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SCHLAFQUALITÄT  
— HOW-TO

Schlaf könnte auch als „Energiesparmodus“ des Körpers bezeichnet werden und hilft 
uns bei der geistigen und körperlichen Erholung. 

Langfristiger Schlafmangel kann sich negativ auf unsere mentale und körperliche 
Gesundheit auswirken. Dabei hat aber nicht nur die Schlafdauer eine Auswirkung auf 
unser Wohlbefinden und unseren Stoffwechsel, sondern auch die Schlafqualität. Doch 
es gibt einfache Tipps, die Deine Schlafqualität nachhaltig verbessern können und so 
Schlafstörungen und daraus resultierenden negativen Effekten auf die Gesundheit 
entgegenwirken.  

Tipps und Empfehlungen für eine Verbesserung der Schlafqualität

1. Achte auf einen einheitlichen Schlafrhythmus sowohl an Wochentagen als auch am 
Wochenende. 

2. Damit ist gemeint, dass Du am besten immer zu der gleichen Zeit am Abend 
Schlafen gehst und zur gleichen Zeit am Morgen aufwachst. Abweichungen von 
einer Stunde (zum Beispiel am Wochenende) sollten aber kein Problem darstellen! 

3. Vor dem Schlafengehen solltest Du auf eine „Ruhezeit“ achten. Mit anderen Worten: 
Vermeide intensive Trainingseinheiten und zum Beispiel grelles, künstliches Licht. 

4. Damit auch zum nächsten Punkt: neue Technologien sollten prinzipiell aus dem 
Schlafzimmer entfernt werden (z.B. Tablets, Fernseher, Mobiltelefone). Da viele ihr 
Mobiltelefon auch als Wecker benutzen, können hier sogenannte Blaulichtfilter-Apps 
helfen, die das blaue, grelle und künstliche Licht in wärmeres Licht mit Gelbtönen 
umwandeln. 

5. Große und schwere Mahlzeiten sollten abends allgemein vermieden werden. 
Allerdings kann Dir ein kleiner, leichter Snack am Abend helfen, um nachts nicht 
hungrig aufzuwachen. 

6. Auch Alkohol, Drogen, Nikotin und Koffein sollten nicht direkt vor dem 
Schlafengehen verzehrt/konsumiert werden, da diese Substanzen stark anregend 
wirken und den Tiefschlaf hemmen. 
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Dies verbessert Deine Schlafqualität 

• Schlafroutine mit einheitlichen Schlafens- und Aufstehzeiten 
• Entspannungsübungen, Meditation 
• „Ruhezeit“ vor dem Schlafen 
• Leichte Bewegung am Abend 
• Ausreichend Bewegung am Tag 
• Ein dunkles, kühles Schlafzimmer 
• Blaulichtfilter für alle digitalen Geräte

7. Verbringe täglich Zeit an der frischen Luft. Auch ein Spaziergang in den 
Abendstunden hilft Dir Stress zu mindern und Deine Schlafqualität zu verbessern. 

8. Dein Schlafzimmer sollte eine angenehme Schlafatmosphäre schaffen. Damit ist 
gemeint, dass der Raum ruhig und abgedunkelt ist und Temperaturen um die 18 
Grad aufweist. 

9. Auch ein warmes Bad/eine warme Dusche kann entspannend wirken und Dich auf 
den Schlaf vorbereiten. 

10.Allgemein sind Entspannungstechniken auch sehr hilfreich. Versuche doch mal vor 
dem Schlafengehen 5-10 Minuten zu meditieren. Eine geführte Meditation über 
Apps (z.B. HeadSpace oder Calm) kann hier gerade am Anfang sehr hilfreich sein. 
Auch Lesen kann eine Form der Entspannung darstellen. 

11.Zu guter Letzt kann Dir auch leichte Bewegung am Abend helfen, um besser schlafen 
zu können. Dabei vor allem Yoga, Spazieren gehen oder auch progressive 
Muskelentspannung. 

 

Empfohlene weiterführende Links und Literatur: 

• https://blog.lykon.com/de/artikel/gesundheit/schlaf-warum-er-so-wichtig-ist/ 

• https://www.headspace.com/de 

• https://www.calm.com/
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