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Energiekrise, Krieg, Inflation und Klimawandel,
dazu kommen noch die eigenen belastenden Probleme des
Alltags — kein Wunder, dass es immer mehr Menschen
zunehmend schwerer fällt, einen gesunden und erholsamen
zu finden.
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Besonders in der
heutigen schnelllebigen Zeit,
in der selten die Gelegenheit für
Entspannung und Ruhe bleibt,
ist guter Schlaf zu einem
seltenen Gut geworden.
ROMAN BRAUN
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B LAU LICHT VERBANNEN
Der erste Tipp bezieht sich auf eine Angewohnheit, die leider der Großteil der Menschen verinnerlicht hat. Die Rede ist vom Smartphone,
dem ständigen Begleiter, auch vor dem Einschlafen. Das Starren auf das Handy beziehungsweise
das Blaulicht der Bildschirme führt dazu, dass
die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin
gehemmt wird. Das bringt den Schlafrhythmus
durcheinander. Im besten Fall legt man daher
mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen
das Handy zur Seite und liest stattdessen.
LESEN, BIS DIE AUGEN ZUFALLEN

ZU WENIG SCHLAF FÜHRT ZU
GESUNDHEITLICHEN PROBLEMEN

Auch der Blutzuckerspiegel wird durch zu wenig
Schlaf negativ beeinflusst, da die Glukoseverwertung der Leber behindert wird. Bei chronischem
Schlafmangel steigt die Empfindlichkeit gegenüber Insulin — ein klassisches Diabetes-Symptom.
Ebenso wird die Krankheitsanfälligkeit durch
den Schlaf bestimmt. Wer seinem Körper durch
ausreichend Schlaf regelmäßig eine entsprechende Regenerationszeit gönnt, ist weniger anfällig
für grippale Infekte und Erkältungen.
Weitere gesundheitliche Konsequenzen von
Schlafmangel sind ein erhöhtes Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko, eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit für Übergewicht sowie generell eine
niedrigere Stresstoleranz und Belastbarkeit.
Zusammengefasst kann man daher sagen, dass
Schlafmangel weitreichende gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringt. Weitere Folgen
sind eine geringere Leistungsfähigkeit und noch
mehr Stress — ein Teufelskreis, der aber durchbrochen werden kann.

Beim Lesen entspannt man sich besonders gut,
denn die Konzentration, die das Erfassen eines
Textes erfordert, führt zu einer angenehmen Ermüdung. Außerdem kann man beim Eintauchen
in eine fremde Geschichte das eigene schlafraubende Gedankenkarussell zumindest phasenweise stoppen. Der Körper kann sogar mit der Zeit
durch das abendliche Leseritual lernen, dass die
Schlafphase bevorsteht, und so vorsorglich bereits die Melatoninausschüttung ankurbeln.
DANKBARKEIT PRAKTIZIEREN

Oft sind Sorgen und Ängste der Grund für unruhigen Schlaf. In diesem Fall kann es helfen,
ein Dankbarkeits-Tagebuch zu führen. Notieren
Sie vor dem Einschlafen ein paar Stichwörter
und zählen Sie auf, wofür Sie dankbar sind oder
warum es Ihnen gerade besonders gut geht. Studien zeigen, dass dankbare Menschen weniger
unter Ängsten, Stress und Schlafstörungen leiden.
Dieses scheinbar banale Ritual kann also eine
große Wirkung erzielen!
IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE

Wer in der Nacht nicht genügend schläft, ist bereits nach kurzer Zeit wieder am Ende seiner
Kräfte und benötigt einen Energieschub, zum
Beispiel in Form eines Nickerchens. Prinzipiell
ist dagegen nichts einzuwenden, doch sollte man
darauf achten, dass dieser Power Nap maximal
20 Minuten dauert. Ab dann fällt man nämlich
in die Tiefschlafphase, aus der das Erwachen
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besonders schwerfällt. Außerdem wird durch den
Mittagsschlaf der natürliche Rhythmus zwischen
Schlaf- und Wachphase gestört. Das Einschlafen
gelingt besser, wenn man tagsüber die Müdigkeit
ansammelt und dann abends erschöpft zu Bett
gehen kann.
HORMONAUSSCHÜTTUNG ANKURBELN

Sport und Bewegung haben bekanntermaßen
viele positive Konsequenzen für Körper und
Geist, so auch ftir das Schlafverhalten, vor allem
bei Durchschlafproblemen. Durch die körperliche Anstrengung werden Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Sie putschen den Körper auf
und machen ihn wach. Nach der physischen Aktivität werden diese Hormone wieder abgebaut und
an ihrer Stelle wird Serotonin freigesetzt. Serotonin wird auch als Glückshormon bezeichnet,
denn es fördert unser Wohlbefinden und bewirkt,
dass wir besser durchschlafen. Ebenso können
Saunagänge bei Durchschlafproblemen helfen,
weil dadurch der Parasympathikus angeregt wird,
der wiederum für Entspannung sorgt.
TAGESLICHT NUTZEN

Besonders in der nun bevorstehenden Winterzeit
verbringt man einen Großteil des Tages ohne
direkte Sonneneinstrahlung. Der Weg in die
Arbeit und zurück findet meist im Dunkeln statt.
Dennoch ist es wichtig, so viel Licht wie möglich
zu tanken, denn das liefert Energie, die entscheidend für den Serotoninspiegel ist. Dieser ist eng
mit dem Melatoninspiegel verknüpft: Wenn Tageslicht auf die Netzhaut des Auges trifft, befindet sich messbar mehr Melatonin im Blut, und
dieses Hormon ist, wie bereits erwähnt, entscheidend für einen erholsamen Schlaf.
FAZIT

Es zeigt sich also, dass Schlaf die Basis für ein
aktives, gesundes und erfolgreiches Leben ist.
Trotz oder gerade wegen des hektischen Alltags
unserer modernen Zeit sollte man darauf achten,
seinem Körper ausreichend Ruhe und Entspannung zu gönnen, im besten Fall durch einen tiefen
und erholsamen Schlaf.
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