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Tipps für einen gesunden Schlaf 
 
 
Schlaf ist für unsere Gesundheit wich-
tig. Aber dennoch: Schlafprobleme ken-
nen wir wohl alle. Man liegt nachts wach 
und wälzt sich - und am darauffolgen-
den Tag schafft man es kaum, die Au-
gen offen zu halten. Doch wie kommt es 
zu solchen Schlafproblemen und was 
kann man gegen sie tun? 
 
 
 
 

Die richtige Temperatur 
 

 Eine der häufigsten Ursachen für Schlaflosigkeit ist eine falsche Zimmertemperatur. 
Klar, gerade im Winter möchte man, dass es im Schlafzimmer schön kuschelig ist, da-
bei ist dies einem guten Schlaf nicht zuträglich. Die ideale Schlaftemperatur liegt zwi-
schen 16 und 20 Grad Celsius. Wenn Sie frieren, ist es also besser, sich einen zusätz-
lichen Pulli und warme Socken anzuziehen oder sich unter eine zusätzliche Decke zu 
kuscheln, statt die Heizung hoch zu drehen. Auch frische Luft ist wichtig, lüften Sie al-
so (auch im Winter) öfter mal den Raum, in dem Sie schlafen.  

 

Abendliche Rituale 
 

 Allabendliche Rituale helfen vor allem jenen, die Mühe mit dem einschlafen haben. 
Die Rituale melden dem Körper nämlich, dass es nun Zeit fürs Bett ist und er entspre-
chend in den Nachtmodus schalten kann. Zudem geben sie einem Ruhe und Sicher-
heit und das wiederum hilft ebenfalls beim einschlafen. Ob es nun eine Tasse Tee, ein 
kurzer Abendspaziergang, ein Glas Milch, eine Entspannungsübung, ein warmes Bad 
oder Musik ist, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen. Solange es nur 
nicht aufputscht.  

 

Feste Schlafzeiten 
 Gleichbleibende Schlafenszeiten können ebenfalls zu einer besseren Nachtruhe bei-

tragen. Versuchen Sie jeden Abend zur selben Zeit ins Bett zu gehen, denn dadurch 
gewöhnt sich Ihr Körper an einen gewissen Schlafrhythmus. Morgens sollten Sie des-
halb idealerweise auch immer zur selben Zeit aufstehen, auch am Wochenende - und 
zwar am besten dann, wenn Ihr Körper von ganz alleine aufwacht. Fühlen Sie sich je-
den Morgen, wenn der Wecker klingelt, gerädert, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass 
Ihr Biorhythmus nicht im Gleichgewicht ist. Hier können sogenannte Schlafphasen-
Wecker hilfreich sein - denn die wenigsten können einfach liegenbleiben, bis sie von 
selbst erwachen.  

 

Kein schweres Essen, kein Alkohol, keine Spannung 
 

 Direkt vor dem Zubettgehen sollten Sie indes auf spannende Filme und Serien ver-
zichten, da diese bloss aufwühlen. Sehen Sie ausserdem von kalorienreichem Essen 
ab, das liegt schwer im Magen und kann den Schlaf hinauszögern. Ähnlich verhält es 
sich mit Alkohol, als Schlummertrunk sollte man deshalb mit Kamillentee Vorlieb neh-
men - dies aber nicht direkt vorm Schlafengehen, da sonst die Harnproduktion ange 
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regt wird. Und natürlich sind sämtliche Muntermacher wie Kaffee, Schwarz- und Grün-
tee sowie Cola und Energy Drinks vor dem Schlafengehen auch keine gute Idee. 
 

Bildschirme aus 
 

 Ein gesunder Schlaf wird durch Bildschirme ebenfalls gestört. Nehmen Sie Ihr Handy 
oder Tablet also nicht mit ins Bett und schalten Sie eine halbe Stunde vor dem Ein-
schlafen alle Screens aus. Das bläuliche Bildschirmlicht macht nämlich munter. Laut 
Christian Cajochen, Leiter des Zentrums für Chronobiologie an der schweizerischen 
Universität Basel wirke das Bildschirmlicht gar wie Koffein. Und auf Kaffee verzichten 
wir vor dem Zubettgehen schliesslich auch. 

 

Bei Schlaflosigkeit: Bloss nicht liegenbleiben 
 

 Können Sie partout nicht einschlafen, dann bleiben Sie nicht liegen, denn dies sorgt 
bloss für Frust. Und versuchen Sie, nicht alle paar Minuten auf die Uhr zu sehen und 
auszurechnen, wie wenig Schlaf Ihnen nun nur noch bleibt, bis sie wieder aufstehen 
müssen. Lesen Sie stattdessen ein paar Seiten eines Buches, hören Sie entspannen-
de Musik oder machen Sie Entspannungsübungen (z.B. Yoga, autogenes Training 
oder progressive Muskelentspannung), um Ihren Geist zur Ruhe zu bringen. Irgend-
wann kommt die Müdigkeit dann ganz von alleine. 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Bluewin-Swisscom 
 
Weitere Links: 
Massieren Sie die Müdigkeit einfach weg 
 
Voller Energie durch den Winter 
 
Was tun bei Augenringen?  
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