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Du kommst nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Auf dem 
Weg nach Hause sind Dir im Auto schon fast die Augen zugefallen. Du freust Dich 
jetzt schon auf den Schlaf. Du machst Dir noch etwas zu Essen und setzt Dich dann 
zur Entspannung vor den Fernseher. Nachdem die Sendung vorbei ist, schaust Du 
auf die Uhr. Schon 23:30 Uhr! Dringend Zeit ins Bett zu gehen und den verdienten 
Schlaf zu bekommen. Als Du im Bett liegst, ist die vorhin verspürte Müdigkeit wie 
verflogen und Dein Kopf wie angeknipst. Deine Gedanken springen von einem The-
ma zum nächsten und Du kommst einfach nicht zur Ruhe. Du wälzt Dich eine Zeit 
lang von einer Seite auf die andere. Du schaust auf die Uhr. Kurz nach zwölf. Immer-
hin noch 6 Stunden, denkst Du Dir. Aber es wird nicht besser. Gegen 01:00 Uhr be-
ginnst Du daran zu denken, dass Du morgen das wichtige Meeting hast und es  wich-
tig ist, dass Du dort frisch und ausgeschlafen auftauchst. Gegen 02:30 Uhr fällst Du 
schließlich in einen unruhigen Schlaf.

In diesem Kapitel lernst Du alles, was Du jemals über Schlaf wissen musst. Du erfährst, 
wie unglaublich gefährlich schlechter Schlaf für Deine Gesundheit und Dein Wohl-
befinden ist und was Du dagegen tun kannst. Du wirst die offensichtlichen Muster 
erkennen, warum die meisten Menschen so schlecht schlafen. Alles vor dem Hinter-
grund, damit Du die simplen Schritte gehen kannst, die Dir die absolute Kontrolle 
über Deine Schlafqualität geben, sodass Deine Leistungsfähigkeit und Dein Wohl-
befinden nicht länger dem Zufall überlassen sind. 

WARUM MÜSSEN WIR EIGENTLICH SCHLAFEN?

30 Jahre Deines Lebens verbringst Du schlafend (jedenfalls, wenn Du dem Durch-
schnitt entsprichst). Klingt nach der größten Zeitverschwendung seit der Erfindung 
von Facebook. Aber selbst, wenn Dich diese Erkenntnis jetzt krass motiviert in Zu-
kunft weniger zu schlafen, so wirst Du nie ganz ohne Schlaf auskommen. Wie kann 
es sein, dass die Evolution uns so einen unglaublichen Zeitfresser eingebrockt hat?

?
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Schlaf als Schutzfunktion
Genauso wie Hunger, ist Müdigkeit eine Schutzfunktion Deines Körpers. Hunger 
dient dazu, Dir zu signalisieren, dass Du Dir überlebensnotwendige Energie und 
Zell-Baustoffe zuführen solltest. Das Gefühl von Müdigkeit signalisiert Dir, dass 
Dein Körper Zeit zur Erholung benötigt und Du in bestimmten Bereichen in einen 
Erschöpfung- und Mangelzustand gerätst. Körper und Geist benötigen Zeit, um 
zu regenerieren, Abfälle abzutransportieren und zu wachsen. Auch wenn Du nach 
außen passiv zu ruhen scheinst, so ist Schlaf ein Zustand, in dem Dein Körper auf 
Hochtouren arbeitet. Aber nicht nur im Körper, sondern auch im Gehirn. Einiges liegt 
zum Thema Schlaf noch im Dunkeln, dennoch ist wissenschaftlich absolut klar, dass 
Schlaf für eine überragende Gesundheit und herausragende Leistungsfähigkeit ein 
absolutes Muss ist!

Regenartions-Theorie

Die Regenerations-Theorie schlägt vor, dass Schlaf vor allem der Heilung und Wie-
derherstellung der Homöostase dient. Die Homöostase beschreibt das Gleichge-
wicht der im Körper ablaufenden Prozesse. Eine Grundannahme dieser Theorie ist, 
dass ein wacher Zustand Ressourcen erfordert und Systeme beansprucht, die im 
Schlaf wiederhergestellt werden müssen. Wissenschaftlich hat diese Theorie in den 
letzten Jahren einige Unterstützung gefunden. Ein Aspekt ist beispielsweise, dass in 
Studien mit Mäusen gezeigt wurde, dass diese ohne Schlaf jegliche Immunfunktion 
verlieren und innerhalb weniger Wochen sterben.1 Weiterhin unterstützt die Theorie, 
dass die größte Regeneration und Heilung im Schlaf stattfindet. Muskelwachstum, 
Zellreparatur, Ausschüttung der Wachstumshormone, Gedächtnisformung und vie-
les mehr läuft im Schlaf auf Hochtouren. 

Ein Abfallprodukt des Wachzustands ist Adenosin. Dieses sammelt sich im Gehirn 
und Körper durch unseren Energieverbrauch an. Wird im Körper Adenosin blockiert 
(dies tut beispielsweise Koffein) steigert das unsere Wachheit und Klarheit. Wird 
Adenosin in Experimenten künstlich hinzugefügt, sorgt dies für Müdigkeit. Je länger 
wir wach sind, desto mehr Adenosin sammelt sich an. Im Schlaf sinkt die Adenosin-
konzentration hingegen.2 Die Homöostase wird wiederhergestellt.

Hirnplastizitäts-Theorie

Schlaf dient aber keinesfalls der bloßen Wiederherstellung körperlicher Prozesse. 
Vor allem für die Funktion, Gesundheit und Entwicklung Deines Gehirns ist Schlaf 
absolut unerlässlich. Eine der neueren Schlaf-Theorien basiert auf Erkenntnissen, 
dass während des Schlafs viele Veränderungen im Gehirn stattfinden. So spielt 
Schlaf eine kritische Rolle bei der Entwicklung des kindlichen Gehirns, bei der For-
mung neuer Erinnerungen und dem Festigen gelernter Informationen und Ereig-
nissen.3 So finden während des Schlafs viele Umbauarbeiten statt, die während des 
Wachzustands nicht stattfinden können. Neue Verknüpfungen werden geschaffen 
und Erlebtes und Gelerntes abgespeichert.

1 Everson, Bergmann, Rechtschaffen (1989) Sleep deprivation in the rat: III. Total sleep deprivation. Sleep
2 Porkka-Heiskanen et. Al. 1997. Adenosine: A Mediator of the Sleep-InDucing Effects of Prolonged Wakefulness. Science
3 Graven, Brown 2008. Sleep and Brain Development: The Critical Role of Sleep in Fetal and Early Neonatal Brain Development. Newborn and Infant 
Nursing Reviews
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Neurbiology
5 Walker, Stickgold 2004. Sleep-Dependent Learning and Memory Consolidation. Neuron
6 Wagner et. Al. 2004 Sleep inspires insight. Nature

Ein Prozess, der während des Schlafs stattfindet, ist Erinnerungen im Gedächtnis zu 
speichern und Gelerntes zu verarbeiten und zu festigen. Während des Schlafs wer-
den Erinnerungen aus Deinem Kurzzeitgedächtnis in Dein Langzeitgedächtnis ver-
schoben. Im Tagesverlauf erreichen jede Menge verschiedener Informationen Dein 
Gehirn. Dass davon nicht alle dauerhaft gespeichert werden können, ist irgendwo 
klar. Im Schlaf sortiert das Gehirn und bringt Ordnung in den Haufen der gesammel-
ten Informationen.

Das heißt, dass im Schlaf Dein Gehirn tatsächlich physisch umgebaut wird. Die Ner-
venzellen gehen neue Verbindungen ein und bestehende Verbindungen, die im 
Laufe des Tages viel genutzt wurden, werden gefestigt und stabilisiert. Im Laufe des 
Prozesses werden die Verbindungen zwischen den Nerven dicker und die Nerven 
breiter. Wenn Du magst, kannst Du Dir die Nerven im Gehirn als Transportwege von 
Informationen vorstellen – genauso wie echte Straßen. Stell Dir einen Feldweg vor, 
der häufig begangen wird und automatisch immer breiter und fester wird. Genau-
so werden auch viel genutzte Nervenwege immer breiter und fester. Je breiter eine 
Straße, desto mehr Informationen können dort transportiert werden. 

Diese strukturelle Veränderung im Gehirn heißt Plastizität und ist eine notwendige 
Voraussetzung, dass die im Laufe des Tages gemachten Erfahrungen als Erinnerun-
gen gespeichert werden können. Vor allem die Tiefschlafphase, die dritte Schlafpha-
se, ist sehr wichtig für die Bildung neuer Verknüpfungen im Gehirn und damit auch 
im Hinblick auf das Lernen.4 Im Schlaf wird das Gelernte neu organisiert. Das gilt für 
erlernte Bewegungen genauso wie für gelernte Vokabeln.5  Dieser Umbau des Ge-
hirns ist der Grund, warum es Sinn macht, eine Nacht über ein Problem zu schlafen. 
Die neuen Verknüpfungen ermöglichen neue Lösungswege und damit neue Mög-
lichkeiten, das Problem zu lösen. Deshalb kann es Dir passieren, dass Du mit einem 
Geistesblitz oder der Lösung zu einem Problem aufwachst.6 Eine Vermutung ist, dass 
das wache Gehirn besonders gut auf die Verarbeitung und Aufnahme externer Reize 
eingerichtet ist, während das schlafende Gehirn darauf ausgerichtet ist, gemachte 
Erfahrungen zu speichern und festigen.

SCHLAF IST DER PREIS,
DEN DU FÜR EIN LERNENDES 

GEHIRN ZAHLEN MUSST.„ “
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DIE MERKMALE VON GUTEM SCHLAF

MELATONIN

Vor über 300 Jahren beschrieb der französische Philosoph René Descartes die 
Zirbeldrüse als „den Sitz der menschlichen Seele“. Es dauerte aber noch bis in die 
1950er Jahre, dass Melatonin entdeckt wurde. Melatonin wird von Deiner Zirbel-
drüse produziert und ist einer der Hauptakteure, wenn es in Deinem Körper um das 
Schlafen geht. Deswegen wird es umgangssprachlich auch häufig als Schlafhormon 
bezeichnet. Der Körper stellt Melatonin aus dem Rohstoff Tryptophan her, der im Ta-
gesverlauf als Glückshormon Serotonin im Körper aktiv ist und dann gegen Nacht zu 
Melatonin umgewandelt wird. Dazu wird ein Enzym benötigt, dass SNAT (serotonin 
N-acetyltransferase) heißt. SNAT ist in den meisten Fällen der limitierende Faktor, 
wenn es um die Umwandlung von Serotonin in Melatonin geht.7 Die Aktivität von 
SNAT erhöht sich um das 30–70fache, wenn es dunkel wird. Damit wird Melatonin 
fast ausschließlich zum Abend hergestellt.8 Damit SNAT-Serotonin in Melatonin um-
wandeln kann, werden die beiden Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA benötigt. Am 
Abend Meeresfrüchte zu essen, wo EPA und DHA natürlich vorkommen, ist dahin-
gehend keine schlechte Idee. Für den gesamten Weg der Herstellung aus dem Roh-
stoff Tryptophan bis zum Serotonin, benötigt Dein Körper zusätzlich noch Vitamin 
B6, Zink, Magnesium und das Sonnenhormon Vitamin D3.

Melatonin kann aber noch viel mehr, als dafür zu sorgen, dass Du gut schläfst! Es gibt 
eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass Melatonin Einfluss auf 
Deinen Schlaf-Wach-Rhythmus hat, Deine Stimmung beeinflusst, Deine sexuelle 
Lust verändert, Krebswachstum reduziert und altersbedingte neurodegenerative 
Erkrankungen hemmen kann.9, 10

7 KLEIN, (1979) Circadian rhythms in the pineal gland. In Endocrine Rhythms
8 Arendt (1988). MELATONIN. Clinical Endocrinology, 29(2), 205–229. l 9 Brzezinski (1997) Melatonin in Humans. New England Journal of Medicine
10 Hardeland, Pandi-Perumal, Cardinali,(2006). Melatonin. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology
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Lange Dunkelphasen im Winter können dazu führen, dass Dein Körper sehr viel Me-
latonin bildet, sodass Du verhältnismäßig müder bist als im Sommer. Außerdem kön-
nen Antidepressiva und hochdosierte B-Vitamin Präparate dazu führen, dass Dein 
Körper ein Übermaß an Melatonin bildet. Antidepressiva funktionieren nämlich da-
durch, dass sie die Wiederaufnahme des Glückshormons Serotonin in die Zellen ver-
hindern. Dadurch fühlst Du Dich zwar besser, allerdings hat Dein Körper auch mehr 
Serotonin zur Verfügung, um daraus Melatonin zu bauen. Viel Licht, vor allem Tages-
licht und künstliches blaues Licht, wie zum Beispiel von Handy, Tablet, Laptop oder 
Fernseher, hemmen die Bildung von Melatonin. Aber auch Stress, Nikotin und Al-
kohol können Faktoren sein, warum das Schlafhormon nicht gebildet werden kann. 

Schwankungen im Melatoninspiegel ziehen eine ganze Reihe Symptome mit sich: 
Schlafmangel, Konzentrationsprobleme, Verwirrung, Übergewicht, Blutdruck-
schwankungen, erhöhte Infektanfälligkeit, Depressionen und Antriebslosigkeit.12 
Wenn Du Deinen Melatoninspiegel wieder so richtig auf Vordermann bringen möch-
test, kannst Du dafür viele Lebensmittel essen, die Tryptophan enthalten. Dazu zäh-
len Kürbiskerne, Cashewkerne und Pinienkerne. 

Der Vorteil ist, dass diese Kerne direkt Omega-3-Fettsäuren und Mikronährstoffe, 
wie Zink liefern. Alles Bausteine, die Dein Körper benötigt, um Tryptophan zu Mela-
tonin umzubauen. Zusätzlich ist es sinnvoll, Dich gegen Abend zunehmend vor blau-
em Licht zu schützen und immer mehr rotes oder gedämpftes Licht in Deine Um-
gebung einzubauen.

. Schlaf einleitend

. Tag-Nacht-Rhythmus

. Mehr Antioxidantien

. Weniger Prooxidantien

. Weniger freie Radikale und Oxidantien

. Verminderung des programmierten Zelltods

. Aktivierung des Immunsystems

. Stärkung der Mitochondrien

. Hemmung der Sexualfunktion

. Schützt das Gehirn

Verbesserte Regeneration
Reduzierte Entzündung
Unlangsamere Atmung

Verbesserte Energiegewinnung 
des Körpers

Melatonin

…………

………… ...

.
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DER ZIRKADIANE RHYTHMUS

Der zirkadiane Rhythmus ist beim Thema Schlaf und seinen Mechanismen, ein As-
pekt, der nicht fehlen darf. Der zirkadiane Rhythmus wird auch häufig als unsere 
„innere Uhr“ bezeichnet. Er beschreibt den Ablauf verschiedener Stoffwechselpro-
zesse im Tagesverlauf. So steigt zum Beispiel zum Morgen hin Dein Stresshormon 
Kortisol. Dies sorgt unter anderem dafür, dass Du wach wirst und ready bist, in den 
Tag zu starten. Gegen Abend sinkt es und das steigende Melatonin sorgt dafür, dass 
Du müde wirst und gut schlafen kannst. 

Studien in den USA zeigen, dass ein späterer Schulbeginn mit besseren akademi-
schen Leistungen sowie  reduzierten Unfallrisiken, verbunden sind.

. A‘s from Zzzz‘s? The Causal Effect of School Start Time on the Academic Achie-
vement of Adolescents
 . High School Start Times and Death on the Road
. Adolescent Crash Rates and School Start Times in Two Central Virginia Coun-
ties, 2009-2011: A Follow-up Study to a Southeastern Virginia Study, 2007-2008
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13 Gunzman-Marin (2008) Rapid Eye Movement Sleep Deprivation Contributes to ReDuction of Neurogenesis in the Hippocampal Dentate Gyrus of the 
ADult Rat. Sleep
14 Walker et. Al. (2002) Practice with sleep makes perfect: sleep-dependent motor skill learning. Neuron

WAS PASSIERT BEI SCHLAF IM GEHIRN?

DIE SCHLAFPHASEN

Die offensichtliche Annahme, dass während des Schlafs Körper und Geist ruhen, ist 
nicht ganz richtig. Wir liegen zwar weitestgehend still und ruhig, das heißt aber nicht, 
dass in uns nicht mächtig die Post abgeht. Vor allem das Gehirn nutzt diese Zeit und 
ist unter anderem kräftig damit beschäftigt aufzuräumen und sauber zu machen. So 
Durchlaufen wir in einer Nacht verschiedene Schlafphasen, die jeweils einzelne Cha-
rakteristika mit sich bringen. 
Während wir schlafen, durchlaufen wir auf eine sehr vorhersehbare Art vier unter-
schiedliche Schlafphasen. Allgemein lassen sich zwei Zustände im Schlaf unter-
scheiden: gewöhnlicher Schlaf und REM-Schlaf. Gewöhnlicher Schlaf lässt sich in 
drei weitere Phasen unterteilen.

REM steht für Rapid Eye Movement. In dieser 
Phase erleben wir die intensivsten Träume. Im 
Gehirn ist mächtig was los während die Mus-
keln ruhiggestellt sind, um Schlafwandeln zu 
verhindern. REM Schlaf ist vor allem für die Re-
generation der Nervenzellen notwendig.13

Die erste Schlafphase ist charakterisiert von 
Positionswechseln und einem langsamen „in den 
Schlaf gleiten“.  Diese Phase dauert ungefähr 10 
Minuten. Wird der Schlafende in dieser Phase ge-
weckt, wird er vermutlich behaupten, noch nicht 
geschlafen zu haben.

Während der zweiten Schlafphase liegen wir 
weitestgehend still und atmen ruhig. 
Das Gehirn ist allerdings aktiver als in Phase N1 
und Du kannst erste, leichte Träume erleben. 
Ausreichend N2 Schlaf verbessert die motori-
schen Fähigkeiten.14

In dieser Phase haben sich Deine Muskeln komplett 
entspannt und Deine Körpertemperatur, Dein Puls 
und Dein Blutdruck sind am niedrigsten. Außerdem 
findet die Produktion von Wachstumshormonen 
statt und die Regeneration des Körpers läuft auf 
Hochtouren.

?

REM

N3

REM

N1 

N2 

N3
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Alle vier Schlafphasen einmal zu Durchlaufen dauert ungefähr 90 Minuten. Während 
einer typischen Nacht, gleitest Du von der N1-Phase in die N2-Phase und anschlie-
ßend in die Tiefschlafphase (N3). Von dort gehst Du weider zurück in die N2-Phase. 
Für gewöhnlich wachst Du im Anschluss entweder auf oder erreichst die REM-Pha-
se.  Von da an beginnt der Zyklus von neuem. In der N1-Phase befinden wir uns nur 
beim Einschlafen und Aufwachen. 

SCHLAF NEU DENKEN

Die meisten von uns leben mit der 8-Stunden-Regel. Wir glauben, wir bräuchten 8 
Stunden Schlaf und alles andere wäre zu wenig. Dabei ist es so, dass die 8 Stunden 
mehr ein städtischer Mythos als wissenschaftlich fundiert sind. Dass es 90 Minuten 
dauert, um einen Schlafzyklus zu durchlaufen, ist hier eine wichtige Tatsache. Das 
Ziel ist es, immer am Ende eines Schlafzyklus aufzuwachen. Die beste Zeit zum Auf-
wachen ist jeweils am Ende eines Zyklus, bevor der nächste beginnt. Zu dieser Zeit 
befindest Du Dich in leichterem Schlaf und der Übergang aus dem Reich der Träu-
me ist sanfter. Da ein Schlafzyklus 90 Minuten dauert, solltest Du beginnen Deinen 
Schlaf in solchen Rhythmen zu denken. Sprich 90 Minuten, 3 Stunden, 4,5 Stunden, 
6 Stunden, 7,5 Stunden und 9 Stunden Schlaf sind Dein Ziel. 

Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass mehr Schlaf immer besser ist. 8 Stunden sind 
- was die Qualität angeht -, nicht besser als 7,5 Stunden. Du schläfst zwar 30 Minuten 
länger, dafür bist Du zu diesem Zeitpunkt schon wieder in einer Tiefschlafphase. Das 
Klingeln des Weckers eißt Dich also nach 8 Stunden aus den tiefsten Tiefen. Nach 7,5 
Stunden bist Du hingegen in einem sehr leichten Schlaf und kommst dann gerade 
aus der REM-Phase. Dadurch ist der Übergang zum Wachwerden beinahe fließend 
und mühelos.

Deshalb ist es sinnvoll, Deinen Schlafrhythmus nach den Schlafphasen auszurichten. 
Vier Phasen zu durchlaufen dauert nach Adam Riese 6 Stunden. Fünf Phasen er-
geben 7,5 Stunden Schlaf und 6 Phasen 9 Stunden. Wenn Du also um 23:00 im Bett 
liegst, ist es sinnvoll, den Wecker entweder auf 05:00 Uhr, oder 06:30 Uhr zu stellen. 
Auch wenn Du vielleicht bis 07:00 Uhr schlafen könntest, ergibt es mehr Sinn, wenn 
Du um 06.30 Uhr aufstehst. 

ES IST AN DER ZEIT SCHLAF 
NEU ZU DENKEN!

Denke Deinen Schlaf in 90 Minuten Zyk-
len. Das Ziel ist es, möglichst viele Zyklen 

in einer Nacht zu Durchlaufen.„
“



11

Zu diesem Zeitpunkt bist Du am Ende einer Schlafphase und erwachst aus einem 
leichten Schlaf. Du wirst merken, dass Du Dich direkt deutlich frischer fühlst, als wenn 
Dich der Wecker mitten aus dem Tiefschlaf reißt und Du das Ding am liebsten nur 
gegen die Wand pfeffern möchtest. Hierzu gibt es praktische Apps, die Dein Schlaf-
verhalten messen und Dich genau zum Ende einer Schlafphase wecken. Sleep Cycle 
ist eine dieser Apps, die über simple technologische Wege, Deine Schlafphasen grob 
erfasst und Dich so zum Ende Deiner Schlafphase wecken kann. 

Wenn Dir die Umstellung zum Denken in Zyklen schon eine interessante Perspektive 
gebracht hat, dann wird es für Dich jetzt noch besser! Anstatt Deinen Schlaf in Stun-
den pro Nacht zu rechnen, ist es sinnvoller, in Zyklen pro Woche zu denken. Es ist 
zwar nicht möglich Schlaf nachzuholen, weil verlorener Schlaf verloren ist, aber wenn 
der Wochendurchschnitt stimmt, ist die Verteilung eher sekundär.

Johannes und Miriam haben beide dasselbe Schlafbedürfnis mit 5 Zyklen pro Nacht. 
Miriam hat eine perfekte Woche hinter sich, in der sie jede Nacht ihre 5 Zyklen erfüllt 
und insgesamt auf 35 Zyklen pro Woche kommt. Johannes hat dagegen eine har-
te Arbeitswoche hinter sich. Er ist jedoch gut durchgeplant und wusste im Vorfeld, 
dass ihm seine Woche am Mittwoch nur 3 Schlafzyklen lässt. Er hat seinen Schlaf auf 
die gesamte Woche so geplant, dass er auch auf insgesamt 35 Zyklen pro Woche 
kommt. Johannes‘ Lösung ist vielleicht nicht perfekt, aber definitiv lebensnah und 
praxistauglich. Wer wird schon eine romantische Date Nacht pünktlich um 22:30  
Uhr beenden, damit er seine 5 Schlafzyklen bekommt und am nächsten Morgen um 
06:00 Uhr ausgeschlafen ist?! Ich glaube niemand! Deshalb bietet das Zählen der 
Wochenzyklen eine gute Strategie, um insgesamt einen Überblick über Dein Schlaf-
volumen zu behalten. 

Miriams ausgeglichenes Schlafmuster ist insgesamt sicherlich empfehlenswerter als 
Johannes holprige Schlafwoche. Im Endeffekt bietet ihm das Zählen der Wochen-
zyklen jedoch eine sehr gute Strategie, um den Nächten mit Schlafmangel entspre-
chend beizukommen. Um tiefer in das Thema einzutauchen, empfiehlt sich das Buch 
„Sleep“ von Nick Littlehales. Er verwendet in seiner Arbeit als Schlafcoach mit inter-
nationalen Spitzensportlern - von Tour de France Athleten bis hin zu Christiano Ro-
naldo -, genau diese Methoden. Der nachfolgend dargestellte Schlafplan ist auch an 
ein Beispiel aus dem Buch angelehnt.

Miriam 5 5 5 5 5 5 5 35

Johannes 4 5 3 4 6 7 6 35

MO DI MI DO FR SA SO Total
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Um die größtmöglichen Vorteile aus dieser Strategie zu ziehen, empfiehlt es sich, 
wenn Du Dir die Zeit nimmst und Deine Woche im Vorfeld planst. Dir zu überlegen, 
was abends ansteht und in welchen Nächten Du, wie viel Schlaf bekommst, ermög-
licht Dir mit ein wenig Planung, chronischen Schlafmangel vorzubeugen.

Ein weiterer Vorteil vom Zählen der Wochenzyklen ist zudem, dass sich Dein Schlaf 
nicht bloß auf die Nacht beschränkt. Hast Du beispielsweise ein Business Meeting 
in einer anderen Stadt, kannst Du die zweistündige Bahnfahrt nutzen, um jeweils 
einen 90-Minuten-Zyklus Deinem Wochenkonto hinzuzufügen. So hat Johannes 
beispielsweise am Dienstag und Freitag einen Flug von knapp 2 Stunden. Die Flug-
zeit nutzt er, um jeweils einen Schlafzyklus zu bekommen. So kommt Johannes auch 
auf seine insgesamt 35 Zyklen in der Woche und ist zudem in der Verteilung deutlich 
flexibler. 

Abendpläne Zyklen

Montag Nachts: 4 
Tagsüber:

Dienstag Langes Business Meeting Nachts: 4 
Tagsüber: 1 (90 min Flug)

Mittwoch Abendessen mit
 Geschäftspartnern

Nachts: 3 
Tagsüber:

Donnerstag Theaterbesuch Nachts: 4 
Tagsüber:

Freitag Entspannter Abend zu Hause Nachts: 5 
Tagsüber: 1 (90 min Flug)

Samstag Schwiegereltern besuchen, 
22:00 Uhr wieder zu Hause

Nachts: 6 
Tagsüber: 1 (90 min mittags)

Sonntag Entspannter Abend zu Hause Nachts: 6 
Tagsüber:

Johannes Wochen Schlafplan
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FOLGEN VON ZU WENIG SCHLAF

Elon Musk ist bekannt dafür eine knallharte Arbeitsmoral zu vertreten und regelmä-
ßig bis zu 100 Stunden die Woche zu arbeiten. Im August 2018 gab er der New York 
Times ein berüchtigtes Interview. Dort gestand er, dass das letzte Jahr für ihn „quä-
lend“ gewesen sei und er unter starken Schlafproblemen litt.16 Häufig sei es für ihn 
nur eine Wahl zwischen Schlaftabletten oder Schlaflosigkeit. 

Und dies zeigte sich auch in seinem Verhalten. Er wurde unberechenbarer in seinen 
Entscheidungen und postete unter anderem einen Tweet, der ihn seinen Posten als 
Tesla-Chairman und 20 Millionen Dollar kostete. Das alles nur, weil einer der einfluss-
reichsten, genialsten und mächtigsten Unternehmer unserer Zeit daran scheiterte, 
seinen Schlaf und seine Gesundheit zu optimieren. 

Schlafmangel kann aber nicht nur negative Auswirkungen auf Deine Karriere haben. 
Jeder weiß, dass unser Alltag nicht mehr so aussieht, wie vor 100 Jahren. Und da ist 
es egal, ob Du Student, Angestellter, Hausfrau oder Elon Musk bist. Wir alle sehen 
uns wachsenden Anforderungen ausgesetzt, die uns zunehmend mehr und mehr 
abverlangen. Dabei ist der Schlaf häufig das erste, was in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Die harte Wahrheit sieht dabei so aus: Je weniger Du schläfst, desto anfälliger 
ist Dein Körper für eine Vielzahl an Krankheiten. Schlafmangel legt den Grundstein 
für vielerlei, was Du vermutlich lieber nicht haben möchtest; von Leistungseinbrü-
chen über Energie- und Antriebslosigkeit bis hin zur Schwächung Deines Immun-
systems und Erkrankungen wie Alzheimer. 

Auf der anderen Seite ist Schlaf eine der besten Möglichkeiten für Dich, Deine Pro-
duktivität zu verbessern, Dein Wohlbefinden zu maximieren und Deine Leistungs-
fähigkeit zu optimieren. Bekommst Du nicht genügend Schlaf, können die Folgen 
vielfältig und schwerwiegend sein. Im Folgenden werden wir uns die Folgen von 
Schlafmangel auf Dein Wohlbefinden, Deine Gesundheit und Deine Leistungsfä-
higkeit anschauen, damit Du verstehst, wie gefährlich Schlafmangel tatsächlich ist. 
Die Gefahr besteht nämlich darin, dass sich eine schlaflose Nacht zwar unangenehm 
anfühlt, die tatsächlich schwerwiegenden Folge, treten aber erst viel später ein. Des-
halb ist Bewusstsein der erste Schritt zur Besserung.
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WOHLBEFINDEN

Ein Effekt von Schlafmangel ist dessen Einfluss auf Dein Körpergewicht. Schlafman-
gel fördert Übergewicht und Diabetes auf drei möglichen Wegen. Erstens durch ei-
nen veränderten Energiestoffwechsel, zweitens durch erhöhten Appetit und drittens 
durch reduzierten Energieverbrauch.17

Der Effekt von Schlafmangel auf Deinen Appetit ist weit mehr, als dass Du schlicht 
mehr Hunger hast. Zusätzlich hast Du auch noch mehr Hunger auf die ungesunden 
Sachen. Doppelt scheiße. Kontrolliert wird dieser Mechanismus hauptsächlich von 
zwei Hormonen: Leptin und Ghrelin. Diese beiden sind maßgeblich für Dein Emp-
finden von Hunger und Sättigung zuständig. Ghrelin sagt Deinem Gehirn, dass Du 
Hunger hast und Leptin, dass Du satt bist. Das ist auch für die Aufrechterhaltung 
Deiner normalen Körperfunktion sehr wichtig. Problematisch wird es nur, wenn die 
beiden Hormone außer Kontrolle geraten.  

Schlafmangel kann nun dafür sorgen, dass Leptin um bis zu 18 % gehemmt wird und 
Ghrelin um fast 30 % mehr ausgeschüttet wird. Zudem steigt damit einhergehend 
der Appetit auf energiereiche Lebensmittel an und der Verzehr von Kohlenhydraten 
steigt um bis zu 45 % an.18 Das heißt Du bist ein Fünftel später satt, hast gleichzeitig 
30 % mehr Hunger und isst ungefähr das Anderthalbfache an Kohlenhydraten. Die 
perfekte Formel, um zuzunehmen.

Zusätzlich kann schon eine Nacht mit Schlafmangel zu einer deutlichen Erhöhung 
der Insulinresistenz (+25 %) führen19.  Insulin ist das Hormon, das in Deinem Körper 
dafür verantwortlich ist, dass die Energie aus dem Essen in Deinen Zellen ankommt. 
Insulinresistenz beschreibt das Phänomen, wenn die Körperzellen weniger sensibel 
auf Insulin reagieren als die Zellen gesunder IndiviDuen. Sprich, der Körper muss 
mehr Insulin ausschütten, um denselben Effekt zu erzielen. Kurzfristig ist das halb 
so wild, aber langfristig sind Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck und Fettstoff-
wechselstörungen vorprogrammiert. Diabetes Typ 2 ist im Endeffekt nichts anderes 
als eine antrainierte Insulinresistenz. Kommen alle diese Befunde zusammen, spricht 
man auch vom metabolischen Syndrom. 

Der von der Werbeindustrie verwendete Slogan „Schlank im Schlaf“, sollte vielleicht 
besser „Fett Durch Schlafmangel“ heißen. Es ist aber nicht nur Dein Körpergewicht 
und Aussehen, sondern vor allem Deine Gesundheit, mit der Du spielst, wenn Du 
häufig zu wenig schläfst. 20

GESUNDHEIT
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Da Melatonin eine Schlüsselrolle im zirkadianen System spielt, wird auch die Koor-
dination vieler anderer Hormone mit beeinflusst. In einer Studie wurde gezeigt, dass 
der Anstieg der Lichtbelastung über die letzten Jahre in einigen Fällen das statisti-
sche Krebsrisiko um 80 % erhöht hat!21

Dies deckt sich mit den Ergebnissen anderer Studien die einen Zusammenhang zwi-
schen Krebs und Nachtarbeit feststellen konnten. So warnt sogar die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) vor dem krebserregenden Potenzial von Nachtarbeit.22.  So 
sei im Fall von Brustkrebs, der Einfluss von Nachtarbeit auf die Krebswahrscheinlich-
keit höher als der von Chemikalien. Im Juli 2019 veröffentlichte eine Gruppe von 27 

Wissenschaftlern aus 16 Ländern ein Statement, 
welches Nachtarbeit als „wahrscheinlich krebs-
erregend“ klassifiziert.23

Die Folgen von Schlafmangel, nächtlichem Licht 
und dem erhöhten Krebsrisiko finden ihren ge-
meinsamen Nenner im Melatonin. Vielleicht kannst 
Du Dich erinnern, dass das Vorkommen von Mela-
tonin in der Dunkelheit bis zu 70-mal höher ist als 
bei Helligkeit. Und vielleicht erinnerst Du Dich da-
rüber hinaus, dass Melatonin das Potenzial besitzt, 
Krebs zu bekämpfen? Bist Du nachts entsprechen-
den Mengen Licht ausgesetzt, so kann der Melato-
ninstoffwechsel darunter leiden und das Krebsrisi-
ko steigt. Was Du tun kannst, um Deine Melatonin 
Produktion zu normalisieren, einen angemessen 
Umgang mit Licht zu lernen und Dein Krebsrisiko 
zu reduzieren, erfährst Du im weiteren Verlauf. 

Eine andere Art, wie Schlafmangel unserer Ge-
sundheit schaden kann, besteht darin, dass Schlaf-
mangel das Immunsystem schwächt. Schlaf und 
Immunfunktion hängen eng zusammen. Nicht nur 
in der akuten Krankheitsabwehr, sondern auch in 
der Ausprägung des Immungedächtnisses.24 Das 
Immungedächtnis speichert jeden Kontakt mit 
Krankheitserregern ab, sodass diese in Zukunft 

schneller identifiziert werden können. So ist Dein Körper in der Lage effizienter 
und besser in der Vermeidung möglicher Krankheiten. Dieses Gedächtnis scheint 
vor allem in der Tiefschlafphase gebildet zu werden und mit der Ausschüttung von 
Wachstumshormonen und einem niedrigen Cortisolspiegel einher zu gehen. In Stu-
dien war bei Schlafmangel unter anderem die Menge natürlicher Killerzellen (NK) 
deutlich reduziert.25, 26 NK Zellen kontrollieren und regulieren verschiedene Tumore 
und Mikrobeninfektionen, indem sie ihre Ausbreitung und anschließende Gewebe-
schädigung verhindern und eindämmen.  
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Ein weiterer Mechanismus des Immunsystems zum Schutz des Körpers sind Entzün-
dungen. Entzündungen sind Prozesse, die der Erkennung und Entfernung schädi-
gender Reize dienen. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Entzündungen: aku-
te und chronische Entzündungen. Eine akute Entzündung kann eine Reaktion auf 
eine Verletzung oder mikrobiellen Befall sein. Chronische Entzündungen treten auf, 
wenn der Körper über längere Zeit schädigende Reize wahrnimmt oder sich in einem 
langen Heilungsprozess befindet.  An sich eine sehr sinnvolle Sache. Chronische 
Entzündungen können jedoch weniger erwünschte Begleiterscheinungen mit sich 
bringen. 

Weltweit betrachtet, sterben rein statistisch 3 von 5 Menschen an chronischen Er-
krankungen. Diese können in Form von Diabetes, Herzinfarkten, Krebs, chronischen 
Atemwegserkrankungen oder Übergewicht auftreten.27 Das ist für Dich interessant, 
da Schlafmangel im Körper zu Entzündungserscheinungen führt. Damit besitzt re-
gelmäßiger Schlafmangel das Potenzial zu chronischen Entzündungen zu führen 
und Erkrankungen, wie Diabetes oder Herzinfarkte zu begünstigen, die über längere 
Zeit hinweg Deine Gesundheit enorm gefährden können!28, 29

Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss von Schlaf auf die Genregulation. In einer Studie 
aus dem Jahr 2013 wurde der Schlaf der Probanden für fünf aufeinander folgende 
Tage auf 4 Stunden beschränkt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, welche bis zu 8 
Stunden Schlaf pro Nacht bekam, war durch den Schlafmangel die Expression von 
117 Genen verändert! 15 der am stärksten beeinflussten Gene, standen in Zusam-
menhang mit einer Immunfunktion.30 Indessen betreffen die funktionalen Folgen 
von Schlafmangel auf die Genregulation nicht nur das Immunsystem. Die Effekte rei-
chen von kognitiven Einschränkungen über erhöhte Entzündungen, Stoffwechsel-
probleme und mangelhafte Temperaturregulation bis hin zur stärkeren AusbilDung 
stressrelevanter Gene.31

Einer der stärksten Effekte von Schlafmangel ist dessen Einfluss auf die Veränderung 
der Genexpression. Genexpression klingt im ersten Moment komplizierter als es ist. 
Du kannst Dir Gene wie Baupläne vorstellen. Diese Baupläne beinhalten Anleitun-
gen, damit Dein Körper weiß, wie er was zu Bauen hat. Wird ein Gen abgelesen, dass 
beispielsweise die Informationen zum Bau eines Enzyms liefert, wird dieses spezi-
fische Enzym infolgedessen anhand des Bauplans gebaut. Das heißt, die Informatio-
nen des Gen wurden zum Ausdruck gebracht (expression). 

Werden jetzt bestimmte Baupläne häufiger gelesen und dadurch bestimmte Pro-
teine häufiger gebaut oder ganz neue Baupläne verwendet (ganz neue Proteine 
hergestellt), spricht man von einer veränderten Genexpression. Dies kann sich in 
der Aktivierung, Verstärkung oder Ausschaltung und Abnahme zellulärer Prozesse 
wiederspiegeln. Dies wiederum führt zu hormonellen, neuronalen oder strukturellen 
Veränderungen. 
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In einer Anfang 2019 veröffentlichten Studie, wurde die Aktivität DNA-regulieren-
der Gene und der DNA-Zustand von Nachtschicht arbeitenden Ärzten mit der Akti-
vität von nicht Nachtschicht arbeitenden verglichen. Im Falle dieser Studie ging die 
Nachtschicht Arbeit auch immer mit akutem Schlafmangel einher. Schon nach einer 
einzigen Nacht mit zu wenig Schlaf, konnten nicht nur erheblich mehr Schäden an 
der DNA festgestellt werden, zusätzlich war auch die Anzahl, der für die DNA Repa-
ratur verantwortlichen Gene, herabgesetzt.32 

Das unsere DNA im Laufe des Tages beschä-
digt wird, ist normal. Für gewöhnlich nutzen wir 
jedoch unseren Schlaf für die notwendigen Re-
paraturen. Finden keine Reparaturen statt oder 
nur in ungenügendem Maße, kann das poten-
ziell zu Mutationen und unkontrolliertem Zell-
wachstum führen. Dies bezeichnen wir dann als 
Krebs.

Eben hast Du gelernt, dass Gene wie Baupläne 
sind. Stell Dir jetzt ein ganzes Regal voller Bau-
pläne vor. Aber nicht bloß irgendwelche Bau-
pläne, sondern lass uns Ikea-Anleitungen als 
Beispiel nehmen. Die Ikea-Anleitungen sind 
Deine DNA. Im Laufe des Tages wird die DNA 
ganz natürlich immer wieder beschädigt. So als 
würde jemand mit einer Schrotflinte auf das Re-
gal an Ikea-Bauplänen schießen. 

Die Baupläne sind nicht weg, sondern haben nur 
ganz viele kleine Löcher und Stellen, die nicht 
mehr lesbar sind. Nachts werden die beschädig-
ten Anleitungen dann von vielen Ikea Mitarbei-
tern wieder vervollständigt und repariert. Stell 
Dir jetzt vor, das passiert nicht und Du willst mit 
einem der kaputten Baupläne Dein neues Ikea 
Regal aufbauen. Wie wahrscheinlich ist es, dass 
bei einer unvollständigen Gebrauchsanleitung 
etwas anderes herauskommt als ursprünglich 
erwartet? 

Bei einem Regal ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht so hoch, aber wenn Du 
jeden Tag tausende Regale mit beschädigten Anleitungen bauen musst, wirst Du ir-
gendwann an einen Punkt kommen, wo Du ein Regal entweder nicht bauen kannst 
oder das Regal eine andere Form als geplant hat. Überträgt man dieses Regal mit 
anderer Form auf den menschlichen Körper, wird das Mutation genannt.
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Schlafmangel wirkt jetzt so, dass das Regal mit den Bauplänen mehr unter Beschuss 
genommen wird und gleichzeitig weniger Ikea Mitarbeiter zur Reparatur kommen. 
Das heißt auf der einen Seite mehr Mutationen und ein erhöhtes Krebsrisiko, aber 
auch eine deutlich schnellere Alterung der Zellen und mehr Stress für den Körper. 
Um Krebs zu verhindern und Deinen Körper gesund zu halten, hat der Körper ein 
eigenes Schutzprogramm. 

Dieses Schutzprogramm heißt Apoptose. Apoptose ist ein genetisch program-
miertes Suizid-Programm der Zellen. Dem Körper ist es lieber, beschädigte Zellen 
kontrolliert zu vernichten, als zu riskieren, dass sich diese unkontrolliert ausbreiten. 
Kommt es also zu Schädigungen an der DNA, setzt ein Programm ein, welches die 
Zellen vernichtet.33 So als würden die Ikea Mitarbeiter die Filiale in die Luft sprengen, 
wenn das Regal mit den Bauplänen zu stark beschädigt ist. Ein Grund für erhöhte 
Apoptose (oder das vermehrte in die Luft jagen von Ikea Filialen) kann Schlafman-
gel sein.34 Spezifisch scheint dies auch sehr gefährlich für Nervenzellen in Deinem 
Kortex zu sein. Der Kortex ist der Teil Deines Gehirns, wo rationales und logisches 
Denken stattfindet. Wird dort wird viel geschossen, sind die Ikea Mitarbeiter spreng-
freudig. Sprich, Deine Nervenzellen im Gehirn laufen Gefahr an programmiertem 
Zelltod draufzugehen.35

Zusammengefasst ist hier also festzuhalten, dass nächtliches Licht zu einer Störung 
des Biorhythmus führen kann. Dabei kommt es nicht nur zu einem heruntergefahre-
nen Immunsystem, sondern auch zu einem höheren Risiko, bestimmte Krebsarten zu 
entwickeln. Vor allem Prostatakrebs und Brustkrebs stehen hoch im Kurs. Unabhän-
gig davon, besteht eine wechselseitige Beziehung und Regulation zwischen Schlaf-
und dem Immunsystem.
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LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Es ist ein offenes Geheimnis, dass guter Schlaf eine notwendige Zutat ist, damit Du 
Deine volle Leistungsfähigkeit abrufen kannst. Das wissen wir nicht erst seit gestern. 
Die ersten Forschungen der Neuzeit in diesem Gebiet wurden 1896 durchgeführt. 
Seitdem wurden hunderte Studien veröffentlicht. Fast alle Formen von Schlafmangel 
wirken sich auf kognitiver Ebene, negativ auf Deine Stimmung, das Stressempfinden, 
Deine geistige Leistungsfähigkeit und koordinativen Fähigkeiten aus.36 Auch wenn 
Verwirrtheits- und Angstzuständen sowie Depression, Folgen von Schlafmangel zu-
geschrieben werden, gibt es dafür bisher keine ganz eindeutigen Studien. Schlaf-
mangel wirkt sich auf verschiedene kognitive Bereiche aus. Von Kurzzeitgedächtnis 
über Aufmerksamkeit bis hin zu höheren kognitiven Bereichen. 

In einer der ausführlichsten Studie zu diesem Thema wurde das Schlafverhalten der 
Probanden über 14 Tage kontrolliert und in drei verschiedenen Gruppen auf 4, 6, 
oder 8 Stunden pro Nacht beschränkt. Zusätzlich gab es eine vierte Gruppe. Diese 
musste ein, zwei und drei volle Nächte ohne Schlaf verbringen. Währenddessen wur-
de regelmäßig die kognitive und motorische Leistungsfähigkeit erfasst. Die größten 
Einbußen wurden, wenig überraschend, nach drei Nächten ohne Schlaf verzeich-
net.  

Sehr interessant ist allerdings folgendes: 14 Tage mit lediglich 4 Stunden Schlaf ent-
sprachen in der Leistungsfähigkeit, zwei Nächten komplett ohne Schlaf. 14 Tage mit 
sechs Stunden Schlaf pro Nacht entsprach derselben Leistungsfähigkeit wie nach 
einer kompletten Nacht ohne Schlaf. Die kognitiven Einschränkungen der schlafbe-
schränkten Gruppe nahmen beinahe linear von Nacht zu Nacht zu.37 Das heißt, wenn 
Du mehrere Nächte in Folge nicht ausreichend schläfst, sinkt Deine Leistungsfähig-
keit von Tag zu Tag mehr. Sich von Schlafmangel zu erholen dauert dabei wesent-
lich länger als diesen zu produzieren. In einer Studie mit Mäusen wurde diesen für 24 
Stunden der Schlaf entzogen. Das Ergebnis: Um sich von den kognitiven Einschrän-
kungen des Schlafmangels zu erholen, benötigten diese 72 Stunden!38 Nun bist Du 
zwar keine Maus, dennoch wirken die Folgen eines Schlafmangels auch bei uns Men-
schen länger nach, als die meisten Menschen denken.39 Eine Arbeitswoche mit bloß 
4 Stunden Schlaf pro Nacht, lässt sich nicht mal eben am Wochenende nachholen. 

Im gesellschaftlichen Durchschnitt scheint die magische Grenze bei 7 Stunden 
Schlaf pro Nacht zu liegen. Das entspricht nach unserer Rechnung 5 Schlaf-Zyklen. 
Langfristig scheint unterhalb dieser Grenze die Leistung abzufallen und kognitive 
Einschränkungen aufzutreten.40 Es ist aber wichtig zu bemerken, dass es sich hier 
um eine Durchschnittsstudie handelt. Die individuellen Werte und Empfehlungen 
sind stark unterschiedlich und können in beide Richtungen abweichen. Sprich, wenn 
Du weißt, dass Dir 5 Schlafzyklen nicht genug sind, dann schlafe 6 Zyklen pro Nacht. 
Wenn Du auf der anderen Seite merkst, dass Dir auf Dauer 5 Schlafzyklen zu lang 
sind, dann ist Dein Ziel 4 Zyklen pro Nacht zu schlafen. Von diesem Wert ausgehend 
kannst Du dann Deine Schlafzyklen pro Woche berechnen.
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So wichtig Schlaf für die körperliche Funktionalität bei jedem 
von uns ist, umso größer ist die Rolle bei Sportlern und Athleten. 
Die Leistungsfähigkeit, Schlafdauer und Schlafqualität hängen 
zusammen. Die Anzahl der geschlafenen Stunden ist im Sport 
sogar so elementar, dass Sie die beste Vorhersagemöglich-
keit für die Verletzungswahrscheinlichkeit von Athleten ist.41 
Schläft ein Athlet nicht genug, ist die Zeit bis zur Erschöpfung 
kürzer und die Gesamtpower die aufgebracht werden kann, ist 
geringer. Den größten Tribut müssen aber Bewegungsgenau-
igkeit und Reaktionszeit zahlen.42 Das heißt die Leistung leidet 
vor allem in technisch anspruchsvollen, hoch koordinativen 
und schnellen Sportarten. 

Es gibt auch sehr interessante Wege, über welche Schlafman-
gel Deine Leistungsfähigkeit indirekt beeinflussen kann. So 
zeigen Studien, dass Deine emotionale und soziale Kompetenz 
von Deinen Mitmenschen bei Schlafmangel als deutlich nied-
riger wahrgenommen wird. Und das sogar ohne, dass diese von 
Deinem Schlafmangel wissen!43 Das ist aber nicht alles. In einer 
zweiten Studie wurden Führungskräfte als deutlich weniger 
charismatisch in ihrer Führungsart wahrgenommen, wenn sie 
unter Schlafmangel litten.44 Schlaf wirkt sich also nicht nur auf 
Deine Leistungsfähigkeit aus, sondern auch auf Deine Interak-
tion mit anderen Menschen und wie Du von Deinem Umfeld 
wahrgenommen wirst.

DAS GLYMPHATISCHE SYSTEM

Als Abschluss dieses sehr ausführlichen Abschnitts, soll es nun um die Folgen von 
Schlafmangel auf Deine geistige Gesundheit gehen. Dafür zuerst ein kleiner Ex-
kurs: 

Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Immunsystem dafür verantwortlich 
ist, Dich gesund zu halten. Das ist vermutlich nichts Neues für Dich. Einen wichtigen 
Teil des Immunsystems bildet das lymphatische System.  Dieses hat unter anderem 
die Aufgabe, Giftstoffe und Abfallprodukte zu entsorgen und so das Gleichgewicht 
in unserem Körper aufrecht zu erhalten. Die Verteilung und Dichte der Lymphknoten 
im Körper hängt mit der Stoffwechselaktivität der einzelnen Körperbereiche zusam-
men. Ist der Stoffwechsel in einem Bereich aktiver, entsteht mehr Müll, der entsorgt 
werden muss. Dein Gehirn und Rückenmark haben eine verhältnismäßig sehr hohe 
Stoffwechselaktivität. Den ganzen Tag schießen hier die Signale der Nerven lang und 
verursachen einiges an Arbeit und damit einhergehend Müll. 
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Dein Kopf macht zwar nur 2 % Deines Körpergewichts aus, verbraucht aber 20 % der 
Gesamtenergie!45 Die Hauptaufgabe der Signalwege im Gehirn und Rückenmark ist 
die Informationsweiterleitung. Die synaptische Signalweiterleitung ist sehr empfind-
lich gegenüber Veränderungen in seiner Umgebung. Deshalb ist es dort besonders 
wichtig, den Müll zu entsorgen, um eine optimale Funktionalität sicher zu stellen. In-
teressanterweise gibt es in diesem Bereich jedoch keine Lymphknoten, die den Ab-
transport des Mülls gewährleisten können.

Erst seit dem Jahr 2012 ist bekannt, dass es im Gehirn allerdings eine Erweiterung 
des Lymphsystem gibt. Das Abfalltransport-System im Gehirn heißt glymphatisches 
System. Du kannst es Dir, wie eine Kanalisation für Deinen Kopf vorstellen. Interes-
santerweise ist das glymphatische System, während Du wach bist, weitgehend inak-
tiv. Erst im Schlaf wird es aktiv. 46

Während Du wach bist und versuchst Dich in der Welt zurecht zu finden, ist Dein 
Gehirn ständig damit beschäftigt alle eingehenden Reize zu verarbeiten. Dein Hirn 
muss schwierige Aufgaben lösen und die Nerven feuern wie verrückt. Dabei fallen 
Endprodukte aus dem Nervensystem an. Am Tag fällt mehr Müll an, als abtranspor-
tiert werden kann. Je länger Du wach bist und desto intensiver Dein Kopf arbeiten 
muss, desto mehr Müll fällt an. Das bringt das Stoffwechselgleichgewicht, die Ho-
möostase, zunehmend aus dem Gleichgewicht. Dies ist vermutlich ein Grund, war-
um Schlaf für beinahe alle Lebewesen so wichtig ist. Wir brauchen einfach Zeit, um 
den ganzen Müll loszuwerden und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Ab-
fälle werden dann zu den Venen gespült und über die Leber letztendlich entsorgt.47

Im Alter nimmt die Aktivität des glymphatischen Systems dramatisch ab. Bei Mäusen 
bis zu 90 %. 48 Natürlich bist Du keine Maus, dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass 
auch beim Menschen die Müllentsorgung durch das glymphatische System stark ab-
nimmt. Da deshalb immer mehr Müll liegen bleibt, wird vermutet, dass mit der Ent-
stehung neurodegenerativer Krankheiten, wie beispielsweise Alzheimer, in Zusam-
menhang steht. 49

 WAS DU TUN KANNST!

Die Funktion des glymphatischen Systems ist abhängig vom Fließen der Zerebrospinalflüs-
sigkeit. Die Zerebrospinalflüssigkeit dient dem Schutz und Zellstoffwechsel. Die Wirksam-
keit des glymphatischen Systems ist abhängig vom Fließen der Zerebrospinalflüssigkeit. 
Diese kann bei aufrechter Körperhaltung wesentlich besser fließen, als wenn die Wirbel-
säule gekrümmt ist. 

Eine gesunde und richtig ausgerichtete Wirbelsäule kann der Gehirn-Müllabfuhr also eini-
ges an Arbeit ersparen und dem glymphatischen System dabei helfen, Deine mentale Per-
formance optimal zu stärken, um Deine Energie optimal einsetzen zu können. 
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Da das glymphatische System Flüssigkeit als Träger nutzt, ist es wichtig genug zu trinken. 
Trinkst Du nicht genug, können die Kanäle nicht richtig sauber gespült werden und der 
Abfall bleibt dort liegen und verstopft nach und nach die Transportwege. Genug zu trin-
ken ist außerdem wichtig, da die Abfallstoffe umso giftiger sind, je höher ihre Konzentra-
tion ist. Je mehr Du trinkst, desto mehr verdünnst Du die Konzentration der Giftstoffe und 
erleichterst die Ausscheidung über die Niere.

Auch Bewegung ist ein wichtiger Faktor. Denn zum einen bringt die Bewegung selbst das 
lymphatische System in Gang, worüber das glymphatische System wiederum entsorgt. 
Zum anderen sorgt der erhöhte Stoffwechsel für einen besseren Abtransport der Gift-
stoffe. Wenn Du schweißtreibenden Sport machst, wo Dein Puls hochgeht und Du viel 
atmest, bringt dies zusätzliche Pluspunkte für die Entgiftung. Sowohl über den Schweiß 
scheidest Du Giftstoffe aus als auch über die Atmung.

Wenn Du nicht genügend hochwertigen Schlaf bekommst, 
kann Dein Gehirn nicht richtig aufräumen

Folgen von Schlafmangel auf das glymphatische System

Für mentale Performance & geistige Gesundheit muss das 
glymphatische System immer den Müll entsorgen

Eine weitere Funktion des glmyphatischen Systems ist 
möglicherweise auch der Transport wichtiger 

Nährstoffe zu den Zellen

Um Dein glymphatisches System zu unterstützen, solltest
Du eine möglichst aufrechte Körperhaltung wahren 

und die Wirbelsäule viel be
wegen

Schlaf ist wichtig und entscheidend für Leistungsfähigkeit, 
entscheidet über Deine langfristige Gesundheit und 

beeinflusst Dein Wohlbefinden. 
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SCHLAFEN WIE DORNRÖSCHEN

Wenn es um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schlaf geht, gibt es zwei Ar-
ten von Menschen. Zum einen diejenigen, die Schlaf für ein unkontrollierbares und 
zufälliges Phänomen halten, welches eben einfach so stattfindet. Zum anderen die-
jenigen, für die Schlaf ein Prozess penibler Vorbereitung ist, der unmittelbar nach 
dem Aufstehen beginnt und bis ins letzte Detail geplant sein will. 

Die Wahrheit liegt wie bei den meisten Dingen irgendwo dazwischen. Fakt ist jeden-
falls, dass guter Schlaf nicht einfach so passiert und Du Deine Schlafqualität definitiv 
aktiv beeinflussen kannst! Hier kommt die Macht von Routinen ins Spiel. Denn die 
Dinge, die Du unmittelbar vor dem zu Bett gehen tust (oder lässt), haben einen di-
rekten Einfluss auf Deine Schlafqualität. Genauso bestimmen die Dinge, die Du so-
fort nach dem Aufstehen tust und wie Du in den Morgen startest, den Grundton für 
den Rest Deines Tages. Und auch viele Dinge, die Du erlebst und machst, können 
einen guten Nachtschlaf behindern.

Dir Gedanken darüber zu machen, wie Du Deinen Schlaf verbessern kannst, halte ich 
für einen der besten Wege, um gesünder zu leben und bessere Ergebnisse in Dei-
nem Alltag zu erzielen. Weil Schlaf einen so starken Einfluss auf den Verlauf Deines 
Lebens hat, ist es verschwenderisch sich NICHT mit der Optimierung des eigenen 
Schlafs auseinanderzusetzen. Einfach nur stupide weniger zu schlafen, wenn es un-
komplizierte Wege und Tricks gibt besser zu schlafen, ist nicht nur ineffizient, son-
dern langfristig auch ungesund.

DIE KRAFT DES LICHTS

Früher ist es mit dem Sonnenuntergang dunkel geworden und es war klar, man sitzt 
vielleicht noch ein bisschen am Feuer, aber früher oder später geht es in die Kiste.

LED LICHT

SONNENLICHT
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Heutzutage sind wir so viel künstlichem Licht ausgesetzt, dass unser Körper gar nicht 
mehr richtig weiß, ob der Sonnenuntergang jetzt schon war oder nicht.  Vor allem 
der Einfluss von „blauem Licht“ ist ein starker Faktor für schlechten Schlaf. Mit blau-
em Licht ist das künstliche Licht von LEDs und Leuchtstoffröhren gemeint. Vor allem 
Handys, Tablets, Laptops und Fernseher haben einen starken und messbaren Effekt 
auf Deine Gesundheit. Das Blau bezieht sich nicht nur auf die wahrgenommene Far-
be, sondern auf die Zusammensetzung des Lichts – das sogenannte Lichtspektrum. 
Schaust Du Dir das Lichtspektrum verschiedener Lichtquellen an, so fällt auf, dass 
LEDs einen besonders hohen Anteil im blauen Licht haben. 

Um zu verstehen, wieso gerade der Blauanteil im Licht so einen starken Effekt auf 
Deinen Körper hat, musst Du verstehen, dass die Sonne für 99 % Deiner Vorfahren, 
ein natürlicher Taktgeber im Lebenslauf war. Dein Körper hat sich in Gegenwart des 
natürlichen hell-dunkel-Rhythmus der Sonne entwickelt. Somit ist das Umgebungs-
licht im Tagesverlauf in der Lage, einen Einfluss auf einige Deiner körperlichen Pro-
zesse zu nehmen. Sonnenlicht hat ungefähr um die Mittagszeit den höchsten Blau-
anteil und wird gegen Abend eher rötlich. Dein Körper hat sich diesen natürlichen 
Rhythmus zunutze gemacht. Auf Deiner Netzhaut befinden sich Sensoren, die den 
Anteil des blauen Lichts wahrnehmen, sogenannte Melanopsin Rezeptoren. Diese 
haben Einfluss auf die Melatonin Produktion und sind dadurch in der Lage, Einfluss 
auf Deinen cirkadianen Rhythmus zu nehmen. Sind die Rezeptoren durch blaues 
Licht aktiviert, senden sie einen Neurotransmitter, der die Produktion von Melatonin 
hemmt.50

So hat Dein Körper einen ganz natürlichen Weg gefunden, dafür zu sorgen, dass Du 
am Tag wach bist und gegen Abend müde wirst. Wie Du gelernt hast, ist Melatonins 
wichtigste Aufgabe ist, die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus. Es sorgt dafür, 
dass Du müde wirst und gut durchschlafen kannst. Es spielt aber auch eine wichtige 
Rolle im Immunsystem und nimmt Einfluss auf den Energiestoffwechsel51, 52 So sorgt 
das blaue Licht auch dafür, dass Dir tagsüber mehr Energie zur Verfügung steht. Da 
es hier aber um Schlaf geht, sind vor allem die beruhigenden und einschläfernden 
Effekte von Melatonin relevant.
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Blaues Licht blockiert also die Melatoninproduktion und das ist vor allem am Abend 
wichtig. Schon 9 Lux einer blauen LED können die Melatoninproduktion um 25 % 
reduzieren.53 Ein MacBook Air in 20 cm Entfernung strahlt mit circa 60 Lux und ein 
iPhone X sogar mit 100 Lux.

Viele lesen abends noch in ihrem eBook. Dieses hat allerdings dieselben negativen 
Effekte auf Deinen Schlaf, wie Dein iPhone. eBooks mit aktiver Beleuchtung senden 
das gleiche kurzwellige Licht, wie Handydisplays aus.  Dadurch wurde bei Proban-
den, die Einschlafzeit um 10 Minuten verlängert, die Zeit des REM-Schlafs verkürzt 
und die Zeit, die es brauchte um am nächsten Tag richtig wach zu werden, teilweise 
um Stunden nach hinten verschoben.54 Nichts geht über das Lesen eines echten Bu-
ches aus Papier bei Kerzenschein.

Hast Du abends Probleme damit einzuschlafen? Oder so richtig müde zu werden? 
Das blaue Licht könnte ein Grund sein. Wenn Du es wirklich ernst mit Deinem Schlaf 
nimmst, solltest Du versuchen 2 Stunden vor dem Schlafen gehen auf Fernsehen, 
Laptop und Co. zu verzichten. Das wäre perfekt, ist aber vermutlich für die meisten il-
lusorisch. Eine Alternative bieten Apps wie „f.lux“ oder „twilight“. Diese verändern die 
Farbe Deines Displays, sobald es auf die Schlafenszeit zugeht, sodass Du das blaue 
Licht zwar nicht komplett loswirst, den Einfluss aber zumindest reduzierst. 

Ein anderer Aspekt ist das Umgebungslicht zu reduzieren. Dimme das Licht und be-
vorzuge goldenes oder rötliches Licht anstatt weißes, helles und grelles Licht. Wenn 
Du die Abendromantik perfekt machen möchtest, sind Kerzen das Mittel der Wahl 
– nicht nur für Dein nächstes Date, sondern auch zum Einschlafen. 

Zum Schlafen sollte Dein Schlafzimmer so dunkel wie möglich sein. Schon kleine 
Lichtquellen können die Schlaftiefe negativ beeinflussen. Wenn Du einen Nacht-
tischwecker mit leuchtendem Display hast, ist das vermutlich schon zu hell. Solltest 
Du in der Stadt wohnen, sind lichtblockende Vorhänge oder Rollläden ein Muss. 
Baue Dir eine echte Schlafhöhle – ein Zimmer, das allein darauf ausgerichtet ist, Dich 
in Deinem erholsamen Schönheitsschlaf so gut es geht, zu unterstützen.

KOFFEIN

Ein weiterer großer Faktor ist Koffein. Koffein wirkt anregend in unserem Körper. Ge-
nau das ist ja auch der Grund, warum die meisten Menschen so gerne Kaffee trinken. 
Es stimuliert das Nervensystem, macht wach und fühlt sich gut an. 300 mg Koffein 
vor dem Schlafen, das entspricht ungefähr 300 ml Filterkaffe, verkürzen die Schla-
fenszeit im Durchschnitt um 2 Stunden und können dafür sorgen, dass Du weniger 
tief schläfst und häufiger aufwachst. 

Die Halbwertszeit von Koffein reicht von 3 bis 10 Stunden.55 Das lässt darauf schlie-
ßen, dass es starke individuelle Unterschiede in der Wirkung von Koffein gibt. Die 
Halbwertszeit ist ein Wert, der angibt, nach welcher Zeit, der Körper die Hälfte der 
Substanz ausgeschieden hat.
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Wenn Deine individuelle Halbwertszeit von Koffein bei sieben Stunden liegt, dann 
dauert es 7 Stunden bis die Menge an Koffein in Deinem Körper sich halbiert hat. 
Sprich, wenn Du um 14:00 Uhr eine Tasse Kaffee trinkst, ist nach 7 Stunden noch die 
Hälfte des Koffeins in Deinem Körper. Die Empfehlung ist ab 14:00 Uhr keinen Kaffee 
mehr zu trinken oder zu entkoffeinierten Kaffee zu wechseln.

NIKOTIN

Ähnliches gilt für Nikotin. Auch Nikotin wirkt erregend, erhöht Herzfrequenz, Blut-
druck und stimuliert Bereiche des Gehirns, die in Zusammenhang mit Wachheit ste-
hen. Die Halbwertszeit von Nikotin beträgt 1 bis 2 Stunden. Allerdings wird Nikotin im 
Stoffwechsel zu anderen Produkten weiterverarbeitet, die teilweise noch 20 Stun-
den lang für Effekte im Körper sorgen. Da die Halbwertszeit von Nikotin allerdings 
nur 1-2 Stunden beträgt, ist hier die Empfehlung, ab 2 Stunden vor Schlafenszeit auf 
Nikotin zu verzichten. Auch Alkohol ist kein Freund des erholsamen Schlafes. Dem 
steht allerdings das subjektive Empfinden vieler entgegen, das Alkohol müde macht 
und dabei hilft einzuschlafen. Dies deckt sich mit der Tatsache, dass Alkohol beruhi-
gend wirkt. Auch wenn Studien bestätigen, dass Alkohol die Einschlafzeit reduzieren 
kann, so ist dies jedoch kein erholsamer und wohltuender Schlaf. So verändert sich 
der Ablauf der Schlafphasen in der ersten Nachthälfte und führt zu unregelmäßiger 
und schlechter Schlafqualität in der zweiten Nachthälfte.56 Zudem sorgt Alkohol für 
eine unnatürliche Entspannung der Hals- und Rachenmuskulatur. Dies kann Schnar-
chen und nächtliche Atemprobleme verschlimmern. Hier konkrete Anweisungen zu 
geben, ist nicht so leicht, da der konkrete Einfluss verschiedener Dosen wenig er-
forscht ist. Klar ist aber, mehr Alkohol ist schlechter. Je wichtiger Dir Dein Schlaf ist, 
desto eher solltest Du auf Alkohol verzichten. In der Praxis kann das heißen, anstatt 
drei Gläsern Rotwein, vielleicht mal nur eins zu trinken, wenn Du am nächsten Mor-
gen erfrischt aus den Federn kommen willst.

„FIRST- NIGHT-EFFECT“

Wenn Du viel unterwegs bist und in Hotels schläfst, kann es gut sein, dass Du das 
Phänomen kennst, dass Du nicht gut einschläfst, nicht richtig durchschläfst und am 
nächsten Tag auch nicht richtig frisch bist.  In der Schlafforschung heißt dieses Phä-
nomen „First-Night-Effect“. Damit ist gemeint, dass die erste Nacht an einem un-
gewohnten Ort häufig mit unruhigem Schlaf einhergeht. Ein Grund dafür kann sein, 
dass unser Gehirn sich nicht ganz sicher ist, ob dieser neue Ort wirklich so vertrau-
enswürdig ist und nicht vielleicht doch irgendwo Gefahr lauert. Deswegen bleibt eine 
Hirnhälfte wach, um im Ernstfall schnell auf Gefahren reagieren zu können. 57 Wenn 
Du häufiger dieselben Städte besuchst, kann es enorm helfen, immer das selbe Hotel 
oder AirBnB und wenn möglich, sogar denselben Raum zu buchen. Das Gehirn hat 
ein Langzeitgedächtnis und muss sich so nicht jedes Mal auf die Räumlichkeiten ein-
stellen, weil es schon weiß, was kommt. Falls wichtige Termine vor Ort anstehen, kann 
es hilfreich sein, schon einen Tag früher anzureisen, damit Du am großen Tag frisch 
wie ein Otter bist und abliefern kannst
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TEMPERATUR
Viele Menschen haben große Probleme damit, gut zu schlafen, wenn es im Som-
mer auch nachts noch sehr warm ist. Das liegt daran, dass Deine Körpertemperatur 
im Tagesverlauf zwischen 36°C und 37°C schwankt und für die Nacht deutlich sinkt. 
Über Nacht fährt unser Stoffwechsel runter und die Körpertemperatur erreicht ihren 
Tiefpunkt gegen 04:00 Uhr. Ist Deine Umgebung zu warm, warm, Du noch sehr spät 
Sport machst oder abends in die Sauna gehst, dann kann dies Deine Körpertempera-
tur erhöhen und Du schläfst schlechter ein und wachst häufiger auf.

In der REM-Phase ist Deine Fähigkeit zu schwitzen, stark reduziert.58 Ist Deine Umge-
bung zu warm, wachst Du dann leichter auf, weil Dein Körper überhitzt. Die optimale 
Umgebungstemperatur liegt bei ungefähr 17°C Raumtemperatur. Wichtig ist jedoch, 
dass unser Körper nicht kalt wird. Dies beeinträchtigt den Blutfluss zu unseren Glied-
maßen und verhindert guten Schlaf. Denn Kälte aktiviert unser Stresssystem, welches 
wiederum dafür sorgt, dass wir wach werden. Das Gesicht und der Kopf sollten also 
kühl sein, während Körper und Gliedmaßen schön warm bleiben. 

WAS KANNST DU TUN KANNST!

Was kannst Du tun, wenn es draußen doch mal super warm ist und Du schon weißt, 
dass Du vermutlich nicht gut schläfst? Die meisten Menschen würden intuitiv ver-
mutlich kalt duschen, das ist aber tatsächlich genau das Falsche! Eine kalte Dusche 
verschafft zwar kurzfristige Linderung, ist aber kontraproduktiv. Das kalte Wasser 
kühlt die Haut ab, dies führt auf der einen Seite zu dem angenehmen Effekt, sorgt auf 
der anderen Seite aber dafür, dass sich die Gefäße in der Haut zusammenziehen und 
Deine Haut weniger gut durchblutet wird. Eine wichtige Aufgabe, die das Blutsystem 
übernimmt, ist neben dem Transport von wichtigen Nährstoffen, der Transport und 
die Verteilung von Wärme in Deinem Körper. Das warme Blut aus dem Köperinneren 
kühlt an der Körperoberfläche ab. Abgekühlt fließt es dann ins Körperinnere zurück 
und reguliert so die Temperatur. Das ist der Grund, warum Schwitzen funktioniert. Die 
Haut ist gut durchblutet, der Schweiß verdunstet, das Blut gibt Wärme ab und fließt 
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abgekühlt ins Körperinnere zurück, um eine Überhitzung zu verhindern. 
Während Deine Körperkerntemperatur so sehr konstant gehalten wird, kann die 
Temperatur Deiner Haut stark schwanken. Die Körperkerntemperatur ist ein überle-
benswichtiger Parameter und wird sehr eng zwischen 36,5° C und 37,5° C gehalten.59

Die Hauttemperatur kann dagegen stark schwanken. So berichtet ein Bergsteiger, 
dass die Temperatur seiner Zehen 5° C betrug und die Temperatur der Brust zur sel-
ben Zeit 31° C betrug.60

Wenn Du jetzt kalt duschst, ist das kalte Wasser auf der Haut zwar für den Moment 
angenehm, verhindert aber darüber hinaus den Abtransport der Körperwärme aus 
dem Inneren. Warm duschen öffnet die Poren, fördert die Durchblutung und damit 
den Abtransport der Körperwärme. Zu heiß Duschen macht allerdings auch wenig 
Sinn, da dies Deine Körperkerntemperatur erhöhen kann. Dich kurz und lauwarm ab-
zuduschen, ist der beste Tipp.

Zusätzlich kannst Du eine Flasche Wasser ins Tiefkühlfach legen und diese danach 
vor einem Ventilator platzieren. Die Flasche kühlt die Umgebungsluft leicht ab und 
der Ventilator verteilt die kühlere Luft. Was Du zudem ausprobieren kannst, ist Kühl-
packs mit ins Bett zu nehmen oder kurz vor dem Schlafen gehen unter die Decke 
zu platzieren. So kühlst Du Dein Bett ein wenig ab, was Dir beim Einschlafen helfen 
kann.

Auch ist es an warmen Abenden ratsam, nur leichte Kost zu essen. Denn auch schwe-
res Essen regt den Stoffwechsel an. Damit erhöhst Du Deine Körpertemperatur zu-
sätzlich. Ebenso ist Alkohol bei großer Wärme nochmal unter einem anderen Aspekt 
zu betrachten. In einer normalen Nacht verlierst Du ungefähr 500 ml Durch Schwit-
zen. Wenn es nachts warm ist, kann das auch mal deutlich mehr werden.  Alkohol 
entzieht dem Körper zusätzliches Wasser, was dafür sorgen kann, dass Du nachts 
von Durst geplagt aufwachst.

Jeder der sich über längere Zeit das Bett und vor allem eine Decke mit einem Partner 
teilt, kennt das Problem: Dem einen ist viel zu warm während der andere friert und 
kalte Füße hat. Vor allem Männer empfinden Frauen häufig als Vulkan und fühlen 
sich nachts teilweise wie Frodo in Mordor. Tatsächlich ist das unterschiedliche Tem-
peraturempfinden bei Paaren einer der häufigsten Gründe für schlechten Schlaf. Ein 
wichtiger erster Schritt ist eine eigene Decke für jeden und eine Matratze, die groß 
genug ist. Die meisten Doppelbetten sind mit 1,40 m in der Breite einfach zu klein, 
um beiden Partnern genügend Raum zu geben. 1,80 m Breite sollten mindestens 
drin sein. So haben auch beide Partner genügend Platz, sich nachts im Schlaf zu be-
wegen, ohne den anderen zu wecken.

Um der Herausforderung mit dem Temperaturproblem weiter beizukommen, gibt es 
eine großartige Lösung. Der Hersteller chiliPAD bietet ein System, dass es ermög-
licht, die beiden Betthälften individuell zu temperieren. So können sich ein Eisbär 
und ein Drache ein Bett teilen, ohne dem Temperaturempfinden des anderen aus-
geliefert zu sein.
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SCHLAFROUTINE

Schlaf ist ein natürlicher Prozess, der im Idealfall ohne Deine Hilfe abläuft. Den-
noch lässt Dein Schlaf sich sehr leicht von außen beeinflussen, zum Guten wie zum 
Schlechten. Ob Du schlafen willst, oder nicht kannst Du nur begrenzt entscheiden. 
Irgendwann muss Dein Körper ruhen, da hast Du keine Wahl. Guter Schlaf ist aber 
definitiv eine Entscheidung!

Du kannst Deinen Schlaf zwar nicht direkt beeinflussen, aber die Dinge, die Du un-
mittelbar vor dem Schlafengehen tust, haben einen direkten Einfluss auf Deine 
Schlafqualität und Dauer. Deswegen ist es sinnvoll, sich eine Schlafroutine einzurich-
ten. Licht und Temperatur sind zwei Haupttaktgeber für Deinen Schlaf. Wenn es am 
Abend dunkel wird und sowohl Umgebungstemperatur als auch Deine Körpertem-
peratur sinken, wirst Du müde. Wenn am Morgen die Sonne aufgeht und es langsam 
wärmer wird, signalisiert dies Deinem Körper, dass ein neuer Tag beginnt und es an 
der Zeit ist, aufzuwachen. Deshalb dreht sich ein großer Teil der Abendroutine dar-
um, Dein Umfeld im Hinblick auf diese beiden Parameter anzupassen. 

ESSEN

Was und wann Du abends isst, sind beides Faktoren, die Deinen Schlaf beeinflus-
sen. Ganz natürlich reduziert Deine innere Uhr die Aktivität des Verdauungstrakts 
gegen Abend. 61 Deshalb solltest Du Deine letzte Mahlzeit ungefähr 3 Stunden vor 
der angestrebten Schlafenszeit zu Dir nehmen. So hat Dein Körper noch genug Zeit 
ausreichend zu verdauen und kann diese Energie in der Nacht für andere Dinge auf-
wenden. Je fettiger und schwerverdaulicher Du isst, desto mehr Zeit solltest Du vor 
dem Schlaf einplanen. Die Erfahrung, dass eine große Portion Spaghetti Carbona-
ra länger im Magen liegen als eine große Schüssel Salat, hat vermutlich jeder schon 
einmal gemacht. Wenn Du zu den Personen gehörst, die noch einen Gute-Nacht-
Snack benötigen, solltest Du diesen bis 90 Minuten vor dem Schlafen gehen zu Dir 
genommen haben.

TECHNIK

3 Stunden vor dem Schlafen solltest Du auch beginnen, den Gebrauch von elektro-
nischen Geräten zu reduzieren. Der hohe Blauanteil im Display-Licht hat besonders 
starken Einfluss auf die Bildung von Melatonin. So verzögert blaues Licht die Bildung 
von Melatonin um bis zu 3 Stunden. 62 Normale Lichter solltest Du spätestens 90 Mi-
nuten vor dem zu Bett gehen dimmen und so für eine angenehme Übergangsstim-
mung sorgen. 

Es ist aber nicht nur das Licht der Displays, dass Dich wachhält. Die meisten digitalen 
Anwendungen erfordern Deine Aufmerksamkeit in einem stimulierenden Maß. Dies 
sorgt dafür, dass Dein Geist wach bleibt und Dein Kopf nicht zur Ruhe kommt.
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Wenn Du noch bis zum letzten Moment auf WhatsApp Nachrichten oder E-Mails 
antwortest, ermöglichst Du es zudem, dass Dich bis zur letzten Minute noch stres-
sige Nachrichten erreichen können. Um komplett abzuschalten, kann es hilfreich 
sein, auch dies 90 Minuten vor dem Schlafen gehen zu beenden. Natürlich ist das 
nicht praktikabel, wenn Du verliebt bist und Du bis Dir die Augen zufallen mit Dei-
nem Schwarm schreibst. Aber für E-Mails gibt es eine simple Lösung: Immer häufiger 
gibt es in der Geschäftswelt den Fall, dass die Autosignatur eine Nachricht enthält, 
die darauf hinweist, dass man nur eingeschränkt auf E-Mails antwortet. „Ich beant-
worte meine E-Mails nur zweimal am Tag“, könnte so eine Nachricht lauten. Damit 
verhinderst Du, dass Dich kurz vor Deinem verdienten Schlaf noch aufregende oder 
stressende Nachrichten erreichen.

INSGESAMT SOLLTE DEIN SCHLAFZIMMER 
EINE ELEKTROFREIE ZONE SEIN!

KÄLTE

Damit Du nachts ideal schlafen kannst, ist es notwendig, Deine Umgebungstempe-
ratur anzupassen. Teil Deiner Abendroutine kann es zum Beispiel sein, das Zimmer 
zu lüften, frische Luft hereinzulassen und den Raum abzukühlen. Du solltest darauf 
achten, dass der Raum kühl, aber nicht kalt ist. 18° C sind für die meisten Menschen 
ideal. Elektrische Decken und Wärmflaschen sind ein No-Go, wenn es darum geht, 
gut zu schlafen. Sie verhindern, dass Deine Körpertemperatur nachts entsprechend 
dem natürlichen Verlauf abfallen kann und sorgen so für eine verminderte Schlaf-
qualität.

ENTSPANN DICH! – STRESSMANAGEMENT UND ENTSPANNUNG

Der Tag war lang, Du hast wegen des Zeitdrucks der Projekte auf der Arbeit kaum et-
was geschafft und wenn Du nach Hause kommst, ist die Stimmung Deiner Freundin 
auf dem Tiefpunkt, weil Du vergessen hast für das Wochenende einzukaufen. Tod-
müde fällst Du schließlich ins Bett. Obwohl Du Dir den Schlaf herbeisehnst, wälzt Du 
Dich noch 1 Stunde im Bett hin und her bis Du schließlich in einen unruhigen Schlaf 
fällst. Stress kann einer der stärksten Gründe sein, warum Du nicht gut schläfst. Und 
gleichzeitig erhöht schlechter Schlaf Dein Stresslevel.63 Ein ziemlich böser Teufels-
kreis. Es ist aber nicht so, als hättest Du dem Stress nichts entgegenzusetzen. Eine 
Vielzahl an Tipps und Strategien kann Dir helfen, entspannter zu schlafen und besser 
Durch den Tag zu kommen. Abends zu entspannen und sowohl mental als auch kör-
perlich zur Ruhe zu kommen, fördert das Einschlafen enorm und ist notwendig für 
einen erholsamen Schlaf. 
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Dies kann allerdings behindert werden, wenn Du in Gedanken noch immer beim 
heutigen Tag oder unerledigten To-dos schwelgst. Dich kurz hinzusetzen mit einem 
Stift und Papier und einfach alles was in Deinem Kopf ist, herauszuschreiben, kann 
sehr hilfreich sein. So hast Du alle wichtigen Gedanken festgehalten, To-dos aufge-
schrieben und kannst die Gedanken für die Nacht ziehen lassen, weil Du weißt, dass 
alles auf dem Zettel festgehalten ist.

Abgesehen davon können entspannende Kräutertees, wie beispielsweise Lavendel 
oder Passionsblume Deine Entspannung am Abend unterstützen. Auch Baldrian ist 
ein wirkungsvolles Kraut, wenn es um Schlaflosigkeit und Angstzustände geht. Es 
riecht zwar nicht gut, wirkt aber sehr zuverlässig. Baldrian kann allerdings häufig mit 
Schläfrigkeit am nächsten Tag einhergehen, deswegen ist es wichtig, dass Du aus-
probierst, was für Dich am besten funktioniert! Lavendel wirkt aber nicht nur als Tee. 
Auch als Öl kann es seine entspannende Wirkung entfalten. Entweder als Duft, aufs 
Kissen geträufelt, mit einem Diffuser verteilt oder zum Schlafen gehen aufgetragen 
unter die Fußsohlen gerieben. 

Ein weiteres Hilfsmittel, welches Du Dir zu Nutze machen kannst, ist Dein Atem. 
Wenn Du nicht darauf achtest, fließt Dein Atem in der Regel ganz automatisch. Da-
bei wird Deine Atmung vom autonomen Nervensystem kontrolliert. Das autonome 
Nervensystem überwacht und bestimmt viele der körperlichen Prozesse. Dabei hat 
es auch einen großen Einfluss auf Dein Stressempfinden.  Übernimmst Du jetzt be-
wusst die Kontrolle über Deine Atmung, kannst Du Einfluss auf das autonome Ner-
vensystem nehmen und es beruhigen. So ist Dein Atem ein tolles Werkzeug, um Dich 
selbst zur Ruhe zu bringen und Entspannung zu finden. Es gibt zwei super simple 
Atemstrategien, die sehr gut zur Entspannung funktionieren.  

Zeit in Sekunden 
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Die erste Strategie ist es, dass Du doppelt so lange ausatmest, wie Du einatmest. 
Während Du im natürlichen Atemfluss einatmest, zählst Du langsam mit. Kehrt Dein 
Atem um, übernimmst Du die Kontrolle und atmest doppelt so lange aus. Das ist 
schon alles. Mehr nicht. 

Die zweite Methode heißt „Box-Atmung“. Stell Dir eine Box mit vier gleichlangen 
Seiten vor. Zwei Seiten stehen für Einatmung und Ausatmung, die anderen zwei Sei-
ten für Atempausen. Atme jetzt im natürlichen Atemrhythmus ein und zähle dabei 
wieder mit. Dieselbe Zeiteinheit hältst Du anschließend den Atem an, atmest diesel-
be Dauer aus und hältst anschließend wieder dieselbe Dauer an.

Zusätzlich können einfache nicht stimulierende Tätigkeiten sehr entspannend sein. 
Vor allem Tätigkeiten, wie aufzuräumen oder alles für den nächsten Tag vorzuberei-
ten, haben doppelte Vorteile. Du erhältst die entspannenden Effekte von der simp-
len Tätigkeit und zusätzlich erschaffst Du eine Schlafumgebung in der Du besser 
entspannen kannst. 

Entspannungsroutinen können auch für eine sichere Schlafumgebung zu sorgen. 
Sicherheit ist eins der menschlichen Grundbedürfnisse. Fühlst Du Dich in Deinem 
Umfeld nicht sicher, wird das Deinen Schlaf negativ beeinflussen. Deswegen kannst 
Du es Dir zur Routine machen, abends die Tür abzuschließen und vielleicht noch die 
Fenster zu kontrollieren. 

44
Sekunden

AnhaltenAnhalten

Ausatmen

Einatmen
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MORGENROUTINE

So, wie Deine Abendroutine die Brücke zwischen Tag und Schlaf bildet und Deine 
Schlafqualität beeinflusst, so bildet Deine Morgenroutine den Übergang von Schlaf 
zu Tag Schlaf und Tag. Die ersten Dinge, die Du nach dem Aufstehen tust, beeinflus-
sen nicht nur wie Du in den Tag startest, sondern setzen auch den Grundton für den 
gesamten Rest des Tages.

Technik
Die erste Möglichkeit, um leichter in den Tag zu starten, bietet Dir ein Tageslichtwe-
cker. Dieser simuliert einen Sonnenaufgang. Bis zur festgelegten Weckzeit wird der 
Wecker langsam und kontinuierlich heller, häufig noch unterlegt mit Vogelgezwit-
scher. Dies ermöglicht Dir am Ende einer Schlafphase den idealen Übergang, um aus 
dem Schlaf zu kommen und wach zu werden.

Durch den langsamen Anstieg der Helligkeit, findet der Übergang viel angenehmer 
statt und Dein Körper kann sich die beste Zeit zum Aufwachen fast aussuchen. So 
fühlt sich das Aufwachen natürlicher an. Passende Modelle bekommst Du bereits ab 
50 € auf Amazon. Wenn Du ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen willst, sind 
Markenwecker von Philips oder Beurer zu empfehlen. 

Nach dem Du die elektronischen Geräte für die Nacht aus Deinem Leben verbannt 
hast, kehren diese zum Tagesanbruch für die meisten selbstverständlich ins Leben 
zurück. Nach dem Aufstehen sofort WhatsApp Nachrichten oder E-Mails zu che-
cken, gehört für die meisten zum Alltag. Aber was wäre, wenn Du die ersten 90 Minu-
ten auf Dein Handy und soziale Dienste verzichten würdest? Die Herausforderung, 
wenn Du direkt nach dem Aufstehen Deine Nachrichten und E-Mail checkst, ist, dass 
Du die Kontrolle über den Start in den Tag abgibst. Du setzt Dich der Möglichkeit 
aus, dass Dich potenziell schlechte und stressende Nachrichten erreichen. Wenn Du 
schon gestresst in den Tag startest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Stimmung auf den Rest des Tagesverlaufs abfärbt? Was wäre, wenn Du stattdessen 
für die ersten 90 Minuten des Tages für Dich sorgst und Dich in eine Position bringst, 
aus welcher Du mit stressigen Nachrichten entspannter und überlegter umgehen 
kannst. So hast Du die Kontrolle und kannst bestimmen, wie Dein Tag beginnt. 

Wenn Du die Möglichkeit hast, Deinen Tag mit Bewegung zu beginnen, solltest Du 
das unbedingt tun. Ob Du einen kurzen Yogaflow machst, ins Fitnessstudio gehst 
oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, ist nebensächlich. Wenn Du für die Bewe-
gung an die frische Luft kommst, gibt es noch Bonuspunkte und wenn Du sogar di-
rekt Sonne tankst, noch besser. Die Bewegung am Morgen bringt Deinen Kreislauf in 
Schwung und erhöht Deinen Stoffwechsel. 

Das Gute ist, Dein Stoffwechsel bleibt den ganzen Tag aktiver und Du verbrennst 
mehr Energie über den gesamten Tag hinweg. Ein aktiver Kreislauf sorgt für einen 
guten Blutfluss und damit für einen guten Nährstofftransport zu allen Organen. 
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Auch Dein Gehirn wird mit allem was es braucht, besser versorgt. Wenn Du zusätz-
lich noch Sonne und frische Luft bekommst, kannst Du auch gleichzeitig Deine inne-
re Uhr trimmen und auf Deinen Tagesablauf abstimmen. 

Wenn Du zu den Eulen gehörst und morgens länger zum wachwerden benötigst 
oder es Winter und damit lange dunkel ist, solltest Du über den Einsatz einer Tages-
lichtlampe nachdenken. Diese kannst Du für die erste Zeit am Morgen aufstellen. 
Das Licht ist dem der Sonne nachempfunden. Dadurch nimmt es Einfluss auf Dei-
ne zirkadianen Hormone, wie Melatonin und Cortisol. Die Melatoninproduktion wird 
gehemmt, wodurch Du wacher und konzentrierter bist.

Kennst Du das, wenn Du zwischen 14:00 und 15:00 Uhr ein Energie-Tief bekommst 
und keine Möglichkeit oder Lust hast, ein Nickerchen zu machen? Dann kann Dir 
auch hier eine Tageslichtlampe Abhilfe schaffen, um über dieses Loch hinweg zu 
kommen.

TO-DOS FÜR BESSEREN SCHLAF

DIE AUFSTEHZEIT ALS ANKER

Die innere Uhr Deines Körpers, die Wachheit und Müdigkeit durch die zeitliche Syn-
chronisation der Stoffwechselprozesse steuert, funktioniert zweiseitig. Das heißt, sie 
beeinflusst nicht nur Dich und wie Du Dich im Tagesverlauf fühlst, sondern Du kannst 
Deine Uhr auch aktiv selbst beeinflussen. Dein Lebensstil und Deine Gewohnhei-
ten formen rückwirkend Deinen inneren Taktgeber. Aus dieser Perspektive macht es 
Sinn, diese Uhr zu trainieren und zu Deinen Gunsten zu beeinflussen. Dies erreichst 
Du unter anderem dadurch, dass Du Deine Schlafroutine einhältst. Aber nicht nur 
die Schlaf- und Morgenroutine, sondern vor allem Regelmäßigkeit in der Uhrzeit. 
Was ich damit meine ist, dass Du jeden Tag ungefähr zur selben Zeit ins Bett gehst 
und zur selben Zeit aufstehst. So kann sich Deine Uhr Deinem Tagesablauf anpas-
sen. Ergibt Sinn, oder? Nichts anderes passiert, wenn Du Dich nach einem Jetlag an 
die neue Zeitzone gewöhnst. Deine innere Uhr ändert ihren Ablauf und passt diesen 
dem neuen Tagesrhythmus an.

Natürlich kann es abends mal später werden als geplant, wichtig ist es, morgens 
trotzdem zur selben Zeit aufzustehen. Deine Aufstehzeit ist so etwas wie der Anker 
für Deine innere Uhr. Du solltest eine Uhrzeit wählen, zu der Du jeden Tag der Woche 
aufstehen kannst. Idealerweise auch am Wochenende. Was sonst passiert ist, dass 
Du unter der Woche Deine Aufstehzeit trainierst und diese Konditionierung dann 
durch späteres Aufstehen am Wochenende zu Nichte machst. Wenn es abends mal 
spät wird und Du durch das Einhalten Deiner Aufstehzeit in ein Schlafdefizit kommst, 
kannst Du entweder versuchen nachmittags einen Schlafzyklus nachzuholen oder 
abends einen Zyklus früher schlafen gehen.  Dies Umstellung Deines Schlafrhyth-
mus ist allerdings nichts das von heute auf morgen passiert. 
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Die Zeit bis sich Deine Stoffwechselprozesse umstellen, benötigen zwischen ein paar 
Tagen und bis zu zwei Wochen. Der Effekt ist aber die Mühe wert. Zu einem gewissen 
Grad kannst Du Deine Uhr auch trainieren, mit weniger Schlaf zurecht zu kommen, 
dafür müssen aber auch Deine Ernährung und weitere Faktoren stimmen.

L-TRYTPOPHAN

Dein Schlaf wird von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst, aber auch von 
internen Stoffen eingeleitet. Damit diese Stoffe zur richtigen Zeit, in der richtigen 
Menge, am richtigen Ort vorhanden sind, benötigt Dein Körper die notwendigen 
Rohstoffe. Einer dieser Rohstoffe heißt L-Tryptophan. L-Tryptophan wird im zentra-
len Nervensystem zu den Botenstoffen Serotonin und Melatonin weiterverarbeitet.
Das hast Du im Kapitel über Melatonin schon erfahren. Damit dies geschehen kann, 
werden Zink, Vitamin D und Vitamin B6 benötigt. 

L-Tryptophan kannst Du auf natürliche Weise in ausreichendem Maße über die Nah-
rung aufnehmen. Die tägliche empfohlene Mindestaufnahme liegt ungefähr bei 5 
mg pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.64 Bei 80 kg entspricht das 400 mg pro 
Tag. So viel benötigt Dein Körper mindestens, um optimal zu funktionieren. Gute 
Quellen für Tryptophan sind Hühnchen, Thunfisch, Eier, Edamer, Linsen, Cashew-
nüsse oder Erdnüsse.65

 

Wenn Du Deinem Schlaf oder Deiner Stimmung noch zusätzlich auf die Sprünge 
helfen willst, kannst Du L-Tryptophan als Nahrungsergänzung einnehmen. L-Trypto-
phan ist als Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland frei verfügbar. In Studien ha-
ben Probanden Dosen mit bis zu 50 mg Tryptophan pro Kilogramm Körpergewicht 
genommen und meldeten lediglich Lethargie als Nebeneffekt.66 

Es ist jedoch nicht empfehlenswert mit so hohen Dosen einzusteigen. Vielmehr Sinn 
ergibt es mit 15 mg/kg Körpergewicht einzusteigen und Dich langsam an Deine idea-
le Dosis heranzutasten. Merkst Du keinen Effekt, kannst Du schrittweise um weitere 
10 mg/kg erhöhen. Höhere Dosen L-Tryptophan können unter anderem zu Schwin-
del oder Übelkeit führen und scheinen ab 70 mg/kg aufzutreten. Es ist sinnvoll L-
Tryptophan schon am Mittag oder Nachmittag zu nehmen, da der Körper einige Zeit 
benötigt, um es zu Serotonin und dann weiter in Melatonin umzuwandeln. 

je 100 g Hühnchen Thunfisch Eier Edamer 
(40 % Fett)

Linsen Cashews Erdnüsse

mg 
Tryptophan

280 300 230 400 250 450 320
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MAGNESIUM

Wenn Du Probleme hast zu entspannen oder an Muskelkrämpfen leidest, kann das 
an einem Magnesiummangel liegen. Ein Magnesiummangel ist in westlichen Län-
dern weit verbreitet. Es gibt viele Gründe für einen Magnesiummangel. Einer davon 
kann viel Stress sein. Chronischer Stress befördert das Magnesium aus dem Inneren 
Deiner Zellen nach außen. Dies führt dazu, dass es von den Nieren schneller aus-
geschieden wird. Auch Alkoholkonsum wirkt sich negativ auf Deinen Elektrolyt-
haushalt aus. Hin und wieder mal ein Drink, bringt Dich nicht um, aber regelmäßiger 
oder exzessiver Konsum kann zu Problemen führen. Genauso können verschiedene 
Krankheiten, wie Morbus Crohn, Zöliakie und Diabetes Deine Magnesiumaufnahme 
behindern und blockieren, aber auch die Pille oder Antibiotika können Deinem Ma-
gnesiumhaushalt schaden.

Magnesium hat eine Schlüsselrolle im menschlichen Körper inne. Es beeinflusst eine 
ganze Reihe an Stoffwechselfunktionen, unter anderem die Synthese von Proteinen, 
die Unterstützung der DNA und es hilft Muskeln anzuspannen sowie zu entspannen, 
wenn es notwendig ist.

Magnesium reguliert den Blutzucker sowie den Blutdruck und beeinflusst Deine 
Neuronen – die Nervenzellen im Gehirn. Studien zeigen, dass Magnesium die Fähig-
keit besitzt, Stress zu lindern, die Einschlafzeit zu verkürzen und Dein Schlafhormon 
Melatonin zu beeinflussen.67 Besonders hohe Mengen an Magnesium haben Man-
deln und Cashews, aber auch grünes Blattgemüse ist sehr reich an Magnesium. Le-
bensmittel, die sowohl Magnesium als auch Tryptophan enthalten, bieten Dir gleich 
doppelte Vorteile. Lebensmittel, die Tryptophan und Magnesium enthalten, sind 
unter anderem Dunkle Schokolade, Spirulina Alge und Lachs. Allerdings solltest Du 
dunkle Schokolade nicht zu spät am Abendessen, da der Kakao eine stimulierende 
Wirkung haben kann.  Eine Alternative zur Aufnahme von Magnesium über die Nah-
rung bietet ein Epsomsalz Bad. Für einige Menschen funktioniert das sehr gut. Ein 
warmes Bad am Abend, kann an sich schon schlaffördernd wirken.

VITAMIN D – DIE SONNE TANKEN

Gerade einmal 50 % der Deutschen erreichen die ohnehin schon sehr konservati-
ven Empfehlungen an Vitamin-D. Die empfohlene Menge pro Tag beträgt 50 mcg, 
oder 2000 I.E. (internationale Einheiten). Ein ausgiebiges Sonnenbad versorgt den 
Körper mit einer vergleichbaren Dosis von 250 mcg (10.000 i.E.). Aber dazu später 
mehr…

Dass Schlafprobleme in den letzten Jahren im epidemischem Ausmaß zugenom-
men haben, könnte auf den weitverbreiteten Vitamin D-Mangel zurückzuführen 
sein.68 Vitamin D-Mangel manifestiert sich im Hinblick auf Schlaf in vielen verschie-
denen Formen. Ein Aspekt ist, dass es die Schlafdauer und Schlafeffizienz reduzie-
ren kann.69, 70 Dies könnte gerade bei älteren Menschen eine Rolle spielen. Zudem 
stehen höhere Vitamin D-Level in Zusammenhang mit verbesserter Schlafqualität .71
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Niedrigere Vitamin D-Level scheinen außerdem ein Faktor für Tageschläfrigkeit zu 
sein.72 Im Extremfall könnten sogar verschiedene Krankheitsbilder, wie Schlafapnoe, 
bedingt auftreten.73 Wenn Du in mittleren Breitengraden und einer westlichen Kul-
tur lebst, ist es sehr wahrscheinlich, dass Du an einem Vitamin D-Mangel leidest. Es 
ist sinnvoll Deine Vitamin D-Level testen zu lassen und dann bedarfsgerecht zu er-
gänzen. 

Abgesehen davon, ist es großartig, wenn Du am Morgen bereits in die Sonne 
kommst. Das Sonnenlicht stimmt nicht nur Deinen zirkadianen Rhythmus auf den 
Tag ein, sondern sorgt gleichzeitig auch für die Bildung und Aktivierung von Vitamin 
D im Körper. In der Karibik ist das sicherlich leichter und angenehmer als bei uns, aber 
auch hier können ein paar Sonnenstrahlen Deinen Körper stärken und Dich zum 
Strahlen bringen.

Es gibt eine enorme Anzahl an Faktoren die Deinen Schlaf zum Guten, wie zum 
Schlechten beeinflussen können. Die bisher genannten Aspekte und Gesichtspunk-
te, stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar.

Auch wenn sie nicht vollständig sind, so sind sie dennoch sicher nicht unerheblich 
und stellen solide Mittel und Wege dar, wie Du Deinen Schlaf beeinflussen kannst.
Es gibt also genug Dinge, die Du tun kannst, um Deinen Schlaf zu unterstützen. Des-
wegen widmen wir uns im nächsten Teil einem konkreten Schlafplan. So hast Du kurz 
und knackig alle wichtigen Informationen gebündelt, die Du benötigst. Keiner dieser 
Tipps allein wird Deinen Schlaf von heute auf morgen auf links krempeln und Dich 
wie Dornröschen auf Steroiden schlafen lassen. Am Ende macht jedoch die Sum-
me der Kleinigkeiten das Ergebnis. Wenn Du jetzt neugierig geworden bist einmal 
wirklich zu wissen, was es heiß,t so richtig gut zu schlafen, dann empfehle ich Dir ein 
10-Tages-Commitment einzugehen. Dafür findest Du auf den folgenden Seiten eine 
sensationelle Schlafchallenge.

SCHLAFCHALLENGE

RICHTE EINE SCHLAFROUTINE EIN

. Plane Deine Wochenschlafzyklen im Vorraus

. Finde feste Uhrzeiten, zu denen Du aufstehst und schlafen gehst

. Beginne mit dem Sonnenuntergang Dein Umgebungslicht zu dimmen

. Verbanne elektronische Geräte aus Deinem Schlafzimmer
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TUE MEHR HIERVON

. Um Serotonin und Melatonin zu bilden, iss Lachs, Eier, Cashews und Linsen

. Bekomme so viel Sonnenlicht und frische Luft wie möglich – am besten morgens

. Wenn Du reist, versuche an vertrauten Orten zu schlafen

. Finde jeden Tag Zeit für Bewegung – und wenn Du nur 10 Minuten um den Block    
  spazierst

VERMEIDE FOLGENDES

. Ab 14:00 Uhr kein Koffein mehr – koffeinfreier Kaffee ist okay

. 2 Stunden vor dem Schlafen, keinen anstrengenden Sport mehr

. Begrenze den Alkoholkonsum auf einen Drink am Abend an drei Abenden 
  die Woche
. 2 Stunden vor dem Schafen keine Displays mehr – Bücher sind okay

ELIMINIERE STRESS

. Um Stress zu senken, trinke einen Lavendel- oder Passionsblumentee am Abend

. Bevor Du die Augen schließt, mache eine Atemübung

. Nimm ein warmes Bad oder Fußbad mit Epsomsalz vor dem Schlafen

. Räume auf und bereite alles für den nächsten Tag vor

TOP 5 TODO’S FÜR BESSEREN SCHLAF

1. Schlafroutine ist King
2. Jeden Tag Bewegung und Sonne
3. Kein Koffein nach 14:00 Uhr
4. Verbanne die Elektronik aus dem Schlafzimmer
5. Finde Entspannung durch Boxbreathing und Lavendeltee

 SCHLAFPLAN

. Halte die Uhrzeiten zu denen Du Schlafen gehst und aufstehst konstant, so kann 
  sich der zirkadiane Rhythmus optimal einstellen
. Selbst wenn Du später ins Bett gekommen bist, ist es sinnvoll, jeden Tag zur selben 
  Zeit aufzustehen 
. Ein Schlaftagebuch zu führen, kann Dir helfen, Muster zu erkennen und besser zu 
  schlafen
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TO DO’S FÜR BESSEREN SCHLAF

Gehe, wenn möglich, um 23:00 Uhr schlafen, weil Dein 
Körper nach 23:00 Uhr ein Cortisol-Welle ausschüttet

2 Stunden bevor Du schlafen gehst, solltest Du die 
meisten Deiner Lichter dimmen, vor allem LEDs und 
Leuchtstoffröhren (CFLs) oder ausschalten. 
(Kerzen sind sowieso viel romantischer).

Tune Deine Lampen: Wenn Du im Bad und Schlaf-
zimmer weiße oder sehr helle Lampen hast, ist es 
empfehlenswert, diese entweder zu dimmen bzw. 
zu verhängen oder durch orange/ rote Lampen zu 
ersetzen

First-Night-Effect umgehen: Immer im gleichen
Hotel oder der gleichen Hotelkette schlafen, wenn Du 
auf Reisen bist (Einrichtung und die Räume sind schon 
bekannt -> Gefühl der Vertrautheit)

Trage eine Blaulichtfilterbrille, um die für Deine Augen 
schädlichen Frequenzen zu meiden

Wenn möglich, solltest Du bis zu 2 Stunden vor dem 
Schlafen gehen, keinen Sport mehr machen, es sei 
denn, es handelt sich um entspannendes Yoga oder 
Ähnliches
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Dein Gehirn benötigt jede Menge Energie während Du schläfst. Diese 
verwendet es vor allem für notwendige Heilungs- und Reparaturarbei-
ten. Es kann sehr unterstützend sein, Dein Gehirn optimal zu versorgen, 
sodass es diesen Pflichten bestens nachkommen kann. Es besteht eine 
sehr starke Verbindung zwischen Deiner Ernährung und Deiner Schlaf-
qualität.

. Irgendwo selbstverständlich, keine großen Mahlzeiten unmittelbar vor 
dem Schlafen zu sich zu nehmen

. Nach 14:00 Uhr kein Koffein mehr! Entkoffeinierter Kaffee ist okay. 
Selbst wenn Du denkst, kein Problem mit dem Kaffee am Abend zu ha-
ben, weil es Deinen Einschlafzeitpunkt nicht hinaus zögert, so hat es 
dennoch einen negativen Einfluss auf Deine  Schlafqualität

. 1 Esslöffel Honig auf nüchternen Magen vor dem Schlafen. Dies kann 
helfen, da nachts die Glykogenspeicher der Leber aufgefüllt werden und 
Honig eine hervorragende Quelle dafür ist. Dies kann Dich für Stunden 
mit Energie versorgen

. Ein Esslöffel Omega 3 oder Kokos-Öl vor dem Schlafen, um vor allem 
Dein Gehirn mit ausreichend Energie über Nacht zu versorgen (auch 
Meeresfrüchte stellen eine gute Quelle dar)

. Ein beruhigender Kräutertee (Lavendel) kann Wunder wirken. 
  Lavendeltee + 1 El Honig + 1 El Kokos-Öl

. Kein Sport bis zu 2 Stunden vor dem Schlafen gehen. Es energetisiert 
Dich, regt den Kreislauf, Stoffwechsel und bestimmte Hormone an und 
hält Dich wach. Auf der anderen Seite kann ein wenig Yoga vor dem Ein-
schlafen Deine Entspannung fördern  und damit Deinen Schlaf verbes-
sern.

. Aktivkohle (coconut charcoal) kann Dir helfen, wenn Dein Schlafryth-
mus gestört ist, wie zum Beispiel während eines Jetlags. Deine Darmbak-
terien produzieren mehr Endotoxine wenn Dein zirkadianer Rhythmus 
im Ungleichgewicht ist. Die Endotoxine beeinträchtigen Deine Leis-
tungsfähigkeit am folgenden Tag. Es ergibt Sinn diese zu binden

. Um Dein parasympatisches System zu aktivieren und Deinen „fight & 
Flight“ Response zu deaktivieren, kannst Du Heart Math Technik nutzen 
(emWave)

. Das Antioxidans Glutathione kann Deiner Leber helfen über Nacht zu 
entgiften
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. Dein Handy sollte im Flugmodus sein. Alle elektronischen Geräte nachts 
ausgeschaltet, um elektromagnetische Felder zu vermeiden. Dies kann 
erstaunlich effektiv sein

. Versuche eine Schlafroutine zu entwickeln. Wenn Du jeden Abend zur 
selben Zeit schlafen gehst und morgens immer zur selben Zeit aufstehst, 
passt Dein Körper seine Stoffwechselprozesse nach einer gewissen Zeit 
diesem Rhythmus an. Du wirst merken, dass Du abends besser ein-
schläfst und morgens viel einfacher und entspannter aufwachst.

. Trick 17 ist Honig. Nimm ungefähr einen Esslöffel rohen Honig vor dem 
Schlafen gehen. In der Nacht benutzt Dein Gehirn, das in der Leber 
gespeicherte Glykogen (Zucker) als Energiequelle. Honig ist die bes-
te Quelle für Leberglykogen und wird Deinen Blutzuckerspiegel über 
Nacht stabil halten.

. Gehe ofline. Ich empfehle Dir sehr, nicht nur Dein Handy in den Flug-
modus zu schalten, sondern auch jegliche anderen elektrischen Geräte, 
die sich in Deinem Schlafzimmer befinden, auszuschalten. Da Studien 
belegt haben, dass Zellen von den elektromagnetischen Feldern der 
Elektronik beeinflusst werden, behindern diese Deine Schlafqualität.

. Einfach Atmen. Eine einfache Atementspannung hilft Deinem Nerven-
system runterzufahren, sodass Du leichter in den tiefen, wohlverdienten 
Schlaf kommst.

Box-Atmung: Setze Dich entspannt in einen Stuhl oder mache diese 
Übung im Bett auf dem Rücken liegend. Die Hände sind entspannt 
neben Dir oder in Deinem Schoß, die Augen und der Mund sind ge-

schlossen. Atme Durch die Nase ein und zähle langsam bis vier (oder 
mehr). Halte den Atem während Du bis vier (oder der selben Anzahl 

wie beim Einatmen) zählst. Atme für die Dauer der selben Anzahl aus 
und halte danach für die selbe Anzahl Deine Lungen leer, bevor Du von 

vorne beginnst.

. Reibe Deine Fußsohlen mit Lavendel-Öl ein. Lavendel wird schon seit 
langer Zeit als Heilpflanze bei Nervosität, Unruhe und Depression ein-
gesetzt.
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. Dunkel Dein Schlafzimmer komplett ab. Harvard Studien haben erge-
ben, dass Lichtrzeptoren in der Haut, Melatoninspiegel deutlich senken 
können

. Keine elektromagnetische Strahlung

. Wenn Du 15 Minuten wach im Bett liegst, stehe auf und mache etwas 
entspannendes. Lies ein Buch, höre klassische Musik oder meditiere. 
Kein Bildschirm! Sobald Du müde bist, gehe wieder ins Bett. Wenn Du 
innerhalb von Minuten nicht schlafen kannst, wiederhole den Vorgang

. Probiere es mit binauralen Beats oder weißem Rauschen zum Einschla-
fen

CONGRATS!
YOU REACHED LEVEL 3

NEXT CHAPTER: STIMMUNG




