Schlaf ab. 

Mythos ganz gut erklären: Wenn man davon ausgeht, 
dass alle um spätestens 7 Uhr aus den Federn müssen, 
dann bekommen alle, die vor Mitternacht schlummern, 
natürlich mehr Schlaf ab. 



AbendgestaltungAbendgestaltung

Wir haben es bereits angedeutet: Hast Du den Tag 
„schlafgerecht“ gestaltet, kannst Du mit einem 
perfekten Abendritual Deinen erholsamen Schlaf 

sozusagen in trockene Tücher bringen. Hierbei ist aller-
dings Vorsicht geboten. Packst Du die letzten Stunden 
zu voll – beispielsweise mit Hobbies, Verabredungen, 
Sport und digitaler Berieselung am TV oder Smart-
phone – kannst Du nicht ausreichend abschalten. Dein 
Körper und auch Dein Kopf benötigen mindestens eine 
Stunde Ruhemodus, bevor sie zum Schlafen komplett 
herunterfahren können. Klar kannst Du Deine Lieb-
lingsserie ansehen, aber bitte nicht bis kurz vor Mitter-
nacht. Mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen 
lautet die Devise: TV, Computer und Smartphone aus, 
Essen und Trinken weg! 

Schritt 1: 
Schlafk iller ausschalten 

Lass uns gemeinsam herausfi nden, was Dich am Abend 
vom Schlafen abhält. Da hätten wir zum einen den 
kleinen Snack auf der Couch und das Gläschen Wein 
dazu. Das ist für viele eine liebgewonnene Angewohn-
heit, die wir Dir auch auf keinen Fall nehmen möchten. 
Sofern Du trotzdem gut ein- und durchschläfst. Die 

Betonung liegt auf „trotzdem“, weil Essen und Alkohol 
direkt vor dem Schlafengehen alles andere als optimal 
sind. Denn während Du schläfst entgiftet Dein Körper. 
Wie soll er das machen, wenn, Du kurz vorher Deinen 
Magen füllst, die Verdauung losgeht und es somit an-
deres zu tun gibt?  

Hast Du Lust auf ein Experiment? 

Selbst wenn Dich bisher ein kleiner Snack nicht vom 
Einschlafen abgehalten hat, kannst Du ein Experiment 
wagen. Iss eine Woche lang mindestens eine Stunde, 
besser natürlich zwei Stunden, vor dem Schlafenge-
hen nichts mehr. Und fülle Dein Glas nicht mit Wein, 
sondern mit Wasser oder Tee. Wir garantieren Dir, Du 
merkst schon nach dieser kurzen Zeit einen Unter-
schied! 

Soviel zum ersten Schlafk iller. Und auch der zweite 
ist leicht gefunden: Den ganzen Tag hast Du mit oder 
an technischen Geräten verbracht. Am Abend solltest 
Du diese abschalten beziehungsweise weglegen. So 
verhinderst Du, dass Du „nur noch fünf Minuten“ bei 
Instagram vorbeischaust, „nur noch eine Folge“ der 
neuen Serie anschaust oder „nur noch schnell“ Deine 
E-Mails checkst. Dieses „nur noch“ kostet in Summe 
meist richtig viel Zeit, die Du wirklich sinnvoller nutzen 
kannst. Zum Beispiel zum Entspannen. Und damit wä-
ren wir auch schon beim nächsten Schritt. 



Schritt 2: Ruhemodus anschalten 

Wenn Du weißt, dass Du um 6 Uhr aufstehen musst, dann solltest Du 
zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett gehen. Und dann solltest Du dementspre-
chend zwischen 21 und 22 Uhr den Fernseher ausschalten und lieber ein 
Buch zur Hand nehmen. Auch ruhige Musik oder ein warmes Bad mit äthe-
rischen Ölen eignen sich gut zum Entspannen von Körper und Geist. Ab 
jetzt solltest Du alle Stressfaktoren meiden, um Deinen Körper nicht mehr 
mit einem erhöhten Adrenalin-Spiegel zu belasten. Mit Automatismen 
entlastest Du Dein Gehirn am Abend zusätzlich und bringst Ruhe in Deine 
Abläufe. Eine mögliche Abend-Routine könnte folgendermaßen aussehen:  

Schalte entspannte Musik an, packe Deine Tasche für den nächsten Tag, 
setze Dich dann mit einer Tasse Tee hin und rufe Dir die positiven Erleb-
nisse des Tages in Erinnerung. Vielleicht hilft es Dir auch, den kommenden 
Tag schon grob durchzuplanen. Diese Sicherheit hilft vielen in den Schlaf 
– einige möchten wiederrum lieber noch nicht an morgen denken. Finde 
heraus, was Dir gut tut und praktiziere diese Routine für mindestens zwei 
Wochen, damit sie sich ordentlich festigt.  

       Unser Tipp: Neigst Du zu kalten Füßen, halten diese Dich even-
tuell vom Einschlafen ab. Integriere sie doch einfach in Deine 
Abend-Routine, zum Beispiel indem Du ein Fußbad nimmst und 
dann kuschelige Socken anziehst. Ist es unter der Decke dann 
warm genug, kannst Du die Socken im Halbschlaf einfach ab-
streifen, damit Du nicht zu schwitzen beginnst. 



Schritt 3: Entspannt in den Schlaf fi nden 

Nachdem Du etwa eine Stunde vor dem geplanten Zubettgehen schonmal 
den Ruhemodus aktiviert hast, geht es nun ans Einschlafen. Vielen reicht 
dabei die Abendroutine schon aus. Sie legen sich nun ins Bett und sind 
nach wenigen Minuten im Land der Träume. Ist das bei Dir nicht der Fall, 
kannst Du durch spezielle Einschlaftechniken nachhelfen. Die progressive 
Muskelentspannung funktioniert hier ebenso gut wie Fantasiereisen oder 
Atemübungen. Mit ihnen lädst Du den Schlaf sozusagen als guten Freund 
zu Dir nach Hause ein. 

• Progressive Muskelentspannung: Gehe Stück für Stück, von Kopf bis 
Fuß, durch Deinen Körper. Spanne zuerst die Schultern an und entspan-
nen sie dann wieder. Mach dann mit den Armen weiter und lass immer 
wieder schön locker, bis Du bei den Fußspitzen ankommst... oder vor-
her eingeschlafen bist. 

• Fantasiereisen: Fliege in Gedanken über eine duftende Blumenwiese, 
einen wilden Wald oder besuche einen anderen schönen Ort Deiner 
Wahl. Stelle ihn Dir genau vor, versinke in den Details... und dadurch 
auch in den Schlaf. 

• Atemübungen: Atme vier Takte lang tief durch die Nase ein, halte 
dann kurz die Luft an und atme danach acht Takte durch den Mund 
wieder aus. Schon nach ein paar Wiederholungen wirst Du die 
Entspannung spüren.  

       Unser Tipp: Startet bei Dir zu später Stunde mit schöner 
Regelmäßigkeit das berühmte Gedankenkarussell, solltest Du über 
ein Tagebuch nachdenken. Sind die Sorgen, off enen Fragen oder 
Aufgaben für den nächsten Tag erst einmal auf Papier gebannt, 
kann Dein Kopf den Tag gleich besser loslassen... und beruhigt 
in den Schlaf gleiten. 



Schritt 4: Besser durchschlafen 

Die eben genannten Schlaftechniken kannst Du natürlich auch nutzen, wenn Du nachts einmal 
aufwachst. Musst Du zuerst auf Toilette, dann erledige das am besten ganz langsam, ruhig und 
vor allem im Dunklen. Sobald Du das Licht anmachst, wirst Du wach – das solltest Du vermeiden. 
Wieder im Bett angekommen, schaust Du bitte nicht auf die Uhr. Das führt nur dazu, dass Du Dich 
unter Druck setzt. Natürlich möchtest Du schnell wieder einschlafen, damit Du noch ausreichend 
Schlaf bekommst, bevor der Wecker klingelt. Starte dazu lieber gleich Deine Muskelentspannung 
oder Deine Atemübung und setze Dein Gedankenkarussell erst gar nicht in Gang.



SchlafumgebungSchlafumgebung
Abseits Deiner Tages- und Abendgestaltung kannst 

Du Deinen Schlaf natürlich auch durch die per-
fekte Ausstattung Deines Schlafzimmer optimie-

ren. Dabei geht es weniger um die Optik, wobei die 
selbstverständlich auch dazu beiträgt, dass Du Dich in 
Deinem Schlafzimmer wohlfühlst und dort gut ent-
spannst. Vielmehr geht es uns im Folgenden aber um 
wissenschaftlich erwiesene Rahmenbedingungen für 
gesunden, erholsamen Schlaf. Du kannst diese übri-
gens gerne als Art Checkliste nutzen... los geht‘s: 

Rollladen runter & Vorhang zu 

Ein ordentlich abgedunkeltes Zimmer ist essenziell 
für guten Schlaf – und leider so selten nicht gegeben. 
Entweder der Rollo klemmt, wenn er denn überhaupt 
vorhanden ist, oder andere Lichter, beispielsweise vom 
Wecker, stören. Auch diese kleinen Lichtquellen führen 
dazu, dass Dein Körper weniger Melatonin produziert 
und Du dadurch schlechter schläfst. Selbst blaues 
Licht, beispielsweise vom Smartphone, stört Deine 
Nachtruhe, denn es hemmt ebenfalls die Melatonin-
Produktion. Ein weiterer Grund, das Handy einfach 
strikt aus dem Schlafzimmer zu verbannen. 

Hast Du Lust auf ein Experiment?  

Falls Du Dein Zimmer nicht komplett abdunkeln 
kannst, dann probiere doch mal eine Schlafmaske aus. 
Das fühlt sich vielleicht am Anfang etwas komisch an, 
hilft aber sehr eff ektiv. Du wirst schon nach wenigen 
Nächten feststellen, dass Dein Schlaf tiefer und somit 
auch ruhiger wird.  

Schlafmythen-Check: Schläft man bei 
Vollmond wirklich schlechter? 

Nein. Der Mond hat keinen Einfl uss auf Deinen Schlaf, 
außer er scheint in Dein Schlafzimmer rein. Dann ist 
es dort natürlich um einiges heller und Du kannst 
schlechter ein- sowie durchschlafen, weil Deine Sero-
tonin-Produktion startet. Ist Dein Zimmer abgedun-
kelt, dann greift eventuell ein psychologischer Eff ekt: 
die Self-Fulfi lling-Prophecy. Was man sich lange genug 
einredet, kommt dann auch so. Dem kannst Du aber 
nun mit Deinem neuen Schlaf-Wissen entgegenwirken. 



Ablenkungen rausschmeißen 

Ganz radikal gesehen haben in Deinem Schlafzim-
mer nur Dein Bett und vielleicht noch ein Nachttisch 
etwas zu suchen. Auf diese Weise wirst Du nicht durch 
herumliegende Wäsche, einen unaufgeräumten Klei-
derschrank, Deinen ratternden Computer oder gar den 
Fernseher abgelenkt. Leider ist so ein extrem redu-
ziertes Schlafzimmer aus Platzgründen oftmals nicht 
möglich. Vielmehr wird es nach und nach zum Multi-
funktionsraum umgewandelt... und Chaos zieht ein.  

       Unser Tipp: Miste Dein Schlafzimmer so gut 
es geht aus, damit Du dort auch wirklich zur 
Ruhe kommen kannst. Fernseher, Smartphone 
und sonstige Elektrogeräte bekommen Schlaf-
zimmerverbot, da sie Deine Entspannung 
am meisten stören. Wer regelmäßig im Bett 
fernsieht, der trainiert seinen Körper im Bett 
wach zu bleiben. Dein Körper soll aber im Bett 
schlafen... das ist verwirrend und führt zu Ein-
schlafproblemen. 

Wusstest Du schon? 

Wachst Du mit Verspannungen im Nackenbereich 
auf, kann das an Deiner Matratze oder Deinem Kissen 
liegen. Es ist aber auch möglich, dass Du nachts Alarm-
reizen ausgesetzt bist, die Dein Stresslevel ansteigen 
lassen. Dann läuft ein evolutionär eingeprägter Reflex 
ab: Du spannst Deine Nackenmuskeln an, um Dich zu 
schützen oder auf die Flucht vorzubereiten. Vermeide 
also bitte, wie oben beschrieben, akustische und visuel-
le Reize in Deinem Schlafzimmer. Und sorge zusätzlich 
für einen stressfreien Abend vor dem Einschlafen. 

Weckzeit planen 

Nachdem wir nun das Smartphone und somit ver-
mutlich auch Deinen Wecker aus dem Schlafzimmer 
verbannt haben, stellt sich Dir jetzt sicher die Frage: 
Wer oder was weckt mich dann? Es gibt zum einen 
ganz klassische Wecker, bei denen Du allerdings darauf 
achten solltest, dass sie nicht zu viel Licht ausstrah-

len. Und dann gibt es noch Tageslichtwecker, die vor 
allem für Morgenmuffel interessant sind. Sie erzeugen 
sozusagen einen Sonnenaufgang auf Deinem Nacht-
tisch und bringen damit Deine Serotonin-Produktion in 
Gang. Langsam wird das Licht des Weckers heller und 
heller und Du wirst dadurch wacher und wacher. So 
wirst Du nicht brutal von einer Sekunde zur nächsten 
aus der Tiefschlafphase gerissen, sondern sanft über 
meist circa 30 Minuten hinweg in den Tag begleitet. 

Hast Du Lust auf ein Experiment? 

Kombiniere doch Deinen künstlichen Sonnenaufgang 
mit Naturklängen, beispielsweise durch angenehmes 
Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen, im besten Fall 
noch langsam in der Lautstärke ansteigend. So ist Dein 
erster Gedanke beim Aufwachen nicht „Huch, wo bin 
ich?“, sondern „Ahh, wie im Urlaub!“. Dadurch beginnt 
Dein Tag gleich viel entspannter, wetten? 

 

Fenster aufreißen 

Regelmäßiges Lüften ist für Dein komplettes Zuhause 
wichtig, für Dein Schlafzimmer aber ganz besonders. 
Zum einen sorgst Du durch den Luftaustausch dafür, 
dass die gebrauchte Luft raus und frische Luft her-
ein kommt. So regelst Du nicht nur Dein Raumklima, 
sondern auch die Luftfeuchtigkeit in Deinem Schlaf-
zimmer. Da wir alle bis zu zwei Liter pro Nacht schwit-
zen, sammelt sich eine Menge Feuchtigkeit in Deiner 
Bettwäsche, aber auch in der Raumluft. Diese lässt Du 
am besten direkt nach dem Aufstehen hinaus. Lüftest 
Du zusätzlich noch einmal mittags, nachmittags und 
am Abend direkt vorm ins Bett gehen, hat Schimmel in 
Deinem Schlafzimmer keine Chance. 

      Unser Tipp: Mit einem Hygrometer im Schlaf-
zimmer hast Du die Luftfeuchtigkeit immer im 
Blick. Sie sollte zwischen 40 und 60 Prozent lie-
gen. Ist das nicht der Fall, musst Du entweder 
lüften oder – bei trockener Heizungsluft – ein 
Schälchen mit Wasser aufstellen. Und damit 
wären wir auch schon beim nächsten Thema... 

 



Heizung auf Sparfl amme 

Im Schlafzimmer liegt die Optimaltemperatur zwi-
schen 17 und 20 Grad Celsius. Das klingt erstmal eisig, 
ist aber wichtig für Deinen Körper. Dieser hat nämlich 
während Du schläfst eine leicht gesenkte Kerntempe-
ratur, die erst wieder steigt, sobald Du aufstehst. Somit 
sendet die Kühle in Deinem Schlafzimmer Deinem 
Körper das Signal: herunterfahren. Sie stimmt ihn 
sozusagen auf das Einschlafen ein und hilft ihm auch 
dabei, die niedrigere Kerntemperatur leichter zu 
halten. Du solltest also, außer vielleicht im tiefsten 
Winter, die Heizung im Schlafzimmer maximal auf 
Sparfl amme laufen lassen. 

       Unser Tipp: Mit klimaregulierender Decke 
sowie den passenden Textilien wird es in 
Deinem Bett trotz kühler Raumtemperatur 
kuschelig. Sie sorgen dafür, dass Du weder 
schwitzt noch frierst – und dadurch optimal 
schlummern kannst.  

Natürliche Materialien 
verwenden 

Nichts ist so beruhigend die wie Natur – und das ist 
sogar wissenschaftlich bewiesen. Ein Waldspazier-
gang senkt den Blutdruck sowie die Herzfrequenz und 
reduziert auch den Adrenalin-Ausstoß, wodurch Dein 
Stresslevel sinkt. Ein kleines Stück dieser beruhigen-
den Natur kannst Du Dir auch in Dein Schlafzimmer 
holen: durch die entsprechenden Materialien. Massiv-
holz, Naturlatex, Baumwolle oder Kapok sind solche 
Naturmaterialien, deren positive Eigenschaften Deinen 
Schlaf fördern können. Probiere es doch mal aus! 

       Unser Tipp: Mit geeigneten Pfl anzen ver-
stärkst Du diesen natürlichen Eff ekt in Deinem 
Schlafzimmer. Dickblattgewächse wie der 
Geldbaum oder andere sukkulente Pfl anzen 
geben nachts Sauerstoff  ab. Damit eignen sie 
sich besser für Dein Schlafzimmer als andere 
Pfl anzen, die tagsüber Sauerstoff  produzieren, 
nachts allerdings geringfügig Sauerstoff  
verbrauchen. Auf blühende Exemplare solltest 
Du allerdings auf Grund des eventuell unange-
nehmen Geruchs verzichten. 

Betthygiene pfl egen 

Auch Deine Bettwäsche und Dein Pyjama können 
Deinen Schlaf beeinfl ussen – positiv wie negativ. Mit 
synthetischen Materialien neigst Du zum Schwitzen... 
und wer schläft schon erholt, wenn er schwitzt? Setze 
auch hier lieber auf feuchtigkeitsregulierende, natür-
liche Materialien wie Baumwolle. Und achte zudem 
darauf, dass Du Deine Bettwäsche alle sieben bis zehn 
Tage wechselst sowie Dein Bett regelmäßig lüftest. 
Dazu musst Du die Matratze nicht zwangsläufi g müh-
sam aufstellen. Liegt sie auf einem Lattenrost mit aus-
reichend Abstand zwischen den Latten, ist eine gute 
Luftzirkulation schon gewährleistet, sobald Du das 
Spannbetttuch und natürlich die Decke beiseite legst. 

      Unser Tipp: Ein Nässeschutz verhindert, dass 
Schmutz und Feuchtigkeit in Deine Matratze 
eindringen. Zudem lässt er sich oft bei höheren 
Temperaturen reinigen als der Matratzenbezug. 
Er macht deshalb nicht nur bei Kinderbetten, 
sondern auch im Elternbett Sinn.  

Hast Du Lust auf ein Experiment? 

Falls Du bisher immer mit Pyjama geschlafen hast, 
solltest Du auch mal das Nacktschlaf-Feeling tes-
ten. Wir haben es bereits erwähnt: Bis zu zwei Liter 
schwitzt jeder in der Nacht – eventuell ist das ohne 
Pyjama ja angenehmer? Teste doch einfach die Nackt-
schlaf-Variante für eine Woche und schau, wie Du Dich 
dabei fühlst. Vielleicht ist ja auch für Dich 
weniger im Endeff ekt mehr. 

Betthygiene pfl egen 

Auch Deine Bettwäsche und Dein Pyjama können 
Deinen Schlaf beeinfl ussen – positiv wie negativ. Mit 
synthetischen Materialien neigst Du zum Schwitzen... 
und wer schläft schon erholt, wenn er schwitzt? Setze 



Schlafposition überprüfen 

Deine Schlafposition wählst Du vermutlich eher unter-
bewusst. Sicher startest Du in einer bestimmten Lage, 
bei den meisten ist es die Rückenlage, aber Du drehst 
und wendest Dich in der Nacht bis zu zwei Mal pro 
Stunde. Oftmals ist die bevorzugte Schlafposition 
nicht unbedingt die beste, weshalb wir uns alle Schlaf-
positionen mal im Detail anschauen möchten: 

• Seitenschläfer schlafen auf der linken Seite gesün-
der, weil bei einer Lage auf der rechten Seite die 
Magensäure leichter in die Speiseröhre zurückfl ie-
ßen kann. Gleichzeitig drückt der Magen auf die 
Bauchspeicheldrüse. Die Folgen sind Sodbrennen 
und eine beeinträchtigte Verdauung. Und das war 
noch nicht alles. Linksschläfer leiden auch seltener 
an Herzproblemen, da die Hauptschlagader in die-
ser Lage das Blut besser nach oben pumpen kann. 
Aber Achtung: Vermeide bitte, dass aus Deiner 
Seitenlage eine Fötuslage wird. In dieser Position 
ist Deine Wirbelsäule zu stark gekrümmt. Das er-
schwert die Regeneration Deiner Bandscheiben 
und engt Deinen Brustkorb zu sehr ein, wodurch 
Deine Atmung beeinträchtigt wird.  

• Rückenschläfer schonen ihren Rücken, sowie 
Schultern, Nacken und Kopf. Hast Du also öfter 
Rückenschmerzen oder Verspannungen, dann ist 
diese Lage für Dich eine gute Wahl. Doch auch 
sie hat einen Nachteil: Die Rückenlage begünstigt 
Schnarchen und Atemaussetzer. Dann ist Dein 
Körper im Schlaf nicht ausreichend mit Sauerstoff  
versorgt. Wachst Du morgens mit Kopfschmerzen 
oder einem trockenen Mund auf, kann das darauf 
hindeuten. In diesem Fall solltest Du über einen 
Wechsel Deiner Schlafposition nachdenken. 

• Bauchschläfer wählen diese Liegeposition oft, 
weil sie unter Rückenproblemen leiden. Denn auf 
dem Bauch liegend werden die Bandscheiben an-
genehm entlastet. Es gibt aber auch eine Kehrseite 
der Medaille: Dein Halswirbelbereich wird in der 
Bauchlage nicht optimal gelagert. Du verdrehst 
Deinen Kopf dabei zu sehr auf eine Seite, wodurch 
Deine Halswirbel stark belastet werden. 

Hast Du Lust auf ein Experiment? 

Versuche doch mal, jeweils eine Woche lang in einer 
anderen Schlafposition einzuschlafen. Fällt Dir das 
leichter? Oder schwerer? Wachst Du besser erholt auf? 
So testest Du die Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Schlafpositionen und fi ndest die optimale Lage für 
Deinen Schlaf. 

Versuche doch mal, jeweils eine Woche lang in einer 
anderen Schlafposition einzuschlafen. Fällt Dir das 
leichter? Oder schwerer? Wachst Du besser erholt auf? 
So testest Du die Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Schlafpositionen und fi ndest die optimale Lage für 



Wie Du Dich Wie Du Dich 
bettest, so bettest, so 
schläfst du!schläfst du!
Wir haben gelernt: Der Schlaf ist die Basis, auf 

der unsere Gesundheit ruht. Bröckelt sie oder 
hat sie Risse, kommt auch unsere Gesundheit 

ins Wanken. Damit Du Schritt für Schritt zum guten 
Schläfer wirst, benötigst Du – wie beim Sport – die 
passende Ausrüstung beziehungsweise Ausstattung 
aus natürlichen Materialien. Ein Bett aus Massivholz 
mit einem robusten Lattenrost, der für ausreichend 
Luftzirkulation sorgt, ergänzt Du am besten mit einer 
hochwertigen Matratze sowie einem ergonomischen 
Kissen. Dabei sollten drei Dinge immer im Mittelpunkt 
stehen: Punktelastizität, Atmungsaktivität und Natür-
lichkeit. 

Die perfekte Matratze 

Es gibt unzählige Matratzen auf dem Markt. Federkern, 
Taschenfederkern, Kaltschaum, Viscoschaum… wer soll 
denn da noch den Überblick behalten? Wir zeigen Dir 
welches Material Dir die meisten Vorteile bietet – ganz 
egal welcher Schlaftyp Du bist. Es ist eine Matratze aus 
Naturlatex... and here‘s why: 

1. Sie lässt Dich aktiv schlafen. 

Da stellt sich natürlich zuerst die Frage: Was 
bedeutet „aktiv schlafen“? Das ist ganz einfach. Du 
denkst vermutlich, dass Du im Schlaf nur faul herum-
liegst – das stimmt aber nicht. Bis zu sechzig Mal 
änderst Du in einer Nacht Deine Schlafposition. Das ist 
wichtig für einen gesunden Schlaf, allerdings benötigst 
Du dafür bei einer starren Matratze viel Muskelkraft… 
das muss nicht sein. Die hohe Elastizität der Natur-
latexmatratze erleichtert Dir Deine Positionswechsel. 
So kannst Du besser weiterschlafen und bist morgens 
deutlich fi tter. Darüber hinaus passt sich die Naturla-
texmatratze nach jedem Positionswechsel wieder op-
timal an Deine Körperkonturen an, garantiert dadurch 
eine gleichmäßige Druckverteilung und ermöglicht so 
eine ungestörte Blutzirkulation. 

Es gibt unzählige Matratzen auf dem Markt. Federkern, 
Taschenfederkern, Kaltschaum, Viscoschaum… wer soll 
denn da noch den Überblick behalten? Wir zeigen Dir 
welches Material Dir die meisten Vorteile bietet – ganz 
egal welcher Schlaftyp Du bist. Es ist eine Matratze aus 



2. Sie sorgt für ein gutes Klima. 

Die off ene Zellstruktur von Naturlatexschaum besteht 
aus Millionen kleinen, miteinander verbundenen Luft-
kammern. Das hat gleich zwei entscheidende Vorteile. 
Zum einen wird die Naturlatexmatratze dadurch sehr 
elastisch und passt sich optimal an Deine Körperform 
an. Zum anderen wird so ein konstanter Luftaustausch 
und dadurch auch das Entweichen von Feuchtigkeit 
ermöglicht. Wer also im Schlaf zum Schwitzen 
neigt, für den gibt es kaum eine bessere Wahl als 
eine Naturlatexmatratze. 

3. Sie gibt Bakterien keine Chance.

Ein weiterer Pluspunkt der Naturlatexmatratze ist ihre 
antiseptische Wirkung. Dadurch beugst Du aktiv Mil-
ben und Bakterien vor – besonders für Allergiker ist das 
eine Wohltat. Da diese meist auch sensibel auf chemi-
sche Materialien reagieren, ist eine Naturlatexmatratze 
gleich eine doppelte Erleichterung. 

4. Sie hat ein Herz für die Umwelt. 

Wenn Du Deine Matratze – immerhin eine Anschaf-
fung für mehrere Jahre – nicht nur aus ergonomischen, 
sondern auch aus ökologischen Gesichtspunkten aus-
wählst, dann solltest Du folgendes wissen: Naturlatex, 
der Saft des Kautschukbaumes, ist ein erneuerbarer 
natürlicher Rohstoff . Die Gummibäume, aus denen er 
gewonnen wird, neutralisieren tagtäglich Kohlendi-
oxid und leisten damit ihren Beitrag zum Klimaschutz. 
Darüber hinaus ist der Energieverbrauch bei der Pro-
duktion einer Naturlatexmatratze um ein Vielfaches 
geringer als beispielsweise bei der Herstellung einer 
Kaltschaummatratze. Und wenn Du Deine Latexmat-
ratze dann doch irgendwann entsorgen musst, kannst 
Du sie, als Naturprodukt, problemlos in den natürli-
chen Kreislauf zurückführen. 

5. Sie ist eine treue Seele. 

Aber darüber musst Du Dir erst einmal viele Jahre 
keine Gedanken machen, denn Naturlatexmatratzen 
sind äußerst widerstandsfähig. Die Kuhlenbildung, die 
Du sicher von vielen anderen Matratzen kennst, stellt 
sich bei Naturlatexmatratzen durch ihre hohe Elas-
tizität nicht ein. Egal wie oft und wie lange Du Dich 
drehst und wendest: Das Latex kommt immer wieder 
in seine Ausgangsposition zurück und unterstützt Dei-
ne Körperschwerpunkte optimal. 

     Unser Tipp: Die perfekte Ergänzung zu Deiner 
Naturlatexmatratze ist natürlich das passende 
Kissen – ebenfalls aus Naturlatex. Denn auch das 
Kissen ist für gesunden und damit erholsamen 
Schlaf entscheidend. Eine hohe Punktelastizität 
sowie eine sehr gute Atmungsaktivität sind da-
bei genauso wichtig wie die für Deinen Körper-
bau passende Höhe. 

Wusstest Du schon? 

Schlaftextilien aus synthetischen Materialien laden sich 
oft statisch auf. Vielleicht hast Du selbst schon ein-
mal dieses Bitzeln unter der Bettdecke gespürt oder 
im Dunkeln sogar die kleinen Blitze gesehen. Dieses 
elektrische Gleichspannungsfeld kann Deinen Schlaf 
stören. Zusätzlich fördern synthetische Materialien 
auch noch das Schwitzen. Also nichts wie weg damit! 
Ersetze sie lieber durch Naturmaterialien, zum Beispiel 
Bettwäsche aus reiner Baumwolle oder Bettdecken aus 
Kapok-Fasern.
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Jetzt hast Du viel gelernt und musst die unzähligen In-
formationen sicher erst einmal verarbeiten. Vielleicht 
hilft Dir unsere Schlaf-Checkliste ein wenig bei der 

Umsetzung der genannten Maßnahmen. Hier fi ndest 
Du alle Komponenten, die zu Deinem erholsamen Schlaf 

       Unser Tipp: Male die Punkte, die Du bereits umgesetzt 
hast, farbig an. Dann siehst Du ganz deutlich, bei welchen 
Maßnahmen für einen noch besseren Schlaf Du als Nächs-
tes ansetzen kannst.

beitragen, auf einen Blick. Wenn Du den ein oder ande-
ren Tipp nicht auf Anhieb in Deinen Alltag integrieren 
kannst, ist das kein Problem. Wichtig ist, dass Du Stück 
für Stück etwas zur Verbesserung Deines Schlafes tust – 
Deine Gesundheit wird es Dir danken. 

Deine Checkliste für gesunden SchlafDeine Checkliste für gesunden Schlaf

Tanke viel Licht 
und frische Luft. 

Beziehe Dein Bett 
regelmäßig frisch. 

Entspanne Dich bei 
einer Abendroutine. 

Verbanne technische Geräte 
aus Deinem Schlafzimmer. 

Dunkle Dein Schlafzimmer gut ab. 

Lüfte regelmäßig oder schlafe 
mit off enem Fenster. 

Beachte die optimale 
Schlaftemperatur von etwa 
18 Grad Celsius.  

Setze auf viele natürliche 
Materialien in Deinem Schlafzimmer. 

Investiere in eine 
gesunde Matratze.

Überprüfe Deine Schlafposition. 

Treibe 
regelmäßig Sport. 

Ernähre Dich ausgewogen und 
trinke ausreichend Wasser

Iss und trinke eine Stunde vor 
dem Schlafengehen nichts mehr. 

Lass Deinem Körper am Abend 
Zeit herunterzufahren. 

regelmäßig frisch. regelmäßig frisch. regelmäßig frisch. regelmäßig frisch. regelmäßig frisch. 

Ernähre Dich ausgewogen und Ernähre Dich ausgewogen und Ernähre Dich ausgewogen und Ernähre Dich ausgewogen und 

Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. Überprüfe Deine Schlafposition. 

gesunde Matratze.



www.jona-sleep.com
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Tel. +49 (0) 8581 96 997 0
goodmorning@jona-sleep.com

Wir wünschen Dir traumhafte Nächte! 

Falls Du noch Fragen hast, kannst Du unser JONA SLEEP-Team 
natürlich gerne kontaktieren.


