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Regeln für einen besseren Schlaf 
 
 

• Schlafen Sie nur so lange wie nötig ist, um am nächsten Tag ausgeruht zu sein. Die 
Qualität des Schlafs ist wichtiger als die Quantität. Die meisten Menschen mit 
Schlafproblemen bleiben zu lange im Bett. 

 
 

• Gehen Sie nur ins Bett, wenn Sie müde sind. Versuchen Sie nicht verpaßten Schlaf 
aufzuholen oder "auf Vorrat" zu schlafen. 

 
 

• Stehen Sie regelmäßig zur gleichen Zeit auf. Eine regelmäßige Weckzeit fördert den 
Schlaf und stärkt den inneren Rhythmus. 

 
 
• Schlafen Sie nicht tagsüber. Menschen mit Schlafproblemen sollten auf einen 

Mittagsschlaf oder ein Nickerchen am Tag verzichten. 
 
 

• Gewöhnen Sie sich an einen regelmäßigen Tagesablauf. Ein gleichbleibender Ablauf 
von Arbeit, Freizeit, Bewegung, Mahlzeiten und Schlaf festigt den inneren Rhythmus. 

 
 

• Ihr Schlafzimmer sollte bequem, dunkel und still sein. 
 
 

• Ihr Schlafzimmer sollte weder zu kalt noch zu warm sein. Die empfohlene 
Zimmertemperatur beträgt 16º - 18º Celsius. 

 
 

• Ihr Bett sollte möglichst bequem sein und Ihnen viel Platz bieten. Eine feste, stabile 
Matratze stützt am besten Ihren Körper. Das Bett sollte ruhig bleiben, wenn Sie sich 
umdrehen. Kopfkissen und Bettwäsche sollten weich und sauber sein, damit Sie sich 
behaglich fühlen. 

 
 

• Verwenden Sie Ihr Bett nur zum Schlafen. Arbeiten, Fernsehen, Lesen oder Essen 
Sie nicht im Bett. 

 
 

• Lockern Sie sich abends auf. Lassen Sie die Alltagsprobleme hinter sich, kommen Sie 
zur Ruhe. Widmen Sie Ihre Abendstunden der Muße und Entspannung. 

 
 

• Unternehmen Sie keine schweren körperlichen Anstrengungen am Abend. 
Regelmäßig körperliche Betätigung am Tag hingegen kann den Schlaf vertiefen. 
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• Meiden Sie Koffein und andere Stimulanzien am Abend. Koffein verlängert die 
Einschlafzeit, läßt Sie weniger tief schlafen und nachts häufiger aufwachen. 

 
 

• Rauchen Sie nicht. Rauchen erhöht die Aktivierung und macht das Einschlafen 
schwieriger. Starkes Rauchen reduziert den Tief- und REM-Schlaf und führt zu 
häufigerem Aufwachen. 

 
 

• Trinken Sie nach dem Abendessen keinen Alkohol mehr. Alkohol kann zwar 
entspannend wirken, der nachfolgende Schlaf ist aber meistens leicht und 
bruchstückhaft. Alkohol verringert den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. 

 
 

• Vor dem Schlafengehen sollten Sie keine schwere Mahlzeit zu sich nehmen. Aber 
auch Hunger kann den Schlaf stören. 

 
 
• Gehen Sie vorsichtig mit Schlafmitteln um. Schlafmittel helfen nur vorübergehend. 

Sie sollten Schlafmittel nie länger als 1-2 Wochen, allerhöchstens 3 Wochen 
einnehmen. Setzen Sie Schlafmittel nicht abrupt ab, konsultieren Sie Ihren Arzt. 

 
 
• Entwickeln Sie ein Ritual für das Schlafengehen. Wenn Sie jeden Abend vor dem 

Zubettgehen dieselben Dinge tun, werden diese zu Signalen für den Körper, daß er 
zur Ruhe kommen soll. Wenn Sie eine Zeit lang Schlafschwierigkeiten hatten, sollten 
Sie Ihr Schlafritual ändern. 

 
 

• Wenn Sie nicht gleich einschlafen können, machen Sie sich keine Sorgen. Eine 
schlaflose Nacht schadet Ihrer Gesundheit nicht. Wenn Sie daliegen und sich um 
Ihren Schlaf sorgen, können Sie erst recht nicht schlafen. 

 
 

• Finden Sie Ihre eigene Einschlafmethode, die Ihnen hilft sich zu entspannen und 
geistig abzuschalten. 

 
 
• Es ist nicht ungewöhnlich, in der Nacht ein- oder zweimal aufzuwachen. Wenn Sie 

nachts aufwachen, sagen Sie sich etwas beruhigendes, entspannen Sie sich und 
konzentrieren Sie sich auf angenehme und beruhigende Vorstellungen. 

 
 
• Mit Hilfe von körperlichen und geistigen Entspannungsübungen können Sie zum 

normalen Schlaf zurückfinden. 


