Fragen und Antworten
Fragen von Teilnehmenden am Webinar vom 17.Oktober 2019:
„Schlafstörungen - Ursachen, Diagnostik und praktische Tipps“
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Übersicht

1 Chronotyp

Antwort:

Ich schaffe es nie vor Mitternacht ins Bett, da
sich keine Müdigkeit einstellt. Morgens dann
fühle ich mich natürlich nicht ausgeschlafen/
erholt. Gibt es natürliche Mittel, die die
Müdigkeit vor Mitternacht fördern?

Die Schlafforschung bezeichnet unterschiedliche
sogenannte Chronotypen: "Eulen" (Nachteulen)
und "Lerchen" (Frühaufsteher). Bei Ihnen scheint
sich es tendenziell um den Chronotyp der Eule
zu handeln. Sich früh morgens aus dem Bett zu
kämpfen und Vormittags "in die Gänge" zu
kommen, fällt Ihnen schwer. Im Tagesverlauf
ändert sich dies: am Nachmittag werden Sie
aktiver und gegen Abend drehen Sie richtig auf.
Da unser Chronotyp genetisch programmiert
und uns somit in die Wiege gelegt ist, ist eine
nachhaltige Anpassung der Schlafzeiten an das
soziale Umfeld oder berufliche Erfordernisse nur
beschränkt möglich - auch nicht mit irgendwelchen Mitteln, wie Sie sie in Ihrer Frage
ansprechen. In Ihrem Fall raten wir Folgendes:
• Versuchen Sie, Ihren Alltag bestmöglich nach
Ihrem Chronotypen zu richten - und nicht
umgekehrt. Vielleicht bietet Ihr Arbeitgeber
Möglichkeiten der Anpassungen von
Arbeitszeiten, um Ihrem Schlaftypus in
Einklang zu bringen sind.
• Verzichten Sie auf Aktivitäten, die Sie in den
letzten Stunden vor dem Schlafengehen "auf
Trab bringen". Wie zum Beispiel der Verzehr
von Stimulanzien wie Koffein oder Alkohol,
oder körperlich übermäßig anstrengende
Aktivitäten.
• Soweit Ihnen möglich, seien Sie tagsüber
körperlich aktiv. In der Therapie von
Schlafstörungen wird körperliche Aktivität
überaus erfolgreich eingesetzt.
Erstaunlicherweise zeigt sich hierbei, dass
körperliche Aktivität umso schlafförderlicher
ist, je früher sie am Tag stattfindet. Das
bedeutet: 30 Minuten Walking morgens
entfalten eine größere Wirkung auf den
Schlaf, als wenn man sie erst nachmittags
oder am Abend absolviert..
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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Frage 1

Frage 2
2 Schichtarbeit

Antwort:

Chronotyp und Schichtarbeit - wie geht das?

Naturgemäß bestimmt die innere Uhr, wann der
Mensch schläft oder wach ist. Gerät dieser
chronobiologische Ablauf mit für uns
ungünstigen Arbeitszeiten in Konflikt, kann es zu
Problemen kommen.
Beispielsweise, wenn – wie bei Nachtschichtarbeit – zu Zeiten gearbeitet werden
muss, in denen der Körper eigentlich schlafen
sollte. Aber auch ohne Nachtarbeit ist der
Schichtbetrieb eine Herausforderung, denn nicht
jede Schicht ist für jeden Chronotypen geeignet.

Frühschicht
Tipps für Frühschichtarbeitende:
• Rücksicht auf eigenen Chronotyp
Spätmenschen – sog. Eulen – sollten die
Frühschicht soweit möglich vermeiden. Sollte
dies nicht möglich sein, ist es wichtig, dass sie
zumindest nicht zu früh ins Bett gehen. Bei
einer Aufstehzeit bspw. um 5 Uhr sollten
Eulen nicht schon um 21 Uhr schlafen gehen,
sondern lieber erst um 23 oder sogar 0 Uhr.
Die Maßgabe ist: Besser kürzer, dafür aber
durchschlafen.
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Nachtschicht
Tipps für Nachtschicht-Arbeitende:
• Anpassungen an die Nachtarbeit möglichst
vermeiden, da die Re-Adaption an den
normalen Rhythmus sehr schwer fällt.
• Verkürzung der Zeit zwischen Schichtende
und Schlafbeginn.
• Vermeiden von hellem Licht nach der
Nachtarbeit, beispielsweise mittels dunkler
Sonnenbrille, Schlafbrille oder maximaler
Verdunklung des Schlafzimmers.
• Rücksicht auf eigenen Chronotyp:
Frühmenschen – sog. Lerchen – sollten die
Nachtschicht idealerweise vermeiden, andere
Chronotypen möglichst einschränken.

Frage 2
• Mittagsschlaf nach der Frühschicht eignet sich
nur für diejenigen, die am Abend keine
Probleme haben, einzuschlafen. Alle anderen
sollten darauf verzichten, um am Abend
möglichst müde zu sein. Wichtig ist beim
Mittagsschlaf nach der Frühschicht, dass
dieser so kurz ist, dass man nicht in den
Tiefschlaf kommt (max. 15 Min. ab dem
Zeitpunkt des Einschlafens).
Spätschicht
Tipps für Spätschichtarbeitende:
• Einhaltung eines regelmäßigen
Schlafrhythmus. Die Zeit zwischen
Schichtende und Schlafbeginn möglichst kurz
halten, um am nächsten Tag etwas vom
Vormittag zu haben (z. B. für Sport oder
Besorgungen).

Unabhängig vom Schichttyp können folgende
Tipps ganz grundsätzlich helfen:
• Eine größtmögliche Regelmäßigkeit im
Hinblick auf die Schlafzeiten sicherstellen.
• Zu-Bettgeh-Zeiten nach und nach an den
nächsten Schichtwechsel anpassen.
• Wachmacher wie Kaffee, Cola und schwarzer
Tee mindestens 3 Stunden vorm Schlafen
weglassen. Auf Alkohol vor dem Schlafengehen verzichten.
• Letzte größere Mahlzeit mehr als 3 Stunden
vor dem Schlafen einnehmen. Ein kleiner
Snack kurz vorher ist okay.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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Rotierender Schichtbetrieb
Tipp für Arbeitende im rotierenden
Schichtbetrieb:
• Anpassung des Schlafrhythmus an den
nächsten Schichtwechsel in kleineren
Schritten über die freien Tage (nach und nach
entweder etwas früher oder später ins Bett
gehen).

Fragen 3-4
3 Sport

Antwort:

Bis wie viele Stunden vor dem Schlafengehen
kann man noch Sport machen?

Grundsätzlich: Körperliche Aktivität und Sport
fördern gesunden Schlaf und werden daher in
der Therapie von Schlafstörungen eingesetzt.
Drei Faktoren sind entscheidend:
Der Zeitpunkt: Je größer die Zeitspanne
zwischen der Aktivität und der Zubettgehzeit,
desto größer ist der Nutzen für die
Schlafqualität.
Die Intensität: Intensive Einheiten bringen das
vegetative Nervensystem aus dem
Gleichgewicht: das ist eher hinderlich fürs
Einschlafen. Faustregel: Je intensiver die
Aktivität, desto früher sollte sie vor dem
Zubettgehen beendet sein.
Die Art: Ausdauersportarten sind ideal.
Kraftsport- und Muskeltraining sind weniger
wirksam. Ballsportarten – besonders im
"Wettkampfmodus" ausgetragen – können
wegen Ihres aufregenden Charakters hinderlich
sein.
Kurzum: Eine lockere Runde Walking kann man
kurz vor dem Schlafengehen noch absolvieren.
Ein intensives Sprinttraining sollte spätestens
zwei Stunden vor der gewünschten
Zubettgehzeit beendet sein.

4 Wachliegen

Antwort:

Was kann ich gegen nächtliches Wachliegen tun?

Erholsamer Schlaf ist für Wohlbefinden und
Leistungsfähigkeit sehr wichtig. Zu einem
erholsamen Schlaf gehört es aber nicht nur,
abends zügig einschlafen zu können, sondern
auch bis zur gewünschten Aufstehzeit
durchzuschlafen. Wenn Sie nachts wachliegen,
sich im Bett herumwälzen und trotz Müdigkeit
nicht mehr einschlafen können, kann es sein,
dass Sie an einer Durchschlafstörung leiden.
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Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Frage 4
Wie bei Einschlaf- oder Ausschlafstörungen sind
die Ursachen meist in folgenden Bereichen zu
suchen:
• Äußere Ursachen: Lärm, Licht, Kaffee,
Alkohol etc.
• Psychosoziale Ursachen: Stress, Unruhe,
Angst etc.
• Körperliche Ursachen: Schmerzen,
Erkrankungen, Hormonhaushalt etc.
Eine akute Durchschlafstörung stellt häufig nur
ein akutes Problem dar. Soll heißen: Wenn Sie
die Ursache ermitteln können, lässt sich oft
auch das Problem beseitigen. Möglicherweise
helfen Ihnen folgende Tipps:

Weitere Tipps für guten und vollständigen
Schlaf finden Sie auch hier auf unserer
Homepage auf den Seiten zur Schlafkampagne
"Bettgeflüster".
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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• Verbannen Sie Uhren aus Ihrem
Schlafzimmer. Die Uhrzeit sollte Sie nachts
nicht interessieren. Vertrauen Sie ggf. Ihrem
abends gestellten Wecker!
• Falls Sie doch deutlich vor dem
Weckerklingeln aufwachen, bleiben Sie
dennoch weiter liegen. Setzen Sie sich nicht
selbst unter Druck auf.
• Wenn Sie über unerledigte Themen
nachdenken, tun Sie dies möglichst
„problemorientiert“ und nicht „sorgenvoll“.
• Stift und Papier neben dem Bett helfen,
einen Gedanken festzuhalten, um sich ihm
später zu widmen.
• Meiden den Blick auf das Handy.
Nachrichten, Mails oder auch nur das Licht
des Displays können Sie noch weiter
wachmachen und das Wiedereinschlafen
erschweren.

Frage 5

5 Grübeln

Antwort

Wie gehe ich damit um, wenn mich langes
Grübeln über Probleme vor dem Schlafengehen
oder nachts wach hält?

Dazu gibt es viele verschiedene Techniken und
Verfahren, die folgenden drei Lösungsansätzen
zugeordnet werden können: 1.) Vorbeugung, 2.)
Ablenkung und 3.) Umstrukturierung.
1.) Mit Hilfe vorbeugender Techniken lassen sich
schlafverhindernde Gedanken bereits tagsüber
verringern. Eine effektive Methode ist das
konsequente Führen eines Kalenders sowie einer
To-Do-Liste. Damit vergessen Sie nie wieder
wichtige Termine oder Aufgaben - und die
Sorgen, die Sie vom Schlaf abhalten können,
verschwinden.

3.) Durch umstrukturierende Techniken
schließlich werden negative Gedanken, die Sie
am Schlafen hindern, durch Positive ersetzt. Hier
ein Beispiel: Wenn Sie nicht einschlafen können,
weil sich folgender negative Gedanke immer
wieder in ihrem Kopf breit macht:
„Man braucht 8 Stunden Schlaf pro Nacht, nur
ich schaffe das wieder nicht. Der Tag morgen
wird die Hölle.“, können Sie ihn mit einer
wirksamen „Gegenformel“ bekämpfen:
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2.) Ablenkende Techniken zielen darauf ab, die
Aufmerksamkeit auf etwas Anderes –
idealerweise Positives und Angenehmes – zu
richten. Für Ablenkung kann man natürlich auf
verschiedene Arten sorgen. Ob mit einem
Hörbuch, Podcast oder einer Phantasiereise –
erlaubt ist, was gefällt und Sie auf andere
Gedanken bringt. Beachten Sie dabei aber bitte,
dass die Ablenkung keinesfalls dazu führen
sollte, dass Sie wieder wach werden. Vermeiden
Sie also allzu spannende oder emotional
aufwühlende Geschichten. Zudem sind
Ablenkungen, die mit Licht bzw. Helligkeit (z. B.
Fernsehen) oder körperlicher Aktivität (z. B. ein
Spaziergang) einhergehen, ebenfalls weniger
geeignet.

Fragen 5-7
„Schlafbedarf ist individuell. Es gibt viele
Menschen, die viel weniger schlafen und
trotzdem fit und leistungsfähig sind. Außerdem
holt sich der Organismus seinen Schlaf. Wenn
nicht heute, dann morgen oder später.“ Die
Alternativ-Gedanken dürfen gerne plakativ sein,
die belastenden Gedanken sind es oftmals auch.
Also wird das Eine mit dem Anderen
neutralisiert.
Weitere Tipps für guten und vollständigen Schlaf
finden Sie auch hier auf unserer Homepage auf
den Seiten zur Schlafkampagne "Bettgeflüster".
Zum Beispiel die Methoden "Grübelstuhl",
"Gedanken-Stopp" oder das "Ruhebild".
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

6 Wechseljahre

Antwort:

Seit Beginn der Wechseljahre wird das Schlafen
deutlich schlechter. Gibt es hierzu besondere
Tipps?

Mit den Wechseljahren setzen hormonelle
Veränderungen ein, die auch Auswirkungen auf
den Schlaf haben können - das ist ganz natürlich.
Hausmittel oder einfache Tipps, um diese
Auswirkungen einzudämmen, gibt es leider
nicht. Stattdessen empfehlen wir Ihnen, sich
diesbezüglich mit Ihrem (Frauen-)Arzt zu
besprechen. Der Hormonhaushalt ist ein ebenso
komplexes wie empfindliches System. Eingriffe
sollten daher ausschließlich von Experten
veranlasst - und begleitet - werden.

7 Hautausschlag

Antwort:

Ich habe Schlafstörungen durch juckenden
Hautausschlag: Gibt es dazu Tipps?

Zu dieser Frage sollte ein Dermatologe
(Hautarzt) befragt werden. Schlafprobleme
sollten stets möglichst an ihrer Ursache
bekämpft werden. In diesem Fall also dem
Hautausschlag.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Frage 8
8 Spätaufsteher

Antwort:

Ich war schon mein Leben lang ein Spätaufsteher
und habe x-fache Versuche unternommen, mich
umzustellen. (Diese Versuche halten nicht
länger als ein paar Tage an, ehe ich wieder ins
alte Muster zurückfalle). Muss ich akzeptieren,
dass das mein Rhythmus ist?

Wir Menschen verfügen über einen inneren
Taktgeber, der im Volksmund auch häufig
„innere Uhr“ genannt wird. Ob wir es möchten
oder nicht – wir folgen einem so genannten
zirkadianen Rhythmus. Darunter versteht man
einen biologischen Rhythmus bei Lebewesen,
der sich in etwa an den 24 Stunden eines Tages,
also an der Erdrotation, orientiert. Den Takt
dieser inneren Uhr gibt das (Tages-)Licht an und
sorgt somit dafür, dass wir im Dunkeln schlafen
und im Hellen wach sind. Diese innere Uhr liegt
im Gehirn im sog. Suprachiasmatischen Kern
(SCN) und besteht aus einem inneren Schrittmacher und lichtempfindlichen Zellen, die
diesen Schrittmacher mit der Außenwelt in
Einklang bringen. Neben der Schlafregulation
stehen viele weitere Funktionen unseres Körpers
unter dem Einfluss dieses Taktgebers. Dazu
zählen z.B. Körpertemperatur, Hormone,
Schmerzempfinden, Blutdruck sowie die
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Längerschläfer werden sich aber wohl weiterhin
schwer tun mit dem morgendlichen Takt des
Arbeitslebens. Eine vollständige Umgewöhnung
ist theoretisch zwar möglich, aber – und hier ist
sich die Schlafforschung einig – es dürfte damit
kein Gewinn an Lebensqualität oder
Zufriedenheit einhergehen.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Konzept: BBGK Berliner Botschaft

Fazit:
Da unser Chronotyp genetisch programmiert
und uns somit in die Wiege gelegt ist, ist eine
nachhaltige Anpassung der Schlafzeiten an das
soziale Umfeld oder berufliche Erfordernisse nur
sehr beschränkt möglich. Lichttechnische
Maßnahmen wie etwa eine morgendliche
Lichtexposition mit hoher Farbtemperatur und
ausreichender Beleuchtungsstärke, d. h. sehr
helles blaues Licht, können dabei helfen.

Fragen 9-11
9 Zeitgeber

Antwort:

Wie soll man die Dauer der Einschlafzeit
aufschreiben wenn man keine sichtbare Uhrzeit
am Bett haben soll?

Hier können möglicherweise andere "Zeitgeber"
eine Orientierung bieten: Zum Beispiel die
Glocken einer Kirchturmuhr, die man noch hat
läuten hören. Oder man erinnert sich daran,
dass man noch drei Lieder in seiner Playlist oder
zwei Kapitel in seinem Hörbuch mitbekommen
hat. Oder auch einfach nur ein vages Gefühl, wie
viel Zeit vergangen ist. Und: Uhren sind nicht
grundsätzlich untersagt im Schlafzimmer - nur
das Draufsehen nachts ist nicht empfehlenswert.
Sehen Sie zum Beispiel noch ein letztes Mal vor
dem Einschlafen auf Ihre Armbanduhr, ehe Sie
sie aus dem Sichtbereich weglegen.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

10 Zahnschiene

Antwort

Die Zahnschiene ist aus Kunststoff. Überall hört
man, dass Plastik schädlich ist. Ist es dann
gesund, die Schiene die ganze Nacht im Mund zu
haben?

"Plastik" ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl
unterschiedlicher Kunststoffe. Dass sich
bestimmte chemische Verbindungen (zum
Beispiel Weichmacher) aus dem Material lösen
und in unseren Organismus gelangen können, ist
keineswegs bei allen Kunststoffen der Fall. Vor
allem nicht bei so hochwertigen Materialien, wie
sie in der (Zahn-)Medizin verwendet werden.
Zweifelsfrei beantworten kann Ihnen diese Frage
nur Ihr/e Zahnärztin/Zahnarzt. Sie/er kennt das
Material und kann Ihnen Informationen
bezüglich dessen Unbedenklichkeit geben.

11 Zubettgeh-Rituale

Antwort

Atemübungen zur Verbesserung des Einschlafens
funktionieren nicht, wenn man mit einem CPAPGerät schläft. Welche anderen Möglichkeiten
gibt es hier?

Wenn Sie Atemübungen nutzen wollten, um sich
zu entspannen und zu beruhigen, gibt es
tatsächlich verschiedene Alternativen.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Rituale
und Regelmäßigkeiten - also immer
wiederkehrende Abläufe bis zum Zubettgehen uns beim Abschalten und Einschlafen helfen.

Konzept: BBGK Berliner Botschaft

Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Frage 11
Unser Organismus ist ganz hervorragend darin;
wiederkehrende Abläufe und Regelmäßigkeiten
in unserem Tun zu erkennen und sich darauf
einzustellen. Das lässt sich für unseren Schlaf
nutzen!
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn wir jeden
Abend zur immer gleichen Zeit unser immer
gleiches Abendritual vollführen, dann stellen sich
Kopf und Körper mit der Zeit darauf ein. Soll
heißen: Wenn Sie abends stets noch eine warme
Milch mit Honig trinken, dann duschen, dann
den Pyjama anziehen, dann Zähneputzen, dann
noch ein entspanntes Kreuzworträtsel lösen,
eine Phantasiereise machen oder ein Hörbuch
hören und sich dann zum Schlafen ins Bett legen,
fährt Ihr Organismus nach wenigen Tagen schon
beim ersten Teil dieses Rituals – im Beispiel also
bei der warmen Milch mit Honig – herunter, und
nicht erst, wenn Sie später im Bett liegen.

Öffnen Sie zum Beispiel das SchlafzimmerFenster noch einmal für zehn Minuten weit, ehe
Sie ins Bett gehen. Frische Luft fördert den
Schlaf. Vermeiden Sie jeglichen Medienkonsum
in der letzten Stunde vor dem Schlafen – auch
wenn es schwerfällt. Wenn Sie es nicht lassen
können – oder wollen – und abends Serien
schauen oder im Internet surfen, dann stellen Sie
unbedingt die Nightshift- bzw. Blaufilter-funktion
auf dem Gerät ein. Sollten Sie bereits bemerkt
haben, dass Sie Schwierigkeiten mit dem
Einschlafen haben, ist es ratsam, in den letzten 5
Stunden vor dem Schlafengehen auf Kaffee oder
Schwarztee zu verzichten.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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Neben den Ritualen und größtmöglicher
Regelmäßigkeit im Hinblick auf Zubettgeh- und
Aufstehzeiten gibt es aber weitere hilfreiche
Tipps.

Fragen 12-13

12 Schlafpausen

Antwort

Was hat es mit Schlafpausen tagsüber auf sich?

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Entweder Sie schlafen wirklich sehr kurz,
maximal 15 Minuten ab dem Zeitpunkt des
Einschlafens – auch als "Power Nap" bekannt.
Dieser lässt sich in der Regel auch in
Pausenzeiten am Arbeitsplatz integrieren. Dann
sind Leistungsverbesserungen von bis zu drei
Stunden im Bereich Konzentrationsfähigkeit,
Wohlbefinden und Grundgestimmtheit am
wahrscheinlichsten. Wenn Sie länger schlafen,
drohen Sie in die Tiefschlafphase zu fallen und
bewirken eher den gegenteiligen Effekt: Sie
wachen auf und fühlen sich gerädert.
Das zweite Modell ist, lange zu schlafen (und
eignet sich schlechter zur Anwendung während
der alltäglichen Arbeitsrhythmus): Dabei sollte
man mindestens zwei Stunden schlafen, um
einen kompletten Zyklus aus Leicht-, Tief- und
REM-Schlaf zu durchlaufen. Das bedeutet jedoch
auch, dass Sie abends erst sehr spät einschlafen
können. Dieses Modell eignet sich eher für
Nachtschwärmer oder Schichtarbeitende.

13 Zuckungen

Antwort

Sind Zuckungen beim Einschlafen normal oder
zeugt das von innerer Unruhe?

Einschlafzuckungen sind ein ebenso verbreitetes
wie harmloses Phänomen. Mit Unruhe hat das
nichts zu tun. Vielmehr kommt es beim
"Herunterfahren" unseres Körpers und Geistes wie manchmal beim Auto - gelegentlich zu
Fehlzündungen. Diese können Sie getrost
ignorieren, solange sie nicht langanhaltend sind
oder von unangenehmen Erscheinungen wie
Schmerzen oder "Ameisenkribbeln" begleitet
werden.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Frage 14
14 Ernährung

Antwort

Hat die Ernährung einen starken Einfluss auf den
Tiefschlaf? Sollte man z.B. auf Schokolade vor
dem Schlafengehen verzichten?

Tatsächlich kann die Ernährung unseren Schlaf
beeinflussen. Entscheidend sind hier das
"Wann" und das "Was". Grundsätzlich gilt die
Faustregel: Je größer und schwerer die Mahlzeit,
desto größer die Zeitspanne zwischen
Nahrungsaufnahme und Zubettgeh-Zeitpunkt.
Das heißt: Ein kleiner Snack wie etwa ein Toast
mit Marmelade oder ein Joghurt kann durchaus
noch knapp vor dem Schlafengehen gegessen
werden. Bei Pommes oder einem Döner wird es
schwierig, da große und fettige Speisen dem
Körper einiges abverlangen. Aber: Lassen Sie die
Zeitspanne auch nicht zu groß werden, denn ein
leerer Magen ist ebenso wenig schlaffördernd
wie ein Voller!

Ein guter Schlummersnack ist beispielsweise
(Soja-)Milch mit Honig, eventuell mit einer
Handvoll Nüsse. Schokolade ist nicht per se
schlecht. Allerdings enthält sie Koffein, was Sie
wachhalten kann. Während dies bei
Milchschokolade zu vernachlässigen ist, stecken
in 100g Zartbitterschokolade 50mg Koffein (zum
Vergleich: in einem Espresso (30ml) sind etwa
40 mg enthalten).
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)
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Nun zum "Was": Nicht Empfehlenswert: sind
bspw. folgende Lebensmittel:
• Stimulierend – bspw. Alkohol, Kaffee,
Schwarz- und Grüntee
• Säurehaltig – bspw. Zitrusfrüchte oder
Essiggurken
• Blähend – bspw. frisches Vollkornbrot oder
Hülsenfrüchte
• Empfehlenswerte Speisen sind:
• Tryptophanhaltig – z.B. Milchprodukte,
Thunfisch, Geflügel, Nüsse
• Vitamin B6-haltig – bspw. Bananen oder
Blattsalate

Fragen 15-16
15 Meditationsschlaf

Antwort

Ich schlafe leider bei Meditationen oft ein. Ist
das okay?

Das ist selbstverständlich okay, auch wenn es
nicht Ihr erklärtes Ziel der Meditation war. Und
es ist Zeichen dafür, dass Sie richtig gut dabei
entspannen können. Problematisch würde es
nur, wenn Sie abends dann nicht mehr gut
einschlafen können, weil während des
"Meditations-Schlafes" schon zu viel vom
sogenannten Schlafdruck abgebaut wurde. Ist
dies aber nicht der Fall, brauchen Sie sich keine
Sorgen zu machen und können weiter wie
gewohnt meditieren.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

16 Schlafmedikamente

Antwort:

Welche Medikamente können sie empfehlen und
wie lange kann man diese nehmen ohne
abhängig zu werden? Welche Methoden können
sie sonst ohne Tabletten empfehlen?

Medikamente zu empfehlen, überschreitet
unsere Kompetenz im Rahmen einer
Präventionskampagne und zumal ohne
persönlichen Kontakt mit den Betroffenen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen an
dieser Stelle das Gespräch mit Ihrem (Haus-)Arzt
oder einem Sonmologen (Schlafmediziner)
empfehlen.

Vermeiden Sie ebenso eine Kombination von
Präparaten und den gleichzeitigen Genuss von
Alkohol und Medikamenten. Probieren Sie
niemals willkürlich etwas aus.

Konzept: BBGK Berliner Botschaft

Grundsätzlich gilt: Schlafmittel sollten nur in
Ausnahmesituationen und zeitlich begrenzt
eingenommen werden. Sie beseitigen nicht die
Ursache einer Schlafstörung, sondern nur das
Symptom. Wird das Medikament abgesetzt, ist
die Schlafqualität häufig schlechter als zum
Zeitpunkt des Beginns der Einnahme. Außerdem
ist die Schlafqualität auch während der
Schlafmitteleinnahme herabgesetzt. Schlafmittel
verursachen darüber hinaus oftmals einen
sogenannten Hang-Over Effekt, da sie mehr als 8
Stunden wirken.

Fragen 16-17
Befragen Sie unbedingt Ihren Arzt, wenn Sie
sich zur Einnahme von Schlafmitteln genötigt
sehen. Rezeptpflichtige Schlafmittel dürfen
wegen der großen Gefahr der Erzeugung einer
Abhängigkeit niemals auf Dauer eingenommen
werden; und der Arzt muss die Wirkung und die
Wirksamkeit kontrollieren.
Als Alternative gelten bestimmte pflanzliche
Wirkstoffe, die nachweisliche Wirkung besitzen
und kaum Nebenwirkungen besitzen. Lassen Sie
sich in jedem Fall durch einen Arzt oder
Apotheker aufklären. Probieren Sie zuerst
Alternativen, z.B. kann ein warmes Bad, Dusche
oder Sauna die Müdigkeit fördern oder
Entspannungstechniken helfen besser und
schneller einzuschlafen.

17 Fernsehen

Antwort:

Ist es gesund, auf dem Sofa vor dem Fernseher
einzuschlafen und danach beim Aufwachen im
Bett weiter zu schlafen?

Viele Menschen schlafen tatsächlich vor dem
laufenden Fernseher ganz gut ein. In
gemütlicher Atmosphäre auf der bequemen
Couch oder im Sessel können sie sich
entspannen und sinken so schnell in den Schlaf.
Gesund ist das allerdings nicht, da die ersten
Stunden des Schlafs die Wichtigsten sind. Diese
jedoch werden meistens durch die Stimmen
und das Flackern aus dem Fernsehgerät gestört,
so dass man in diesem Zeitraum wieder wach
wird - meistens, um dann ins Bett zu wanken.
Um einen erholsamen Schlaf zu genießen und
Schlafstörungen vorzubeugen, sollte man sich
unbedingt ein anderes Einschlafritual zulegen.
Fernseher und andere elektrische Geräte
gehören übrigens nicht ins Schlafzimmer. Sie
stören die Ruhe, die zum Schlafen notwendig
ist.
Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Konzept: BBGK Berliner Botschaft

Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

Fragen 18-19
18 Luftfeuchtigkeit

Antwort

Welche ideale Luftfeuchtigkeit sollte im
Schlafzimmer herrschen?

Ist die Luftfeuchtigkeit im Raum zu gering,
trocknen vor allem die Atemwege schnell aus.
Das fördert Erkältungen oder andere
Erkrankungen der Atemwege. Deshalb sollten
Sie vor dem Schlafengehen gründlich lüften.
Öffnen Sie die Fenster weit, für cirka fünf
Minuten, ehe Sie ins Bett gehen. Die ideale
Luftfeuchtigkeit liegt bei 40-45 Prozent. Falls Sie
des Öfteren morgens mit trockenem Mund
aufwachen, kann ein Luftbefeuchter eine
sinnvolle Anschaffung sein. Dabei sollte darauf
geachtet werden, dass sich das Gerät auf die
oben genannte Luftfeuchtigkeit einstellen lässt.
Wenn es die Außentemperatur und
Umgebungslautstärke zulassen, können Sie bei
gekipptem Fenster schlafen. Keinesfalls aber
sollten Sie in Zugluft schlafen.

19 Webinar

Antwort

Wird es eine Wiederholung des Webinars
geben?

Nein, eine Wiederholung des Webinars ist nicht
vorgesehen. Die Video-Aufzeichnung finden Sie
jedoch auf den Homepages Ihrer
Betriebskrankenkasse unter "Bettgeflüster". So
können Sie alle Webinare der diesjährigen
Schlaf-Kampagne nochmals Nachsehen.

Präventionskampagne „Gesunder Schlaf“ – Betriebliche Krankenversicherung

Konzept: BBGK Berliner Botschaft

Quelle: Dr. Utz Niklas Walter, Schlafexperte, Leiter des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG)

