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Schlafen wie ein Bär 
Etwa jede zwe,ite Person kennt 

Schlafstörungen aus eigener 

Erfahrung. 

Man findet einfach keinen Schlaf, 
oder wacht nach ein paar Stunden 
wieder auf und kann nicht mehr ein
schlafen, oder man wacht am Morgen 
schon in aller Herrgottsfrühe auf. 
Schlafstörungen mit organischer Ur
sache (zum Beispiel Schlafapnoe, 
Schmerzen) und sogenannte Liege
schwierigkeiten (unbequeme Unter
lage) schliesse ich in diesen Betrach
tungen aus. 

Verschiedene Schlafphasen 
Zuerst ein paar wichtige Informatio
nen zum Schlaf: Durchschnittlich 
braucht der Mensch etwa 7 Stunden 
Schlaf pro 24 Stunden. Falls Sie sich 
also einen Mittagsschlaf gönnen, dür
fen Sie diese Zeit zum Nachtschlaf da
zuzählen. Untersuchungen im Schlaf
labor haben gezeigt, dass man bis zu 
28-mal pro Nacht aufwachen kann.
Schläft man innert zweier Minuten
wieder ein, erinnert man sich am Mor
gen nicht mehr daran. Die Vorstellung
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von «Durchschlafen» gehört also ins 
Land der Träume. Man unterscheidet 
verschiedene Schlafphasen. Im ersten 
Drittel der Nachtruhe gibt es zwei 
traumlose Tiefschlafphasen. Danach 
folgen drei bis fünf Traumphasen. 

. Was bedeutet das nun? Wenn Sie 
nachts aufwachen, können Sie sich 
umdrehen und beruhigt wieder ein
schlafen, es ist normal. Falls Sie nach 
zwei Stunden aufwachen, hat sich Ihr 
Körper bereits vollkommen erholt. Die 
restlichen fünf Stunden dienen der 
Regeneration des Gehirns. Erleb
nisse, Gedanken und Gefühle des Ta
ges werden verarbeitet und in den 
entsprechenden Hirnregionen abge
speichert. Falls Sie nachts ins Grü
beln kommen und Lösungen für Prob
leme suchen, werden Sie kaum erfolg
reich sein, weil Ihr Gehirn nicht im 
«Lösurigsftndungs-Modus» ist. Sicher 
haben Sie auch schon die Erfahrung 
gemacht, dass nachts alles viel 
schwerwiegender und unlösbarer er
scheint als am Tag. Deponieren Sie Pa
pier und einen Stift neben dem Bett. 
Falls Sie aufwachen und Probleme 
wälzen oder etwas nicht vergessen 
dürfen, schreiben Sie im Dunkeln (!) 

ein Stichwort auf, damit Sie sich am 
Tag darum kümmern können. Dann le
gen Sie das Papier ab - erledigt. Sie 
können beruhigt wieder einschlafen 
und das Gehirn kann sich weiter der 
Abspeicherung widmen. 

Wenn es weiterdreht 
Manchmal nützt alles nichts, das Ge
dankenkarussell dreht sich, Sie sind 
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hellwach. Es gibt verschiedene einfa
che Übungen, die hier Abhilfe schaf
fen können. Stress in allen Varianten 
ist einem gesunden Schlaf abträglich. 
Nehmen Sie sich am frühen Abend et
was Zeit, um über Belastendes nach
zudenken und sich Notizen zu ma
chen. Meiden Sie wachhaltende Subs
tanzen, wenn Sie empfindlich ·sind: 
Koffein wirkt bis zu zehn Stunden. 

Auch Schokolade und Kakao ent
halten einen koffeinähnlichen Stoff. 
Rauchen und Alkohol können zu län
geren Wachphasen und bedrückenden 
Träumen führen. Der Blaulichtanteil 
in Flachbildschirmen und Displays 
kann das Einschlafen verzögern. 
Nach einer politischen Diskussion, ei
nem Streitgespräch, einem spannen
den Film oder einer sportlichen An
strengung, kann · das Einschlafen 
schwerfallen. Zur Beruhigung helfen 

· ein paar Atemzüge an der frischen
Luft oder eine Tasse warmer Tee.
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