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INTRODUKTION
Schlaf ist ein sehr relevantes Thema, 
schließlich betrifft es uns alle, jede Nacht - Wir 
verbringen ein Drittel unseres Lebens schla-
fend! Höchste Zeit also, sich mit diesem wich-
tigen Thema genauer auseinanderzusetzen.
„Schlafmangel macht krank!“, „Ein Mittags-
schlaf verhindert, dass wir abends einschla-
fen können!“ – Mythen, wie diese kommen 
uns häufig zu Ohren. Doch welche davon 
sind tatsächlich wahr? Dieses E-Book gibt 
dir einen Überblick über die Funktionen von 
Schlaf, Schlafphasen sowie deine innere Uhr 
und verhilft dir mit einfachen Tipps & Tricks 
zu einem gesünderen, erholsameren Schlaf. 

WAS IST SCHLAF - WORAN ERKENNEN WIR, 
DASS WIR SCHLAFEN?

Das Merkmal, das uns zum Thema Schlaf 
wahrscheinlich als erstes einfällt, sind ge-
schlossene Augen. Neben geschlossenen Au-
gen verändern sich aber auch noch einige an-
dere Dinge im Körper, wenn wir schlafen: Die 
Atmung und die Herzfrequenz werden lang-
samer, die Organtätigkeit befindet sich in der 
Ruhephase, Blutdruck und Stoffwechselakti-
vitäten sinken, Hirnaktivität und Hormonaus-
schüttung verändern sich und wir reagieren 
weniger auf Reize, wie Gerüche, Geräusche 
oder Berührungen – unser gesamter Orga-
nismus befindet sich also im Ruhemodus. 

WELCHE FUNKTION ERFÜLLT SCHLAF? 

Schlaf ist essenziell für verschiedene körper-
liche und mentale Funktionen. Auf körperlicher 
Ebene dient Schlaf vor allem der Regenera-
tion und Erholung: Zellen erneuern sich, Stoff-
wechselenergie wird eingespart, unser Immun-
system wird gestärkt und Entzündungen wer-
den reduziert. Im Schlaf verarbeiten wir außer-
dem die Erfahrungen des Vortages. Während 
wir schlafen, läuft die Informationsverarbeitung 
im Gehirn auf Hochtouren und alle Erfahrun-
gen werden überprüft: Ist das Erlebnis wichtig 
für uns? Falls ja, wird es als Erinnerung abge-
speichert, wenn nicht, wird es vergessen und 
Platz für neue Erfahrungen gemacht. So werden 
im Schlaf unsere mentalen Fähigkeiten wie 
Lernen, Konzentration und logisches Denken 
optimiert.

DIE SCHLAFPHASEN

Während wir schlafen, durchlaufen wir jede 
Nacht vier verschiedene Schlafphasen. Diese 
vier Schlafphasen bilden einen Schlafzyklus, 
welcher sich 3 bis 7 Mal wiederholt.

P H A S E  I P H A S E  I I

E i n s c h l a f e n
N o  R E M .  P h a s e

L e i c h t s c h l a f
N o  R E M .  P h a s e
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DIE INNERE UHR 

Heutzutage verrät uns meist ein Blick auf die 
Uhr oder auf unser Smartphone, welche Ta-
geszeit gerade ist und Termine geben uns vor, 
wann wir wach und wann wir müde sein sollten. 
Doch unsere innere Uhr orientiert sich nicht an 
den Zahlen einer Uhr, sondern an unserem Bio-
rhythmus und verschiedenen inneren und äu-
ßeren Faktoren: So beeinflussen beispielsweise 
Licht, Aktivität und Ernährung unseren Schlaf.

Wir sind zyklische Wesen und besitzen einen 
natürlichen Biorhythmus. Dieser Rhythmus ist 
bei uns allen etwas anders: Einige gehen spät 
ins Bett und schlafen lange (Eulen), andere 
gehen früh ins Bett und stehen früh auf (Ler-
chen). Diese Unterschiede sind in unseren Ge-
nen verankert und eine Umgewöhnung ist kaum 
möglich. 

Doch Schule und Job zwingen uns häufig zum 
Aufstehen entgegen unserer inneren Uhr – 
das kann auf Dauer zu einem erhöhten Risi-
ko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Über-
gewicht führen. Mit dem Alter verändert sich 
unser Biorhythmus: Die meisten Eulen gibt 
es unter 20-jährigen und je älter wir werden, 
desto mehr werden wir zum Lerchen-Typ.

SCHLAFMANGEL UND SEINE FOLGEN

Schlafstörungen gehören für viele Menschen 
zum Alltag: 25 % der Erwachsenen in Deutsch-
land leiden gelegentlich unter Einschlaf- und 
Durchschlafstörungen und 15 % leiden sogar 
an behandlungsbedürftigen Schlafstörungen.

Es gibt Schlafbeschwerden jeder Art: 
nicht einschlafen zu können, häufig zu 
erwachen oder wach zu liegen, frühes 
Erwachen, Bewegungsunruhe (meist 
in den Beinen), Gedankenkreisen, An-
spannung, Unruhe und Herzklopfen. 
Schlafmangel  führt zu Müdigkeit, Un-
wohlsein, depressiver Verstimmung 
und Muskelschmerzen. Durch Schlaf-
mangel sinkt unser Leistungsniveau 
und unsere Arbeit weist Qualitäts-
mängel auf. Wir verhalten uns ein biss-
chen, als wären wir betrunken – so le-
sen wir beispielsweise eine Passage 
immer wieder, ohne den Inhalt aufzu-
nehmen. Durch Schläfrigkeit und damit 
einhergehendem Konzentrationsmangel 
werden mehr Autounfälle verursacht als 
durch Alkohol und Drogen zusammen. 
Auch auf Dauer betrachtet, macht uns 
Schlafmangel krank: Unsere Killerzel-
len, die defekte, krankhafte Zellen im 
Körper angreifen und zerstören, sind 
in einer schlaflosen Nacht deutlich 
weniger aktiv. So erhöht dauerhafter 
Schlafmangel zum Beispiel das Risi-
ko für Krebs, Alzheimer oder Diabetes.

R E M .  =  r a p i d  e y e 
m o v e m e n t



01 | DAUERHAFTE 
AUFSTEH- UND ZU 
BETT GEHZEITEN

Versuche, zu möglichst regelmäßigen 
Zeiten ins Bett zu gehen und aufzu-
stehen – am besten auch am Wochen-
ende. So kann sich dein Körper an 
diesen Rhythmus gewöhnen und du 
wachst vielleicht sogar morgens ohne 
Wecker auf! 

02 | BETT ALS ORT 
ZUM SCHLAFEN

Um im Bett gut zur Ruhe zu kommen, 
ist es wichtig, das Bett nur zum Schla-
fen und nicht tagsüber als Aufenthalts-
ort zu nutzen. Damit sendest du deinem 
Körper, wenn du abends im Bett liegst, 
das klare Signal: Jetzt ist Schlafenszeit! 



03 |KURZER MITTAGS-
  SCHLAF

Ein Mittagsschlaf oder Power-Nap 
kann eine tolle Möglichkeit sein, tags-
über neue Kraft zu tanken und ein 
Leistungstief zu überstehen. Doch du 
solltest nicht länger als 30 Minuten 
schlafen, um nicht in die Tiefschlaf-
phase zu fallen. Danach braucht es 
eine ganze Weile, bis du die Schlaf-
trunkenheit abgeschüttelt hast und 
deinen Aufgaben wieder nachgehen 
kannst. Außerdem bist du abends 
nicht mehr so müde, wenn du tags-
über zu viel schläfst.

04 | BEWEGUNG UND 
AKTIVITÄT

Aktivität ist ein wichtiger Zeitgeber, 
denn soziale Interaktion und regelmäßi-
ge Bewegung führen zur Ermüdung. Je-
doch hat Sport durch den ermüdenden 
Effekt nicht nur einen positiven Einfluss 
auf unseren Körper. Es werden außer-
dem Glückshormone ausgeschüttet, 
was sich positiv auf unser Stresslevel 
auswirkt. Und je weniger gestresst wir 
sind, desto besser schlafen wir auch. Du 
solltest jedoch nicht zu spät am Abend 
Sport machen: Sport vor dem Schlafen-
gehen fährt den Organismus hoch und 
der Körper braucht mehrere Stunden, 
um zur Ruhe zu kommen.
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05 | KEIN ALOKOHL
   KOFFEIN UND

SCHWERES ESSEN
90 Minuten vor dem Schlafen sollte das 
letzte Mal gegessen werden, damit das 
Essen nicht zu schwer im Magen liegt. 
Außerdem ist es für guten Schlaf hilf-
reich, sich nicht zu überessen (lieber 
nur essen bis 80 % Sättigung erreicht 
ist) und Fettiges sowie Zuckriges zu 
vermeiden. Großen Einfluss hat natür-
lich auch der bekannte Wachmacher 
Koffein: Bis die Hälfte des Koffeins ab-
gebaut ist, dauert es etwa 5-7 Stunden. 
In dieser Zeit vor dem Schlafen sollte 
man auf Kaffee also besser verzichten.  
Auch Alkohol hat negative Auswir-
kungen und sollte für einen erholsa-
men Schlaf möglichst vermieden wer-
den. Wir schlafen zwar schneller ein, 
wenn wir Alkohol getrunken haben. 
Doch die Schlafqualität leidet darunter 
und der Schlaf ist weniger erholsam.

06 | PUFFERZONE
ZWISCHEN ALLTAG 

UND SCHLAF
Baue eine Pufferzone zwischen 
Alltag und Schlaf ein, die es dir er-
laubt schrittweise zu entspannen 
und abzuschalten. Wenn du ein paar 
Minuten vor dem Schlafengehen noch 
wichtige To-Dos erledigt hast, arbeiten 
dein Körper und Geist auf Hochtouren 
und können nicht direkt abschalten 
und einschlafen. Eine tolle Möglich-
keit für diese Pufferzone ist dein ganz 
eigenes Einschlafritual. Überlege dir 
Dinge, die du gerne magst und die 
dich entspannen. Du kannst Kerzen 
anzünden, schöne Klaviermusik hö-
ren, Tagebuch schreiben oder Yoga 
machen – was auch immer du möch-
test. Dieses Einschlafritual bringt dich 
zur Ruhe und stellt dich mental und 
körperlich optimal aufs Schlafen ein.



07 | KEINE 
   ELEKTRONISCHEN  
   GERÄTE 
Lege deine elektronischen Geräte am 
besten 1-2 Stunden vor dem Schlafen-
gehen beiseite. Diese sind wegen 
ihres LED-Lichts eine besonders wach-
haltende Lichtquelle. Falls das Verban-
nen der elektronischen Geräte keine 
Option ist, können Anti-Blaulicht-Bril-
len oder der Nachtmodus des Han-
dys die Wirkung dieses Lichtes absch-
wächen. Das Licht ist dann gelblicher 
und nicht mehr ganz so wachhaltend. 
Nicht nur durch ihr Licht halten uns 
Handy, Laptop und Co. wach – sie ver-
sorgen uns außerdem innerhalb kür-
zester Zeit mit einer Vielzahl von In-
formationen, sodass wir schlechter zur 
Ruhe kommen.

08 | ENTSPANNUNGS-
TECHNIKEN

Entspannungsrituale, die du vor dem 
Schlafen durchführst, können dabei 
helfen, abends zur Ruhe zu kommen 
und besser einzuschlafen. Es gibt viele 
verschiedene Möglichkeiten wie Me-
ditation, Progressive Muskelentspan-
nung, Autogenes Training, Yoga, Atem-
techniken oder das Freischreiben. Die 
letzten zwei Techniken stellen wir dir im 
nächsten Kapitel vor. Sie dauern nicht 
lange, können aber eine große Wirkung 
haben – probier’s einfach mal aus! 
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PRAKTISCHE ÜBUNG

SCHLAF 
GUT!

BAUCHÜBUNG 

Mit unserer Atmung ha-
ben wir Zugang zu unserem 
zentralen Nervensystem. So 
kannst du bewusst den Para-
sympathikus - das Erholungs-
system deines Körpers akti-
vieren. Die Bauchatmung ver-
langsamt den Herzschlag 
und signalisiert dem Körper, 
dass wir uns in Sicherheit 
und nicht in Gefahr befinden. 

SO FUNKTIONIERT DIE ÜBUNG:

Atme langsam und tief durch 
die Nase ein. Lass den Atem 
bis tief in den Bauch fließen 
und hebe dabei sanft die 
Bauchdecke. Atme durch den 
Mund wieder aus und mach 
dabei gern ein pustendes 
Geräusch. Wiederhole diese 
Atmung einige Male.

SCHREIBE DICH FREI 

Gedanken und Grübeleien 
kommen oft dann, wenn es 
still ist, und halten dich wach. 
Dagegen kann es helfen, sie 
aufzuschreiben. Ein Notiz-
buch neben dem Bett ermög-
licht es dir, deine wichtigen 
Gedanken und To-Dos auf-
zuschreiben, die dir im Mo-
ment der Ruhe einfallen. So 
kannst du deinem Kopf signal-
isieren, dass wichtige Ideen 
gesichert sind und nicht mehr 
bedacht werden müssen. 
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