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Schlafen Sie gut?Schlafen Sie gut?Schlafen Sie gut?Schlafen Sie gut?    
 

Der Ratgeber für einen gesunden und erholsamen Schlaf 
 
 

                              
 
 

Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht gegen die vielen 
Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: 

Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. 
 

Immanuel Kant 
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     Vorwort 
 

Eigentlich habe ich mir bis vor einigen Jahren überhaupt keine Gedanken über den Schlaf 

gemacht. Konnte mir absolut nicht vorstellen, was Schlafstörungen sind.  

 

Doch dann kam der Entschluss, ein Bettenstudio zu eröffnen. Das war die Wende. Schnell wurde 

mir bewusst, wie wichtig ein gesunder Schlaf für die Regeneration ist.  

So steht heute mit diesem Basiswissen die Beratung im Vordergrund. Auch über meine Vorträge 

vom „gesunden Schlafen“ ist es mir gelungen, vielen Menschen eine ganz andere Einstellung 

zum „Thema Schlaf“ zu vermitteln. Dieses Hintergrundwissen ist nützlich um Störfaktoren 

rechtzeitig zu erkennen. Es gibt kaum ein Thema, wo sich so viele alte Weisheiten und 

Vorstellungen ranken, wie um den Schlaf. Ist ja auch nicht verwunderlich – denn jeder Mensch 

macht täglich damit seine Erfahrungen. Vom ersten bis zum letzten Tag seines Lebens! Aus 

Statistiken wissen wir aber, dass Schlafstörungen zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen 

gehören.     

 

Es gibt kein Organ, keine einzige Zelle, die nicht von den positiven Eigenschaften des Schlafes 

profitiert. Oder andersrum betrachtet, nicht unter den negativen Wirkungen des schlechten und 

ungesunden Eigenschaften in Mitleidenschaft gezogen wird! 

 

 

 

Gesundheit ist die Summe aller Krankheiten, 

die man nicht hat. 

 

 

Dieser Ratgeber begleitet Sie auf der spannenden Reise durch die Geheimnisse 
der Nacht! 
Sie werden lernen, Ihr Schlafverhalten besser zu verstehen! 
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Was bedeutet „gesunder Schlaf“? 
 

Ein paar beeindruckende Zahlen: 
 

• 26% der Bevölkerung klagt bereits über Einschlaf- und Durchschlafstörungen! 

• 21% davon leiden bereits unter chronischen Schlafstörungen! 

• Studien haben gezeigt, dass bis zu 70% der Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden,   

             keinen Arzt zu Rate ziehen.  

• In Deutschland sind 2,3 Millionen Menschen schlafmittelabhängig. 

• Eine europäische Studie zeigt, dass bis zu 40% von Schlaflosigkeit Betroffene, absolut  

 nichts dagegen unternehmen. 

• Nur vier Prozent der Bevölkerung können innerhalb von drei bis vier Minuten  

einschlafen.  

• Über 40% aller Manager leiden unter Schlafstörungen und nur 20 Prozent geben an, dass  

               sie gut schlafen. 

• Mehr als 50% der Arbeitsunfälle sind auf Müdigkeit zurückzuführen, ebenso etwa 45%  

 der Autounfälle! 

• Bei länger andauernden Schlafstörungen steigt die Unfallwahrscheinlichkeit um über  

 600%. 

• Nur 1O Prozent der Schlafgestörten (2 Millionen) lassen ihre Schlafstörungen ärztlich 

 behandeln. 

• 95 % der deutschen Schichtarbeiter leiden unter Schlafstörungen. 

• Jeder dritte Internet-Nutzer leidet durch exzessives Surfen an Schlafmangel. 

 

Auch große Katastrophen, wie z.B. der fatale AKW-Reaktorunfall in Tschernobyl, oder das 

Tankerunglück der Exxon Valdez sind teilweise auf Müdigkeit zurückzuführen. 

 

In den letzten 100 Jahren hat sich die Zeit,  wo die Menschen schlafend verbringen, drastisch 

reduziert. Von durchschnittlich etwa 9 auf unter 6,1 Stunden - eine Auswirkung der 24-Stunden-

Gesellschaft. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch die volkswirtschaftliche 

Kostenbelastung  durch diese Ereignisse enorm ist. Rechnet man zu diesem Betrag noch die 
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Kosten von medizinischen Behandlungen von Schlafstörungen hinzu, entstehen so Summen in 

Milliardenhöhe!  

Fakt ist, dass sehr viele Menschen unter Schlafproblemen leiden, aber nur wenige sich in 

ärztlicher oder psychologischer Behandlung befinden.  

Ein regelmäßiger, erholsamer Schlaf ist wichtig, um fit und leistungsfähig zu bleiben. Schlaf ist für 

unseren Körper, aber auch für den Geist und die Seele von enormer Bedeutung.    

 

Wann soll sich der Mensch noch erholen und seinen Körper regenerieren, wenn 

nicht im Schlaf? 

Die Energiereserven gehen durch den täglichen Stress und Leistungsdruck ganz schleichend 

verloren. Die nötige Regeneration schwindet von Tag zu Tag. Leider ist uns das nicht so richtig 

bewusst. Die zwei bis drei Wochen Urlaub sind zwar wichtig, doch diese Erholung ist meist nach 

ein paar Tagen wieder aufgebraucht     und wir sind wieder im selben Trott, wie vor dem Urlaub.  

Erst wenn Krankheiten auftreten, Konzentrationsschwächen und Vergesslichkeit  sich 

einschleichen, wird uns allmählich bewusst, dass in unserem Körper etwas nicht stimmt.  

 

Wer besser schläft, hat mehr vom Leben! 

 

Gut schlafen können - für die einen eine Selbstverständlichkeit, von anderen Menschen 

verzweifelt herbei ersehnt. An einem gesunden und erholsamen Schlaf hängt unsere 

Gesundheit, wie (fast) jeder weiß. Ein erholsamer Schlaf hat eine direkte Beziehung zu unserer 

Lebensqualität und Vitalität. 

 

So gesehen betreiben wir im Bett Gesundheitsvorsorge – oder eben auch nicht. 

 
Der Schlaf mit seiner heilenden Kraft ist ein bedeutender Gesundbrunnen. 
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     Was ist „gesunder Schlaf“? 
 

Gesunder Schlaf ist Lebensqualität! 
 

Dem gesunden und erholsamen Schlaf kommt eine Bedeutung zu, die von den meisten 

Menschen unterschätzt wird. Er verschafft Körper und Geist die nötige und lebenswichtige 

Erholung. Der gesamte Organismus schaltet beim Stoffwechsel einen Gang zurück. Dafür laufen 

die Regenerationsprozesse auf Hochtouren. Im Schlaf regeneriert sich der Körper.  

Organe und Gewebe, die im Laufe des Tages durch Umwelteinflüsse geschädigt wurden, werden 

im Schlaf repariert. Je besser unser Körper diese Schädigungen reparieren kann, desto mehr 

werden Alterungsprozesse aufgehalten und wir bleiben länger so schön wie wir sind. 

Hormone bauen Muskeln und Knochen auf. Das Immunsystem tankt neue Kräfte und das Gehirn 

räumt seine „Festplatte“ (ähnlich dem Computer) auf. Wichtiges wird gespeichert, unwichtiger 

Rest gelöscht. Der Erholungskraft der Nacht sollte man sich stets bewusst sein. Schlaf ist ein 

Grundbedürfnis, das wir genauso befriedigen müssen wie Essen und Trinken. Schon einige 

schlaflose Nächte können gesundheitliche Folgen haben.  

Der erholsame Schlaf ist die Basis für unser Wohlbefinden und die wirkungsvollste Maßnahme 

zur Verringerung von Stress. Der Schlaf beherrscht unser Leben wie kaum eine andere Funktion - 

fast 3.000 Stunden – Jahr für Jahr! 

 

Worin liegen nun die Vorteile von erholsamem Schlaf? 

 

Nach wissenschaftlichen Studien ist der gesunde Schlaf einer der bedeutendsten Faktoren für 

das Wohl-befinden von Körper und Geist. Gesunder, ausreichender und ein störungsfreier Schlaf 

ist die wichtigste Säule für die Gesundheit. Unser Immunsystem wird durch den Schlaf gestärkt, 

der Organismus regeneriert und die Batterien werden wieder aufgeladen. Außerdem wird die 

Entgiftung des Körpers in der Nacht optimiert. Ohne regelmäßigen Schlaf hätten wir ernsthafte 

Verdauungsstörungen. Die Erstverdauung beginnt bereits unmittelbar nach dem Essen. Danach 

setzt die Endverdauung in Kraft. Sie funktioniert allerdings nur, wenn wir ca. 4 Stunden lang 

nichts essen. Da wir aber tagsüber immer wieder etwas zu uns nehmen, beginnt die primäre 

Verdauung immer wieder von vorne. Deshalb kann unsere Endverdauung nur nachts erfolgen.  
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Wir verbringen nun mal ein Drittel unseres Lebens im Bett. Deshalb ist es wichtig, dem Schlaf 

und der Schlafumgebung  höchste Priorität einzuräumen. 

 

Der Schlaf ist die köstlichste Erfindung. 

 

Heinrich Heine 

 

Während wir schlafen finden wesentliche Prozesse im Körper statt, die nur im Schlafzustand 

möglich sind. Der Schlaf ist für unseren Körper die Regenerationsphase.  

Unser Körper hat nur eine begrenzte Energiereserve, die wir durch den Schlaf schützen können. 

Im Schlaf schaltet unser Organismus auf “stand by“. Körpervorgänge, wie Atmung und Puls 

verlangsamen sich, der Blutdruck sinkt und die Körpertemperatur fällt und einige Zehntel Grad 

ab. Schlechter Schlaf wirkt sich nachhaltig und negativ auf die  Gesundheit aus und 

beeinträchtigt die Lebensqualität des Menschen.  

 

Der erholsame Schlaf ist die ultimative Energietankstelle! 

 

 

 

   GESUNDES SCHLAFEN 
 
Jahrtausende lang bestimmte das natürliche Sonnenlicht den Tagesrhythmus der Menschen. 

War es hell, lief der normale Tagesablauf, wie die Felder bestellen, auf die Jagd zu gehen und für 

das Essen zu sorgen. Sobald es dunkel wurde, zog man sich an einen geschützten Platz zum 

Schlafen zurück und ruhte sich aus, bis der neue Tag dämmerte. Mit der Erfindung der Glühbirne 

wurde unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt – der Mensch hat sich abgekoppelt vom 

natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus. Mit Beginn der Industrialisierung änderten sich die Arbeits- 

und Schlafgewohnheiten des Menschen entscheidend. Die Menschen mussten sich den 

Anforderungen der Betriebe und Maschinen anpassen. Die Arbeit im Schichtdienst beeinflusste 

auch den Schlafrhythmus des Menschen massiv. Die Schlafqualität und Schlaflänge hat in den 

letzten 5 Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen. Heute klagen viele Menschen über 

Schlafmangel bzw. über Schlafstörungen. Seine Gesundheit kann vor allem der erhalten, der 

keinen Raubbau mit seinem Körper betreibt und für ausreichend Schlaf sorgt. 
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Gesunder Schlaf ist Balsam für die Seele! 
 

Fehlender und nicht erholsamer Schlaf wirkt sich negativ auf das Gemüt aus. Nervosität, 

Gereiztheit und Misstrauen sind die Auswirkungen von zu wenig Schlaf. Das Risiko an einer 

Depression zu erkranken steigt erheblich. Je weniger wir schlafen, desto überdrehter reagieren 

wir. Deshalb ist ausreichender und erholsamer Schlaf so wichtig für unser seelisches 

Wohlbefinden. Sehr oft sind es die kleinen, alltäglichen Dinge, die uns den Schlaf rauben. Wie 

gut oder schlecht wir schlafen, hat mehrere Gründe. Ausschlaggebend sind beispielsweise die 

körperliche und seelische Verfassung.  

Von großer Wichtigkeit ist auch die Schlafumgebung, sowie die Fähigkeit sich zu Entspannen.  

Zur inneren Ruhe zu kommen. Man benötigt nicht gleich einen Psychotherapeuten, um 

Schlafstörungen zu beseitigen.  

Oft hilft, auf seinen Körper zu hören, sich Gedanken zu machen, was man selbst alles 

unternehmen kann, um zu einem besseren Schlafergebnis zu kommen. So erleben Sie erholsame 

Nächte und einen gesunden Schlaf – Ihre Seele wird sich bedanken! Jeden Tag!    
 

 

 

 

 

   Rund ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir 
 

Dabei hat der Schlaf hat den größten Einfluss auf unser Wohlergehen und unsere Gesundheit. 

Unser Schlaf ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Doch gut zu schlafen ist in unserer 

hektischen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Stress im Alltag und die täglichen Belastungen des 

Berufslebens lassen uns nicht immer zur Ruhe kommen. Seit sich jedoch die Wissenschaft 

intensiv mit der Erforschung der komplizierten Vorgänge im Schlaf beschäftigt, wissen wir:  

 

Schlaf ist die unverzichtbare Grundlage eines gesunden Lebens. 

 
Fehlender und nicht erholsamer Schlaf wirkt sich negativ auf das Gemüt aus. Nervosität, 

Gereiztheit und Misstrauen sind die Auswirkungen von zu wenig Schlaf. Das Risiko an einer 

Depression zu erkranken steigt erheblich. Je weniger wir schlafen, desto überdrehter reagieren 
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wir. Deshalb ist ausreichender und erholsamer Schlaf so wichtig für unser seelisches 

Wohlbefinden. Sehr oft sind es die kleinen, alltäglichen Dinge, die uns den Schlaf rauben.  

Wie gut oder schlecht wir schlafen, hat mehrere Gründe. Ausschlaggebend sind beispielsweise 

die körperliche und seelische Verfassung.  

 

Der Schlaf ist die elementarste Quelle für Gesundheit, Regeneration und Wohlbefinden.  
 
Im Schlaf werden Moleküle gebildet. Diese sind nicht nur für  das Wachstum und die Erhaltung 

der Organe wichtig, sondern haben auch entscheidende Aufgaben bei unserer Immunabwehr. 
 

„Schlaf ist die beste Medizin“ – das wusste schon unsere Oma. Nur im Schlaf kann unser 

Immunsystem zur Bestform auflaufen und so den Heilungsprozess fördern.  

Achten wir auf ausreichend Schlaf, stärken wir so unsere Selbstheilungskräfte dauerhaft. Je 

ausgeschlafener wir sind, desto besser können wir Krankheiten  abwehren. Schlafentzug hat 

neben den Auswirkungen auf das Immunsystem, noch eine ganze Reihe anderer 

gesundheitlicher Folgen.  

So erhöhen sich beispielsweise die Werte des Stresshormons Cortisol und der Blutdruck steigt 

an. 

Was genau im Schlaf geschieht und warum wir ohne Schlaf nicht auskommen, ist bis heute nicht 

eindeutig geklärt. Sicher ist, dass Schlafmangel die Lebensqualität und die körperlichen 

Leistungen stark beeinträchtigt und sogar krank machen kann. Vereinzelte halb durchwachte 

Nächte steckt man noch locker weg.  

Doch sobald man den Schlaf regelmäßig missachtet, fühlt man sich müde und kraftlos, ist gereizt, 

wälzt trübe Gedanken, und die Leistungsfähigkeit lässt stark nach. Schlafforscher sind sich jedoch 

einig, dass der gesunde Schlaf die Erholung für Körper und Geist ist. Im Schlaf erfolgen viele 

Abläufe, die unsere Lebensqualität bestimmen. Ist der Schlaf gestört, hat es erhebliche 

Auswirkungen auf unsere Gesundheit! 

 

Aber auch äußere Einflüsse können Ihren Schlaf massiv stören. Eine „kleine Inspektion“ im 

Schlafzimmer kann also nicht schaden. 

 

Und so sind wir beim ersten wichtigen Kapitel angekommen. 
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    Der Schlafraum und das Bett 

 

Wie schon erwähnt, verbringen wir ca. ein Drittel unserer Lebenszeit im Schlaf. Verbessern  wir 

die Qualität unseres Schlafes, dann verbessern wir damit die Qualität von mindestens einem 

Drittel unseres Lebens. In Wirklichkeit ist es sogar noch mehr, weil ein guter Schlaf sich auf das 

gesamte Leben positiv auswirkt. Darum lohnt es, sich besonders um dieses Drittel des Lebens zu 

kümmern. Mit einfachen Mitteln können wir hier viel erreichen. Es ist wichtig, die Nacht bewusst 

und gut zu gestalten, sonst gestaltet die Nacht den folgenden Tag!! 

 

Schlechten Schlaf müssen wir aber nicht einfach hinnehmen. Wo es viele Ursachen gibt, öffnen 

sich auch Wege zur Verbesserung. Sehen wir uns zuerst einmal das Umfeld an:   das 

Schlafzimmer und ganz besonders das Bett. 

 

„Wie man sich bettet, so liegt man!“ sagt ein altes Sprichwort. 
 

  Bild TREND Naturmöbel 

 

 

Äußere Einflüsse während unseres Schlafes nehmen wir nur unbewusst wahr. Eine harmonisch 

gestaltete Umgebung der nächtlichen Schlafstätte begünstigt den guten und erholsamen Schlaf. 

Das wirkt sich dann positiv auf die Leistungskraft am Tag aus.  

 

Die Realität sieht jedoch leider oft anders aus. 
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Ein bequemes Bett und ein Kleiderschrank sind im Allgemeinen ausreichend, um ein 

Schlafzimmer zu gestalten. Um eine „Oase der Ruhe und Erholung“ einzurichten, braucht es 

jedoch etwas mehr.  

Nicht nur die richtige Schlafunterlage ist wichtig, wenn Sie sich entspannten Schlaf wünschen, 

sondern auch das richtige Drumherum im Schlafzimmer. 

 

Richten Sie Ihr Schlafzimmer wohnlich ein, frei von störenden Elektrogeräten, nicht als 

Abstellkammer und vor allem frei von unerledigten Arbeiten. All das behindert einen erholsamen 

Schlaf. Das Bett begleitet uns von Anfang bis zum Ende des Lebens. Doch beim Erwerb des 

meistbenutzten Möbelstückes wird immer ästhetischen Gesichtspunkten mehr Bedeutung 

geschenkt als dem Liegekomfort. Es wird mehr Wert auf  Form, Farbe oder Holzart gelegt als auf 

ergonomische und gesundheitliche Voraussetzungen. Es verwundert immer wieder, wie 

stiefmütterlich Schlafzimmer, Bett und Matratze behandelt werden, wenn es um das Einrichten 

einer Wohnung geht. Es gibt Menschen, die kaufen alle vier bis fünf Jahre ein neues Auto, doch 

das Innenleben des Bettes ist mittlerweile schon zehn bis fünfzehn Jahre alt. Dies ist den Meisten 

unbekannt und wird nicht bedacht.  

Vergleichen Sie mal die Nutzungsdauer Ihres Bettes - ca. 2500 – 3000 Stunden pro Jahr - mit der 

durchschnittlichen Nutzung Ihres „fahrbaren Untersatzes“. Selbst wenn Sie täglich zwei Stunden 

im Auto verbringen, kommen Sie auf rund 730 Stunden im Jahr!   

So kann man leicht feststellen, dass dies nur etwa dreißig Prozent von der Zeit ist, die man im 

Bett während des Schlafens verbringt. So ist man in manchen Schlafzimmern verblüfft, was sich 

da Bett oder Matratze nennt.  

 

Da sind Schlaf- und Wirbelsäulen-Probleme vorprogrammiert. 

 

Da man das Bett nur selten vorzeigt, sich müde zu Bett begibt und morgens verschlafen das Bett 

verlässt, kümmert man sich oft nicht sehr darum. Ein gesundes Bett ist untrennbar mit einem 

gesunden Schlaf verbunden. 

 
Sparen Sie hier nicht am falschen Platz! 
 
Zeit, Energie und Geld, die Sie in die Planung eines störungsfreien und harmonischen 

Schlafplatzes investieren, rechnen sich auf vielfache Weise durch Förderung Ihrer Gesundheit 

und Lebensenergie. Auch die Investition in ein gesundes Bett ist mehr als sinnvoll!  



  Seite 

15 

 

  

Ihr Bett ist also das „preiswerteste Naherholungsgebiet.“ 

 

 

Ein gesundes Bett bietet einen unvergleichlich hohen Gegenwert: 

 

• Gesundheit, 

• Lebensfreude 

• Leistungsfähigkeit 

 

Das sind die Ergebnisse dieser Investition. 

 

 

„Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel, die Gesundheit zu ruinieren“. 
(Paracelsus) 

 

Wussten Sie, dass in den letzten zehn Jahren die Arbeitsausfälle wegen Rückenproblemen um 

fast 3000% zugenommen haben? Diese Zahl verdeutlicht, wie wichtig die gesunde und 

orthopädisch richtige Schlafunterlage für den Menschen ist.  

Wann soll der Mensch sich in unserer hektischen Zeit noch erholen und Energie tanken, wenn 

nicht im Schlaf? Immer mehr Menschen reagieren sensibel auf Schadstoffe, Mikroben, 

Feuchtigkeit, Milben oder elektromagnetische Strahlung. 

Besonderes Augenmerk sollte auf den Ort der Regeneration - also den Schlafraum - gerichtet 

werden. Bei einem gesunden Innenraum sind sowohl die physischen wie psychischen Faktoren 

berücksichtigt. Das Schlafzimmer sollte ein Raum sein, in dem Sie sich wohl fühlen. Wenn wir 

ausgeschlafen sind und mit neuer Kraft aufwachen, so wirkt sich das positiv auf den folgenden 

Tag aus. Nur wer die Nacht als Zeit der Ruhe und Regeneration wirklich genießen und nutzen 

kann, startet voller Elan in den Tag und ist belastbar für die Anforderungen des Alltags. Was gibt 

es Schöneres, als morgens von den ersten Sonnenstrahlen wach gekitzelt zu werden? Deshalb 

sollte das Bett in Richtung Sonnenaufgang ausgerichtet sein. Sorgen Sie für genügen Sauerstoff 

und Luftausgleich. Die Raumwände sollten mit zarten Pastellfarben gestrichen sein. Diese 

fördern den Schlaf besser als kräftige Farben. Dazu gibt es noch Zimmerpflanzen, die Schadstoffe 

aus der Luft filtern. Nutzen Sie die positive Wirkung von Zimmerpflanzen. Sie sind ein natürlicher 

Luftbefeuchter, was dem Austrocknen der Atemwege sehr entgegen kommt und sie reduzieren 

die Staubbelastung.  
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Metallfreie Betten und Bettinhalte fördern ebenso den gesunden Schlaf wie ökologische 

Massivholzmöbel mit einer geölten Oberflächenbehandlung.  

 

    
 

Bilder:  Trend Naturmöbel 
 

Und nutzen Sie es nicht für andere Tätigkeiten! Bügelbrett und Computer sind anderswo besser 

aufgehoben! Für das Schlafzimmer wählen Sie am besten einen licht- und luftdurchfluteten 

Raum.  

 

Träumen Sie nicht vom erholsamen Schlaf – sondern verwandeln Sie Ihr Schlafzimmer in eine 
Oase zum Träumen!  
 

 

Eine kleine Bett-Lektüre 

 

Zurückziehen und den hektischen Alltag draußen lassen! Das Schlafzimmer zu einer Wohlfühl-

Oase gestalten. Das wünschen sich viele Menschen. Das Bett wird zur Auftankstation. In keinem 

anderen Raum halten Sie sich länger am Stück auf als im Schlafzimmer. Das Schlafzimmer soll 

dem eigenen Geschmack entsprechen. Vielfalt ist gefragt und vor allem Qualität. Wer sich im 

Bett erholen möchte, benötigt nicht nur eine Schlafgelegenheit, die einen optischen Eindruck 

hinterlässt. Ergonomie ist das Zauberwort.  
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Bild: Trend Naturmöbel 

 

Die hohen Anforderungen im Alltag tragen vielfach dazu bei, dass immer mehr Menschen über 

Schlafprobleme und über Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule klagen. Es gilt, den Körper 

ergonomisch richtig zu lagern. Zu wenig Schlaf oder häufige Schlafunterbrechungen durch eine 

ungeeignete Matratze ausgelöst, kann zu Verspannungen, Unkonzentriertheit und sogar zu 

gesundheitlichen Störungen führen. 

 

Abgestimmt bis ins Detail. Vielleicht mit einer weich gepolsterten Rückenlehne für gemütliche 

Stunden die man einfach mal genießen muss. Bettwäsche in harmonischen Farben. Eine 

gedämpfte Beleuchtung erzeugt für jede Schlafzimmerlaune die richtige Stimmung. Eine 

Lichtquelle unter dem Bett – über Bewegungsmelder gesteuert – sorgt für eine optimale 

Ausleuchtung im Laufbereich, ohne den Bettpartner zu wecken. Es wird lediglich der Fußraum 

ausgeleuchtet.  

Perfekte Ordnung auch im Schrank. Sorgen Sie dafür, dass das Stauraumangebot im 

Schlafzimmer-Schrank ausreichend ist. Sinnvoll aufgeteilt, mit leichtlaufenden Auszügen 

versehen, so bewahren Sie Übersicht und Ordnung in jedem Schrank.  
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    Bilder Häfele 

 

Moderne, leise laufende Gleittüren benötigen nicht so viel Platz und sorgen mit den großen 

Flächen für ein ruhiges Ambiente. Ob designorientierte oder rustikale Möbel, Massivholz oder 

Echtholzfurnier – sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre. Achten Sie jedoch immer auf 

schadstofffreie Materialien und auf Qualität. Achten Sie bei der Anschaffung Ihrer 

Schlafzimmereinrichtung mehr auf den gesundheitlichen als auf den optischen Aspekt.  

 

Es lohnt sich!  
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  Körpergerechtes Liegen 

 

Was hat Sie bewegt, in ein Bettengeschäft zu gehen, um eine neue Schlafunterlage  

zu kaufen?  Waren es Rückenprobleme? Probleme im Schulter- oder Nackenbereich? 

Oder war Ihre Matratze schlicht und ergreifend nur zu alt? 

Und wie schlafen Sie nun auf der neu erworbenen Matratze? 

Sind Ihre Probleme beseitigt? 

 

  Bild MODULUS 

 

 

Und da beginnt bereits bei sehr vielen Menschen das Problem!  

 

Die Auswahl ist mittlerweile so riesig, dass man sich überhaupt nicht zu Recht finden kann. Sie 

haben bereits mehrere Matratzen ausprobiert und wissen jetzt erst recht nicht, was eigentlich 

richtig für Sie ist.  Was jetzt eigentlich richtig für Sie ist. Was ist gut für Sie? Hart oder weich? 

Viscoelastisch oder mit Metall-Federn drin, Luft oder Wasser, oder doch besser Latex, oder 

Kaltschaum? 

 

Was Sie brauchen, ist doch eigentlich nur eine richtige Beratung durch einen geschulten 

Fachmann, der Ihnen sagt was für Sie die ergonomisch beste Lösung sein kann. Doch statt auf 

gesundheitliche oder ergonomische Aspekte zu achten, wird nach Form und Härtegraden 

gekauft. Ja, und fest sollte die Matratze auch noch sein.  

Oder ist vielleicht die Beurteilung der Stiftung Warentest maßgebend? Doch Vorsicht – da 

werden auch Matratzen von Diskountern mit guten Noten bewertet, da diese immer im 

Neuzustand getestet werden! Sind diese Matratzen aber über ein paar Jahre in Gebrauch, macht 

sich der minderwertigere Schaumkern negativ bemerkbar. Wenn die Weichmacher aus dem 

Kern entweicht sind, werden diese ganz schön hart.  
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Und das kann sich dann ganz schnell rächen.  

In den meisten Bettenstudios erhalten Sie eine „Produktberatung“, wo die Verkäufer nur das 

weitergeben, was sie von den Herstellern „eingetrichtert“ bekamen. Jeder versucht sein System, 

als das Beste überhaupt, zu verkaufen. Da muss ich mich fragen; soll sich der Mensch oder die 

Matratze nachts erholen?  

Die wenigsten Verkäufer sind über anatomische Gegebenheiten geschult, oder wissen, was bei 

unter-schiedlichen Problemen zu beachten ist. Eine gute Beratung umfasst viele gesundheitliche 

Belange. Auch über die mechanischen Einflüsse, die auf die Wirbelsäule während der Nachtruhe 

einwirken,  muss ein erfahrener Berater Bescheid wissen. 

 

Zugegeben:     „Auch eine 5.000,-- €  Matratze ist kein Heilmittel!“  

 

Im Gegenteil, denn dann können Sie noch weniger schlafen. Sie machen sich nur noch 

Gedanken, dass man so viel Geld ausgegeben hat und die Probleme sind immer noch da! Fakt ist, 

dass sich Rückenprobleme in den meisten Fällen eben nicht einfach durch eine neue Matratze 

oder ein neues Bett lösen lassen.  

Um das zu erreichen ist ein ganzheitliches Verständnis der Ursachen für Rückenprobleme beim 

Liegen und Schlafen von Nöten. Ist die Matratze zu hart oder zu fest, führt dies zu punktuellen 

Druckbelastungen, wo nicht nur Durchblutungsstörungen auftreten könnten, sondern der 

gesamte Organismus in Mitleidenschaft gezogen wird. Es entsteht ein Reizpotential, das sich 

negativ auf die Wirbelsäule auswirkt.  

 

Das heißt, der Körper ergreift Schutzmaßnahmen, der Schlaf wird allgemein unruhiger, weil die 

Liege-positionen öfter gewechselt werden. Eine zufriedenstellende Nachtruhe kommt so nicht zu 

Stande. Letztendlich leiden die Erholung und die Schlafqualität. 

 

Die beste Schlafqualität erzielt man mit einer nicht zu weichen, aber punktelastischen Matratze, 

wo die Wirbelsäule sowohl in der Rücken- als auch in der Seitenlage korrekt gelagert wird. Der 

Körper muss im Schulter- und Beckenbereich einsinken können und im Lendenwirbelbereich 

gestützt werden.   
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  Bild Modulus 

 

Soviel zu den Matratzen.  Aber auch der Bettrost sollte nicht nur auf die Matratze, sondern auch 

auf die Körperkonturen abgestimmt und verstellbar sein.  

Gerade ältere Personen sollten beim Bett selbst darauf achten, dass es etwas erhöht ist. Das 

beinhaltet mehrere Vorteile.  

Das Aufstehen wird erheblich erleichtert, der Kreislauf wird nicht schon am frühen Morgen 

unnötig belastet und die Belastungen auf die Wirbelsäule werden erheblich verringert. Man 

muss beachten, dass sich die Muskulatur bei einer korrekten Körperlage in der Nacht völlig 

entspannt hat.  

Das heißt, dass alle Belastungen morgens beim Aufstehen eins zu eins auf die Wirbelsäule 

übertragen werden. Ein weiteres Kriterium ist die Schlaflage des Körpers. Bevorzugt man die 

lieber die Seitenlage, oder Rückenlage? Oder ist man Bauchschläfer? 

Die Rückenlage ist grundsätzlich die gesündeste Lage. Die Druckverteilung des ganzen Körpers ist 

in dieser Lage am Größten. Allerdings sollten Menschen mit einer Schlaf-Apnoe diese Lage 

meiden. Physiotherapeuten und Orthopäden raten, ein Kissen unter die Kniekehle zu legen, um 

den Lendenwirbelbereich zu entlasten. So beugen Sie auch einem Hohlkreuz vor. Die Seitenlage 

erfordert höhere physiologische Anforderungen an die Matratze. Hier ist besonders zu beachten, 

dass das Kissen die richtige Höhe aufweist. Für Bauchschläfer kommt jetzt allerdings eine 

schlechte Nachricht. Diese Position ist am Ungesündesten – sie birgt die meisten Probleme!  

 

Reizauslösende Deformationen sind so nicht zu vermeiden. Verspannungen im Nackenbereich 

sind durch die axiale Verdrehung der Wirbelsäule vorprogrammiert.  

Früher oder später werden sich bei Bauchschläfern Befindlichkeits- und Schlafstörungen 

bemerkbar machen. Ein  Seitenschläferkissen (ähnlich dem Stillkissen) unterstützt Menschen, die 

ihre ungesunde Bauchlage verändern möchten. Liegen Sie auf einer Matratze, die den 

anatomischen Gegebenheiten nicht angepasst ist,  dreht den Körper während der Nacht oft in 
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eine Fehlhaltung. Vor allem der Oberkörper wird extrem verbogen. In der Folge können 

schmerzende Druckstellen, Muskelverspannungen, und Bandscheiben-probleme auftreten. 

 

Aus physikalischer Sicht muss sich das gesamte Bett, samt Matratze und Rost, in ein 

medizinisches Gesamtbild einfügen. Der Bettinhalt ist lediglich ein mechanisches Hilfsmittel, das 

physiotherapeutische Maßnahmen unterstützen soll. Ganzheitliches Denken hilft eine 

regenerationsfreudige Versorgung der Wirbelsäule zu gewährleisten.  Und die beginnt bereits 

bei der Beratung in einem zertifizierten Fachgeschäft. 

 

 

Bedenken Sie, dass letztendlich ihre Gesundheit zählt – 

und nicht der Preis! 

Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu schlafen! 

 

 

Auch Matratzen haben ein „Verfallsdatum“! Nach 8 – 10 Jahren sollte die Matratze auf jeden Fall 

ausgetauscht werden. Dann treten nicht nur statische Probleme auf, sondern auch hygienische.  

Mit dem nächtlichen Schwitzen werden nicht nur Feuchtigkeit ausgeschieden sondern auch 

Giftstoffe. Und wir lagern jede Nacht ca. 1 Gramm Hautschuppen in der Matratze ein. Damit 

können Sie locker 1 Million Milben ernähren! 

    

 

 

 

    Benötigen wir eine neue Schlafkultur? 
 

Viele Menschen sind chronisch übermüdet – und die meisten merken es nicht einmal. Im 

hektischen Alltag bekommen heute viele Menschen zu wenig Schlaf. Darunter leiden das 

körperliche und das seelische Gleichgewicht. Zu den Unausgeschlafenen gehören vor allem 

Schüler und Menschen mit großer Verantwortung. Genau diese sehnen sich nach Urlaub und 

Ferien, dass sie mal richtig ausschlafen können. 
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Schlaf hat in der heutigen Gesellschaft wenig Platz. Die hektische Zeit fordert ihren Tribut. Wer 

zu wenig schläft, wird leichter Opfer eines Burn-outs. Schlafmangel aus Zeitstress, Überarbeitung 

oder Jetlag aufgrund von Reisen in ferne Zeitzonen gehören zum modernen Leben. Das Risiko für 

Übergewicht und Diabetes erhöht sich wesentlich. Bei Kindern wirkt sich der fehlende Schlaf 

durch Hyperaktivität aus. Auch ein erhöhter Glukosespiegel im Blut wie bei Zuckerkranken ist 

möglich.  

 

Depressionen sind ebenfalls auf Schlafmangel zurück zu führen. Besonders häufig kommen 

Schlafstörungen bei Schichtarbeitern vor. Für Menschen mit Schlafproblemen ist ein täglich 

wechselnder Rhythmus ungeeignet. Ein Teufelskreis! 

 

 
 

Daher lohnt es sich, für eine ungestörte, erholsame Nachtruhe viel zu investieren. Wer gesund 

bleiben möchte und vorzeitigen Alterungsprozessen vorbeugen will, muss dem Organismus 

genug Zeit einräumen, damit er sich regenerieren und entstandene Schäden wieder ausgleichen 

kann. Aber nicht nur das.  

Der Schlaf fördert auch das Wachstum bei Kindern und stärkt das Immunsystem, indem er die 

Bildung von Antikörpern fördert und die Blutzuckerregulation verbessert.  

 

Gesunder Schlaf fördert die Erholung aller Organe und Muskeln. Guter Schlaf ist nicht nur eine 

Sache des Wohlbefindens und der Lebensqualität. Er ist auch wichtig für die dauerhafte 

Gesunderhaltung des Körpers. Das Immunsystem, die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System, das 

Nervensystem und das Gehirn brauchen den Schlaf, um sich zu regenerieren.  

Wer also über längere Zeit nicht gut schläft, büßt nicht nur Lebensqualität ein, sondern trägt 

auch ein höheres Risiko, ernsthaft zu erkranken. 

 

Wo soll der Mensch sich in der hektischen Zeit noch erholen, wenn  nicht im Schlaf! 
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Der Schlaf ist eines der wichtigsten Heilverfahren des Körpers, wobei unter Heilung nicht nur die 

Überwindung oder Vorbeugung von Krankheiten, sondern auch die tägliche Regeneration und 

Entgiftung zu verstehen ist.  

Ein gesunder und ausreichender Schlaf sorgt dafür, dass wir bei Erkältungen, Grippe und Fieber 

schneller genesen. Ausschlaggebend sind Botenstoffe, die bei Erkältungen und Infektionen 

verstärkt freigesetzt werden. Auch die Wundheilung findet zu einem großen Teil während des 

Schlafs statt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass im Schlaf vermehrt natürliche 

Abwehrzellen nachzuweisen sind, was für die erfolgreiche Bekämpfung von Bakterien und Viren 

von großer Bedeutung ist.   

 

Das zentrale Nervensystem und die Psyche erholen sich. Im Schlaf wird am wenigsten Energie 

benötigt. Somit steht genügend Kraft für Regenerationsprozesse zur Verfügung. Außerdem wird 

das Gehirn in einigen Phasen der Nacht doppelt so stark durchblutet. Er produziert den Großteil 

seiner Wachstumshormone, die für die Zellerneuerung wichtig sind. Und noch ein positiver 

Nebeneffekt: Wer genügend schläft, altert nicht so schnell. Der Schlaf dient also auch als 

Jungbrunnen. Auch Übergewicht hat eine geringere Chance. Denn während des Schlafens sorgt 

der Körper dafür, dass er gesund und schön bleibt. 

 

Liegt man einmal im Bett, sollte man möglichst nur noch an schöne Dinge denken – das ist die 

hohe Kunst des Abschaltens und der wichtigste Schritt, sich zu entspannen und den Körper auf 

den Schlaf vorzubereiten.  

Aber manchmal will genau das nicht klappen: Lästige Gedanken an die Arbeit, ungelöste 

Probleme des Tages kreisen oft im Kopf herum. So kann ein erholsamer Schlaf nicht zu Stande 

kommen.  

 

Genau genommen betreiben wir im Bett Gesundheitsvorsorge – oder eben auch nicht. 
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   Ursachen von Schlafstörungen 
 

„Gestern Nacht habe ich mal wieder kein Auge zugemacht!“ Wie oft hat man diesen Ausspruch 

schon gehört? Schlafstörungen wären häufige Gründe für den Gang zum Arzt. Leider spricht man 

nicht so gerne darüber! Schlafstörungen sind auch in der heutigen Zeit immer noch ein Tabu-

Thema! Man hofft, dass man es bald wieder überstanden hat. Doch leider ist dem meist nicht so.  

 

Menschen mit gelegentlichen Schlafstörungen hat es zu allen Zeiten gegeben. Wenn wir die eine 

oder andere Nacht nicht auf unser gewohntes Schlafpensum kommen, ist das nicht ganz so 

schlimm.  Diese Schlafdefizite holt unser Körper in den darauffolgenden Nächten ganz schnell 

wieder auf.  

Wenn Sie aber über einen längeren Zeitraum von Schlafstörungen geplagt sind, sollte man sich 

schon mal Gedanken darüber machen und einen Arzt konsultieren. Schlafprobleme sind keine 

Krankheiten. Die Ursachen liegen meist ganz woanders.  

Ob es Stress im Beruf, oder Privatleben ist, dass man abends einfach nicht abschalten kann. Oder 

handelt es sich vielleicht um eine organische Ursache? Aufschluss geben kann letztendlich nur 

ein Arzt.  

Die moderne Schlafmedizin erfasst mittlerweile 88 verschieden Ursachen, die Schlafstörungen 

verursachen. Diese werden in zwei Gruppen voneinander unterschieden. Es sind die 

hauptsächlich in der Kindheit vorkommenden entwicklungsbedingten und in der Regel 

harmlosen und vorübergehenden Parasomnien und die vor allem Erwachsene betreffenden 

Dyssomnien.  

 

Diese wiederum werden unterteilt in: 

 

• Insomnien - Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen 

• Hypersomnien – Erhöhtes Schlafbedürfnis und Tagesmüdigkeit, Schlaf zu unpassenden 

 Zeiten, so genannte Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. 

 

Ein Drittel der Dyssomnien ist auf körperliche, oder organische Erkrankungen zurück-zuführen. 

Oft sind Probleme mit der Atmung, ausgelöst durch Allergien oder vorüber-gehenden 

nächtlichen Atemstillstand, dem Schlaf-Apnoesyndrom der Auslöser. Aber auch die 
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unwillkürlichen Bewegungen der Beine, was unter dem Begriff Restless Legs Syndrom (RLS) unter 

Ärzten mittlerweile als Krankheit anerkannt ist.  

 

Ein weiteres Drittel der Schlafstörungen hat aber unmittelbar mit psychischen Problemen wie 

Depressionen, Stress, Burn Out-Syndrom, Angstzuständen und Suchtproblemen zu tun. 

Und beim letzten Drittel der Menschen, die unter anhaltend schlechtem Schlaf leiden, finden 

sich im schulmedizinischen Sinne weder körperliche noch psychische Krankheiten. Meist sind 

diese alterungsbedingt.  

Bei der Behandlung von Schlafstörungen müssen folgende Fragen so genau wie möglich 

beantwortet werden: 

 

• Seit wann besteht die Schlafstörung?  

• Wodurch ist sie entstanden? 

• Wie ist die Schlafstörung genau? 

• Wann tritt die Schlafstörung auf? 

• Wie oft wachen Sie nachts auf?  

• Gibt es eine genaue Uhrzeit?  

• Können Sie überhaupt wieder einschlafen? 

• Zu welcher Uhrzeit wachen Sie morgens auf?  

• Besteht Harndrang?  

• Wird der Schlaf durch Schnarchen und/oder Atemaussetzer gestört? 

 

Mit steigendem Alter nehmen die Schlafbeschwerden deutlich zu. Betroffen sind Männer 

genauso wie Frauen. Wobei aber insgesamt Frauen fast doppelt so häufig an Schlafstörungen 

leiden wie Männer.  

Männer dagegen leiden am häufigsten an schlafbezogenen Atemstörungen, wobei das 

obstruktive Schlaf-Apnoe-Syndrom die häufigste Diagnose darstellt.  

Betroffen sind vor allem Männer mittleren und höheren Alters. Überhöhter Blutdruck und 

Übergewicht fördern dieses Problem noch erheblich. Dazu lesen Sie aber später noch mehr. 

 

Ältere Menschen schlafen im Allgemeinen nicht weniger, sondern ihr Schlaf ist durch weniger 

Tiefschlaf charakterisiert. Es kommt häufig zu mehr Tagesschlaf.  
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Dazu kommt, dass es vielen Senioren an einer Beschäftigung fehlt, oder die Bewegung an der 

frischen Luft. Und so baut sich gegen Abend kein ausreichendes Schlafbedürfnis auf. Diese 

können dann schlecht einschlafen, wachen nachts öfter auf, oder sind schon in aller Frühe 

hellwach.  

 

 

 

 

 Folgen von Schlaflosigkeit 
 

Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, kennen das Problem: Sie wälzen sich nachts im Bett von 

hin und her und finden keine Ruhe. Das Einschlafen will nicht gelingen, obwohl man abends 

müde ins Bett gegangen ist. Bei vielen stellt sich plötzlich ein Gedanken-Andrang ein, den sie sich 

gerne ersparen würden.  

 

Zum anderen gibt es Menschen, die zwar schnell einschlafen, aber dann in der Nacht erwachen 

und Stunden benötigen, um wieder einzuschlafen.  

 

Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. Tagsüber sind sie müde, unkonzentriert und leicht 

reizbar. Sie sollten sich verstärkt darum bemühen, wieder zu einem gesunden Tag-Nacht-

Rhythmus zu finden, denn als Autofahrer oder bei der Arbeit gefährden Sie nicht nur Ihre eigene 

Gesundheit, sondern eventuell auch die Ihrer Mitmenschen.  

 

Warnendes Extrembeispiel ist die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl: Der zuständige Ingenieur 

war schlicht übermüdet... 

 

Die Folgen von Schlaflosigkeit sind: 

 

• Tagesmüdigkeit 

• Reizbarkeit 

• Konzentrationsstörungen 

• Verringerte Leistungsfähigkeit 

• Gesteigertes Risiko für Arbeits- und Autounfälle 
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• Magenbeschwerden 

• Bluthochdruck 

• Herz- und Kreislauf-Erkrankungen 

• Geschwächtes Immunsystem 

• Vorzeitige Alterung 

 

Die ersten fünf Symptome zeigen sich schon nach der ersten schlafgestörten Nacht. Die weiteren 

Folgen von Schlaflosigkeit zeigen sich, wenn sie länger andauert. Nach bisherigen Erkenntnissen 

wirkt es sich nicht negativ aus, wenn man pro Nacht "nur" ein oder zwei Stunden Schlaf verpasst; 

meist holt man den in der folgenden Nacht wieder nach. Vorausgesetzt, es ist kein 

Dauerzustand! 

 

 

 

   Insomnie - Ein- und Durchschlafstörungen  
 

sind die am häufigsten auftretenden Schlafprobleme. Ungefähr die Hälfte der Deutschen 

berichtet über schon erlebte Durchschlafprobleme. 

Vielleicht haben Sie selber schon diese Situation erlebt. Die halbe Nacht liegt man mit offenen 

Augen im Bett, wälzt sich von einer Seite auf die andere – man kann einfach nicht einschlafen. 

Der Blick auf den Wecker wiederholt sich immer öfter und der Morgen rückt näher und näher. 

Am nächsten Tag sind wir wie gerädert, können uns überhaupt nicht konzentrieren und nichts 

will gelingen.   Jemand äußerte mal;  „ich liebe meinen Schlaf – er mich leider nicht!“  

 

Schlafstörungen führen bei den Betroffenen auf Grund der ausgeprägten Tagesmüdigkeit und 

dauerhaften Erschöpfung zu einem hohen subjektiven Leidensdruck, der sich auf alle Bereiche im 

alltäglichen Leben auswirken kann. 

 

Treten diese Probleme oft und über einen längeren Zeitraum auf, spricht man von Insomnie oder 

Hyposomnie.  Die Ursachen dafür können sehr verschieden sein. Meist ist es eine „Kopfsache“. 

Ein- und Durchschlafstörungen beruhen oft auf seelischen oder psychischen Problemen. Man 

grübelt über beruflichen Sorgen, Ängste oder andere Probleme. Aber auch Stress ist der 

Schlafkiller Nummer eins! Schlafstörungen und Stress sind meist „gute Freunde“.  
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Es entwickelt sich ein Teufelskreis – Schlafstörungen durch Stress – Stress wegen 

Schlafstörungen! Und chronischer Stress vertreibt den Schlaf am sichersten. Das schlimme an 

der Situation ist, dass Schlaf-störungen dieser Art sehr schnell ihr Eigenleben entwickeln. 

Das heißt, es verselbständigt sich. Schon tagsüber schwirren dann die Gedanken durch den Kopf, 

dass man wieder nicht einschlafen kann.  

 

 

Diese Einschlafprobleme bestehen auch dann noch, wenn der Auslöser schon lange zurückliegt 

und eigentlich vorbei ist. Die Schlafstörung hat sich zum Dauerproblem entwickelt. Die Gefahr 

ist, dass Menschen mit Einschlafstörungen  häufig an Depressionen erkranken. 

 

Durchschlafstörungen sind meist Störungen im Tiefschlaf, die durch Medikamente, Alkohol oder 

eine falsche Ernährung hervorgerufen werden. Schlafmittel, aber auch  Alkohol führen dazu, dass 

Sie vielleicht schneller einschlafen, dafür aber nur sehr leicht schlafen. Ihr Tiefschlaf gestört ist. 

Ein weiterer Grund für Durchschlaf-störungen kann unsere „Organ-Uhr“ verursachen. Die 

Organe arbeiten nicht 24 Stunden gleich aktiv.  So ist  z.B. die Leber, Gallenblase und die Lungen 

in der Nacht am aktivsten. Wenn diese Organe nicht voll funktionstüchtig sind, kommt es in der 

Nacht zu einer körperlichen Beeinträchtigung, die sich negativ auf unseren Schlaf auswirken 

kann. 

Auch bei einem niedrigen Blutdruck kann es sein, dass Sie nach Mitternacht Probleme haben 

durchzuschlafen, weil in dieser Zeit der Blutdruck bei allen Menschen sinkt und der Körper durch 

das Erwachen versucht, den Kreislauf wieder zu stabilisieren. 

Wichtig ist auf jeden Fall eine medizinische Abklärung. So kann ausgeschlossen werden, dass es 

sich um ein organisches Problem handelt.  
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Liegen also keine organischen Probleme vor, erhalten Sie in Schlafschulen entsprechende Hilfe. 

Schon kleine Änderungen im Alltag können viel bewirken und für eine ruhige Nacht und einen 

stressfreieren Tag sorgen.  

So können Sie zum Beispiel in der Schlafschule Neckartal  in angenehmer Atmosphäre, das 

Schlafen wieder neu erlernen und Schlafstörungen präventiv vorzubeugen. In Selbst-

Hilfegruppen lernen Betroffene wieder gesund zu schlafen. Sie lernen, wie man die 

Schlafhygiene verbessert. Auch entsprechende Entspannungs-Techniken werden einstudiert.  

Jeder Teilnehmer kann sich in den Seminaren der Schlafschule individuell beraten lassen. Bei 

themenbezogenen Informations-Abenden erfahren die Teilnehmer, welche professionellen 

Hilfen es gibt. 

 

Über das angeschlossene Kompetenzteam „Schlaf - Rücken - Bett“ - dem Ärzte, Apotheker, 

Heilpraktiker, Physiotherapeuten und das Schlaflabor Erbach angehören – bekommen die 

Betroffenen eine kompetente therapeutische Behandlung. Außerdem gehören zum Team 

Schlafberater, Baubiologen - die Schlafplätze nach Elektrosmog und Erdstrahlen untersuchen 

sowie eine Feng Shui Beraterin mit der Möglichkeit, den Raum auch energetisch zu optimieren. 

Im Kompetenzteam „Schlaf - Rücken – Bett“ greifen die einzelnen Berufe ineinander und bieten 

einen kompletten Ansatz für einen gesunden Schlaf. 

 

Das Leistungsangebot der Schlafschule Neckartal versteht sich nicht als medizinische Therapie, 
sondern als Präventivmaßnahme. 

 

 

 
 

Besuchen Sie unsere Schlafschule Neckartal, wenn Sie: 

 

• Ihre Schlafqualität verbessern wollen 

• von Ein- oder Durchschlafstörungen betroffen sind 

• etwas gegen Rückenschmerzen unternehmen wollen 

• Ihre Lebensqualität steigern wollen 
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Sie sehen, man kann sehr viel für einen gesunden Schlaf tun! 
Ein gesunder und erholsamer Schlaf ist erlernbar! 

 

Was sind Ihre persönlichen Vorteile? 

 

• leistungsfähiger, konzentrierter und produktiver den Alltag meistern. 

• Erfolgserlebnis: Ich kann endlich wieder ruhig ein- und durchschlafen 

• besseres Aussehen durch mehr Entspannung und Erholung 

• Stimmungsverbesserung und ein stärkeres Immunsystem 

• Spürbar bessere Lebensqualität in allen Lebensbereichen 

 

 

 

 

    Parasomnie 
 

Als Parasomnien werden Störungen des Schlafes bezeichnet, die beim Erwachen, oder bei 

Schlafphasenwechsel auftreten, und somit den Schlafprozess unterbrechen. Ausgangspunkt von 

Parasomnien ist das zentrale Nervensystem. Parasomnien werden in vier Gruppen aufgeteilt. 

 

• Aufwachstörungen  

• Störung des Schlaf-Wachrhythmus 

• REM-Schlaf-Parasomnien  

• und anderen Parasomnien (z.B. sprechen im Schlaf, Zähne- 

       knirschen, Schlafwandeln, Bettnässen usw.) 

 
Zähneknirschen: 
Zähneknirschen ist nicht gefährlich, kann aber Kopf- und Kiefergelenkschmerzen verursachen 

und die Zähne erheblich schädigen. Helfen können Entspannungstechniken und vom Zahnarzt 

angefertigte Zahnschienen, die nachts getragen werden und die Abnutzung der Zähne und die 

Belastung der Kiefergelenke vermindern.  
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Schlaflähmung: 
Bei der Schlaflähmung kann sich der Betroffene für eine gewisse Zeit nicht bewegen, wenn er 

nachts erwacht. Dies kann beängstigend sein, ist aber ungefährlich.  

Wichtig ist, dass eine Narkolepsie ausgeschlossen wird, bei der neben weiteren Beschwerden 

ähnliche nächtliche Lähmungen auftreten können. 

  

Sprechen im Schlaf: 
Sprechen im Schlaf gehört zu den harmlosen Störungen und muss nicht behandelt werden. 

 

Bettnässen: 
Bettnässen tritt überwiegend bei Kindern auf und weist auf psychische Belastungen hin. Bei 

Erwachsenen kann neben psychischen Auffälligkeiten in manchen Fällen auch ein körperliches 

Problem bestehen wie eine Erkrankung der Niere oder Blase, aber auch eine Epilepsie. 

 

Verhaltensstörungen im REM-Schlaf: 
 

Normalerweise ist im REM-Schlaf („Traumschlaf“) die Muskulatur völlig entspannt, so dass der 

Trauminhalt nicht ausgelebt werden kann.  

Bei Verhaltensstörungen im REM-Schlaf kommt es aber zu Bewegungen während der Träume, 

meist 80-90 Minuten nach dem Einschlafen oder in der zweiten Nachthälfte.  

Diese Episoden dauern meist weniger als eine Minute an. Der Schläfer ist durch Verletzungen 

gefährdet. Außerdem wird der Schlaf dadurch unterbrochen; der Erholungseffekt des Schlafes 

lässt nach.  

Während dieser Phasen kann der Betroffene leicht geweckt werden, er ist danach nicht verwirrt 

und kann sich an den Traum erinnern. Meist sind Männer um die 60 Jahre betroffen. 

In manchen Fällen ist eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung ein erstes Anzeichen für eine 

Parkinson-Krankheit oder andere neurologische Erkrankungen. Manche Medikamente können 

ebenfalls Auslöser sein. 
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  Schlafstörungen und Medikamente 
 

„Ich nehme eben mal eine Schlaftablette, dann kann ich wenigstens gut schlafen“. 

 

Der Griff zur Schlaftablette erscheint oft als einzige Lösung, um wieder ruhig schlafen zu können. 

Doch wer sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt, erfährt schnell, dass man sich auch 

anders, vor allem gesünder helfen kann, um den Schlaf wieder als das zu erleben, was er sein 

sollte:  

 

Eine tiefe Entspannung und Erholung. 
 

Die Schulmedizin bevorzugt bei Schlafstörungen bei den meisten Personen leider immer noch 

die medikamentöse Behandlung. Noch vor Jahren verschrieben Hausärzte bedenkenlos 

Schlafmittel, vor  

allem, sogenannte Benzodiazepine. Schlafmittel gehören zu den Medikamenten, an denen die 
Pharmaindustrie am meisten verdient. 
 

Heute weiß man, dass diese Mittel ein großes Suchtpotenzial in sich verbergen. Durch die 

Einnahme von Schlafmitteln wird der individuelle Schlafrhythmus durcheinander gebracht. 

Häufige Nebenwirkungen sind auch Kopfschmerzen, Koordinierungsstörungen und Übelkeit.  

Auch kommt es bei fast allen Mitteln zu einer Verringerung der Reaktionsfähigkeit. Daher ist von 

Tätigkeiten abzuraten, bei denen eine schnelle Reaktionsfähigkeit von Bedeutung ist. 

 

Zudem können Schlafmittel den gesamten Organismus durcheinander bringen, da man ohne 

diese „Helferlein“ gar nicht mehr schlafen kann. Das heißt oft, dass die Dosis ständig erhöht 

werden muss, um den erwünschten Erfolg zu erzielen. Ein optimales Schlafmittel, das den 

physiologischen Schlaf herbeiführen kann und keine Nebenwirkungen hat, gibt es leider nicht.  

  

Schlafmittel sind Helfer, aber keine Heiler! 

 
Medikamente sind immer die schlechteste Lösung. Mit Schlafmittel behandelt man die 

Symptome, aber nicht die Ursachen.  
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Schlafmittel sollten immer unter ärztlicher Anleitung und nicht länger als vier bis sechs Wochen 

eingenommen werden.  Das Absetzen sollte immer sehr langsam, über Wochen erfolgen. 

 

 

 

 

     Wie kann Psychotherapie bei Schlafstörungen helfen? 

 
Und was versteht man in dem Zusammenhang unter einer kognitiven Verhaltenstherapie? 
 
Bei der Behandlung von Schlafstörungen spielt die Psychotherapie und dabei vor allem die von 

Ihnen angesprochene kognitive Verhaltenstherapie eine wichtige Rolle. Zuvor müssen jedoch 

mögliche körperliche Auslöser ärztlich abgeklärt worden sein.  

 

Zur Behandlung von Schlafstörungen kennt die Psychotherapie unterschiedliche Verfahren. 

Neben dem Erlernen von Entspannungsverfahren stehen dabei vor allem die sogenannten 

kognitiven Techniken und die Regeln zur Schlafhygiene im Vordergrund. Zu Beginn der Therapie 

werden den Betroffenen vor allem Informationen bezüglich des Schlafes vermittelt und neue 

Verhaltensweisen eingeübt. Dazu gehört zum Beispiel, tagsüber nicht zu schlafen.  

Parallel dazu bietet sich das Erlernen von Entspannungsverfahren oder Atemtechniken an, die 

die Betroffenen fest als alltägliches Ritual in den Tagesablauf einplanen können. Im zweiten 

Schritt werden vor allem kognitive Techniken eingesetzt:  

So lernen die Betroffenen, sich bei starkem Grübeln zu unterbrechen und sich gedanklich 

weniger Druck zu machen. Zum Beispiel statt “Ich muss doch jetzt endlich schlafen” zu “Ich 

schlafe dann, wenn ich müde bin”. Dabei ist auch die Strategie wichtig, das Bett zum Grübeln 

noch einmal zu verlassen und sich erst dann wieder hinzulegen, wenn man wirklich müde ist. 

 

Neben den oben genannten Methoden gehört auch die Methode der Schlafbegrenzung 

(sogenannte Schlafrestriktion) zur Behandlung von Schlafstörungen: Dabei dürfen die 

Betroffenen nur so lange pro Nacht im Bett liegen, wie sie eigentlich schlafen. Lag ein 

Betroffener eigentlich neun Stunden im Bett und schlief dabei tatsächlich nur fünf Stunden, so 

wird die Bett-Zeit in den nächsten Tagen auf fünf Stunden reduziert.  
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Dadurch wird eine sehr große Müdigkeit erzeugt, die dann dazu führen kann, dass Ein- und 

Durchschlaf-Probleme abnehmen. 

 

Sehr wichtig zu wissen im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der psychotherapeutischen 

Behandlung: Der Schlaf wird sich unter der Psychotherapie nicht sofort verbessern. Eine 

Veränderung wird sich nur dann einstellen können, wenn die Verhaltensumstellung über einen 

längeren Zeitraum beibehalten wird. 

 
 

 

 

    Wie viel Schlaf braucht der Mensch? 
 

Die normale Schlafdauer eines Erwachsenen beträgt zwischen 6 und 9,5 Stunden. Nach 

wissenschaftlichen Untersuchungen verbringt jeder Deutsche durchschnittlich sieben Stunden 

im Bett. Schlafmediziner empfehlen, nicht mehr und nicht weniger als 7 bis 8 Stunden zu 

schlafen. Ihrer Meinung nach fühlen wir uns mit diesem Schlafpensum am wohlsten und leben 

am gesündesten.  

 

Forscher stellten fest, dass die höchste Lebenserwartung bei einem Schlafpensum zwischen 6,5 

und 7,5 Stunden liegt.  

Menschen, die deutlich weniger schlafen, haben nach der Studie eine geringere 

Lebenserwartung. Hier zeigte sich ein auffälliger Zusammenhang allerdings erst bei einer 

Schlafdauer unter 4,5 Stunden pro Nacht.  

 

Es gibt Kurz- und Langschläfer, Morgen- und Abendtypen. Von den Schlafforschern als „Eulen“ 

und „Lerchen“ bezeichnet. Albert Einstein schlief angeblich täglich 14 Stunden und 

revolutionierte die moderne Welt mit seiner Relativitätstheorie. Der Erfinder Thomas Alva 

Edison brauchte angeblich nur zwei Stunden Schlaf. Napoleon wiederum soll selten mehr als vier 

Stunden geschlafen haben.  

Berühmte Geister wie Goethe oder Churchill schätzten mindestens neun Stunden erholsamen 

Schlafs. Solange wir unseren Schlaf als erholsam empfinden, ist es unwichtig, ob wir eher Lang- 

oder Kurzschläfer sind. Säuglinge und Kleinkinder schlafen erheblich länger als Erwachsene. 
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Neugeborene verschlafen sogar bis zu 16 Stunden pro Tag. Ältere Menschen haben ein 

geringeres Schlafbedürfnis. Das Schlafbedürfnis ist bei jedem Menschen verschieden.  

 

Es wird beim Schläfer auch zwischen „Morgentyp“ und „Abendtyp“ unterschieden. Die einen 

sind morgens schon fit und voller Tatendrang, die anderen wiederum werden erst am Abend 

aktiv.  

 

Als Langschläfer bezeichnet man Menschen, die mindestens acht Stunden jede Nacht schlafend 

verbringen. Kurzschläfer verbringen in der Regel 5-6 Stunden im Bett. Dabei schlafen Frauen 

etwas länger als Männer. Da unser Schlaf und der Schlafbedarf von der inneren Uhr bestimmt 

wird, ist das Schlafbedürfnis von Mensch zu Mensch so individuell. Werden Langschläfer, oder 

„Eulen“, wie der Volksmund sagt, durch berufliche Arbeitszeiten zu früh geweckt, ist eine 

erhöhte Tagesmüdigkeit festzustellen. Sie benötigen in den Morgenstunden erheblich mehr Zeit, 

bis sie in Schwung kommen. Ein wesentlicher Faktor ist die Temperaturkurve, die bei den Eulen 

bis zu zwei Stunden später erst ihr Maximum erreicht. Eulen haben oft einen zu niedrigen 

Blutdruck, was den langsamen Leistungsanstieg ebenfalls bewirkt.   

Schlafforscher haben in verschiedenen Tests festgestellt, dass Langschläfer weniger Zeit in den 

Tiefschlaf-phasen verbringen, als Kurzschläfer. Die „Lerchen“, wie die Kurzschläfer auch 

bezeichnet werden, gelangen viel schneller in die wichtigen Tiefschlafphasen und verbleiben 

dort auch länger. Sie sind morgens schon sehr früh fit und leistungsfähig. Ihre 

Aktivierungshormone sind zu diesem Zeitpunkt bereits in Höchstform.  

Dafür fällt die Leistungskurve in den Nachmittagsstunden sehr schnell ab. Probleme entstehen 

dann, wenn Eulen beruflich wie Lerchen funktionieren müssen und umgekehrt. So können ganz 

leicht gravierende Schlafstörungen entstehen.      
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Die Graphik zeigt die Schlafdauer im Verhältnis zum Lebensalter 

 

 

 

Sicher ist aber, dass zu wenig Schlaf auf längere Dauer ungesund ist. Nur wer sich in der Nacht 

ausreichend erholt, kann fit und leistungsfähig bleiben.  

Wie viel Schlaf jemand braucht, ist sehr individuell zu betrachten. Das Schlafbedürfnis kann auch 

genetisch beeinflusst sein und von der körperlichen Verfassung und der Belastung am Tag 

abhängen.   

 

Wichtiger als die Schlafdauer ist auf jeden Fall die Schlafqualität! 
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   Hormone der Nacht 

 

In einem komplexen Netzwerk kommunizieren die Hormone (chemische Botenstoffe) 

miteinander.  Sie koordinieren im Körper alle wichtigen Funktionen und Bereiche wie den 

Stoffwechsel, den Schlaf sowie Hunger und Durst. Sie beeinflussen auch unsere Psyche und das 

Wachstum.  

Schuld an Müdigkeit und depressiven Störungen ist meist ein Mangel an Licht. Das fehlende 

Sonnenlicht führt zu einer Störung der Metalonin-Produktion.  

Melatonin ist ein Hormon, das von der Zirbeldrüse produziert wird. Seine Produktion wird über 

die Netzhaut der Augen durch Licht gesteuert. Melatonin wird nicht gespeichert, sondern sofort 

in die Blutbahn abgegeben.  

Bei Licht produziert die Zirbeldrüse Serotonin, einen Stoff, der uns wach hält und bei 

einsetzender Dunkelheit beginnt sie mit der Melatonin-Produktion.  

Man fühlt sich müde und wird auf den Schlaf vorbereitet. Die Herzfrequenz und die Verdauung 

verlangsamen sich, die Körpertemperatur und der Blutdruck sinken. Wenn helles Tageslicht auf 

die Netzhaut fällt, wird die Melatoninbildung sofort eingestellt. Diese Lichtsteuerung der 

Zirbeldrüse ist wichtig für einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen. Da Melatonin 

nur während Dunkelperioden hergestellt und ausgeschüttet wird, bestimmt die Tageslänge, bzw. 

die Leuchtdauer künstlicher Beleuchtung, seinen Blutwert. Dieser wiederum beeinflusst den 

Schlaf-Wach-Rhythmus. 

 

In den Wintermonaten baut der Körper dieses Hormon nicht ausreichen ab, was zu Müdigkeit 

und Antriebslosigkeit führt. Melatonin ist somit ein natürliches Schlafmittel. Genau umgekehrt 

wie beim Melatonin verhält es sich mit dem Stimmungs-Aufheller Serotonin. Dieses Hormon 

wirkt Antriebssteigernd.  

 

Sonnenschein und künstliches, sehr helles Licht regt die Produktion von Serotonin an. Mit 

zunehmendem Alter sinkt die Melatonin-Produktion. Melatonin findet man auch in 

Lebensmitteln wie Bananen, Rote Beete, Gurken und Tomaten und spielt eine wichtige Rolle bei 

der Stärkung unseres Immunsystems. 
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    Chronische Müdigkeit 

 

Ist der gewohnte Schlaf-Wach-Rhythmus gestört, kommt es zu einer starken Müdigkeit, die sich 

mit ernsten gesundheitlichen Folgen auswirken kann. Besonders Schichtarbeit  und berufliche 

Herausforderungen sind es, die unseren circadianen Tag-Nacht-Rhythmus  aus dem 

Gleichgewicht bringen.  Akute Müdigkeit ohne Schlafmangel kann auch einen Infekt ankündigen, 

der sich gerade anbahnt. 

Besonders berufliche Anforderungen mit Nacht- oder Schichtarbeit sind es, die unseren 

circadianen Tag-Nacht-Rhythmus, der weder an Tageszeiten, noch an Stand von Sonne und 

Mond gebunden ist, aus dem Gleichgewicht bringen und damit das Wohlbefinden, 

Leistungsfähigkeit und Gesundheit beeinträchtigen. 

Auch einseitige Ernährung und Störungen der Darmflora bewirken einen Vitamin- und 

Mineralstoffmangel. Diese Mangelerscheinungen sind häufig Auslöser von physisch und 

psychisch empfundener Müdigkeit, Abwehrschwäche und Antriebslosigkeit. 

 

 

 

 

    Schlaf bei Kindern  
 

Schlafstörungen können auch schon im Kindesalter auftreten. Neben den Ein- und 

Durchschlafstörungen finden sich bei Kindern auch häufig Schlafwandeln, Albträume, Bettnässen 

oder andere Regulations-störungen des Schlafes. Ursachen für Schlafstörungen im Kindesalter 

liegen häufig in einem nicht vorhandenen Schlaf-Wach-Rhythmus, in den Erfahrungen des Kindes 
oder auch in einer erhöhten Aktivierung am Abend.  
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Die Behandlungsansätze zielen auf die zuvor genannten Bereiche ab: So ist es wichtig, mit dem 

Kind gemeinsam eine Verbindung zwischen Bett und Schlafen zu entwickeln, indem man zum 

Beispiel vor dem Zubettgehen bestimmte Rituale einführt wie etwa eine kleine Geschichte 

vorlesen. Den Abend eher ruhig ausklingen lassen. So lässt sich auch die erhöhte Aktivierung des 

Kindes günstig beeinflussen. Früh auftretende Schlafstörungen bei Kindern weisen mitunter auf 

psychische Probleme oder Konflikte hin. Wenn sie über längere Zeit anhalten, sollten die Eltern 

das Kind bei einem Kinder- und Jugendpsychiater vorstellen. Allerdings ist das Schlafverhalten 

von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Es gibt gute und schlechte Schläfer, und manchmal 
zeigt sich diese Veranlagung bereits im Kindesalter. 

 

Erfolgreiche Schüler sind ausgeschlafen - ausgeschlafene Schüler sind 

erfolgreich. 

 
(Pädagogik) 

 

Immer mehr Kinder sitzen unausgeschlafen in der Schule. Kinder mit Schlafproblemen und 

Tagesmüdigkeit haben sehr oft schwächere Schulleistungen.  

Leider haben Eltern selten eine klare Vorstellung, ob ihr Kind ein normales oder unnormales 

Schlafmuster aufweist. Statt zu fragen, „Wie hast Du geschlafen?“, müsste die Frage muss 

lauten; 

 

„Wie hast Du Dich tagsüber gefühlt, wie ist es in der Schule gelaufen?“ 

 

Kinder sind sehr kreativ, wenn es darum geht, den Tag um wertvolle Minuten zu verlängern. Den 

meisten Eltern sind die phantasievollen Geschichten ihrer Kleinen bestens vertraut, mit denen 

sie die Zeit bis zum Zubettgehen ausdehnen möchten. 
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Wenn Kinder nicht genügend Schlaf bekommen, sind sie unkonzentriert, unaufmerksam, 

machen Flüchtigkeitsfehler und vergessen immer wieder etwas. Alles eine Folge von 

Schlafmangel. Studien haben gezeigt, dass eine Stunde mehr oder weniger Schlaf, einen 

erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Kindern hat. Bei zu wenig Schlaf kann es aber 

auch zu Hyperaktivität und Verhaltensstörungen kommen. Schlafmangel kann sich auch auf das 

Wachstum auswirken. Gerade in der Pubertät wird das Wachstums-hormon Somatropin am 

stärksten im Schlaf ausgeschüttet. Auch ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus hat positive 

Auswirkungen auf das Immunsystem des Körpers gerade bei Kindern. 

 

Genügend Schlaf hat aber auch bei Schulkindern den positiven Effekt, dass Übergewicht 

vermieden wird.  

 

Ausreichender Schlaf hilft lernen. Vieles von dem, was die Kinder tagsüber sehen, hören oder 

lernen wird im Schlaf nochmals ausgewertet und sortiert, weiterverarbeitet und gespeichert. 

Neue Fähigkeiten und Bewegungsabläufe werden auf diese Weise gefestigt und verinnerlicht. 

Für diese Vorgänge sind vor allem die Tiefschlafphasen wichtig. Ist jedoch der Schlaf in 

bestimmten Schlafstadien gestört, kann dadurch das Lernen erschwert oder beeinträchtigt 

werden. 

Eltern sollten auf eine ausreichende Schlafhygiene achten. Achten sie auf festgelegte Zeiten, wo 

ihr Kind zu Bett geht und wieder aufsteht. Einschlafrituale unterstützen die Einschlafzeit positiv.  

Das heißt, mindestens 1 Stunde vor dem zu Bettgehen, kein Fernseher mehr. Das Fernsehbild 

macht lediglich müde Augen, aber keinen müden Körper. Die Lichtreflexe ermüden nur die 

Augen. 



  Seite 

42 

 

  

Tipps für Eltern  
 

• akustische und optische Reize vor dem  Zubettgehen unbedingt vermeiden 

   (z. B. Fernsehen, Computer) 

• Vermeidung von Lärm- und Lichtbelästigung  

• Auf regelmäßige Schlaf-Wach-Zeiten achten  

• Gleichbleibende Einschlafrituale einhalten  

 

 

Eine Empfehlung für alle Eltern: 

 

 
 
So schlafen alle Kinder besser ein - erschienen im Südwest Verlag 
 

 

 

 

    Der gesunde Schlaf im Kindes- und Jugendalter 
 

Schlafprobleme sind unter Kindern und Jugendlichen weiter verbreitet als gemeinhin 

angenommen. Fast jedes Fünfte Kind im Grundschulalter schläft schlecht. Tagesmüdigkeit und 

schlechte Schulleistungen sind oft die Folge von Schlafstörungen im Kindesalter. Ursache ist ein 

biologisch verankerter Tagesrhythmus bei Kindern und Jugendlichen, der sie erst im Laufe des 

Tages zu voller Form auflaufen lässt. Nachteilig wirkt sich auch der überhöhte Fernseh- oder PC-

Konsum aus. Darüber hinaus fehlt auch noch ausreichende Bewegung in der frischen Luft.  
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Der übliche Schulbeginn gegen 8 Uhr ist für einen erfolgreichen Lernerfolg nicht sehr förderlich, 

weil viele Schüler einfach nicht richtig aufnahmebereit und leistungsfähig sind. Der bei uns 

übliche Schulbeginn um 8:00 Uhr ist konträr zu unseren biologischen Rhythmen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Leistungskurve von Schulkindern 

zu dieser Zeit noch am absoluten Tiefpunkt befindet. 

 

Wenigstens Klassenarbeiten sollten in den ersten beiden Unterrichtsstunden nicht auf dem 

Stundenplan stehen. Unser Schulsystem benachteiligt eindeutig die „Nachteulen“, sprich 

Langschläfer.  

Frühaufsteher haben bessere Noten als Langschläfer. Mich beängstigt allerdings die Tatsache, 

dass sehr viele Eltern von den Schlafstörungen ihrer Kinder gar nichts wissen! 

 

 

 

    Sleepy hilft bei Einschlafstörungen  
 

Endlich ist das Baby da!  Und schon beginnen für die Eltern schlaflose Nächte. „Sleepy“ wurde 

entwickelt, um dieses Problem zu lösen.  

 
Die körpereigenen Bewegungen des Kindes versetzen das Babybettchen in eine 

ununterbrochene, harmonische, wiegenähnliche Schwingung wie wenn das Kinderbett an kurzen 

Seilen aufgehängt wäre. Die Schwingung wird ausgelöst durch die eigenen Impulse des Kindes 

(Puls, Atmung, Herzschlag). Kein Motor, kein Strom, keine Störfelder - Sleepy ist reine 

Natürlichkeit. 

Viele Eltern "helfen" Ihrem Baby durch verschiedene, auf Dauer nicht zumutbare Methoden 

beim Schlafen.  



  Seite 

44 

 

  

Das Kind wird lange durch die Wohnung getragen, ins Auto gesetzt und stundenlang umher 

gefahren, ewiges sitzenbleiben und Händchen halten vor dem Kinderbett, ja sogar von 

nächtlichen U-Bahn Fahrten wurde uns berichtet! All diese "Hilfen" haben im Kern den gleichen 

Sinn: Wiegen und sanfte Bewegungen beruhigen das Baby und geben Ihm ein Gefühl der 

Sicherheit und Geborgenheit. 

Sleepy“ kann diese Aufgabe für Sie übernehmen - und zwar viel einfacher und besser! Die 

körpereigenen Bewegungen des Kindes versetzen das Bettchen in eine ununterbrochene, 

harmonische, wiegenähnliche Schwingung wie wenn das Kinderbett an kurzen Seilen aufgehängt 

wäre. Während des Schlafens beträgt die kreisförmige Schwingungsweite des Bettes ein paar 

Zehntel Millimeter (max. bis 10 mm). Das sanfte Schwingen stimuliert die Ausschüttung von 

Endorphinen (Glückshormonen) und trägt dadurch zum Abbau von inneren Spannungen und 

Stress bei (durch Tests bewiesen).  

Das Unterbewusstsein des Babys kennt und genießt diese Bewegungen aus der Gebärmutter, es 

fühlt sich vertraut und geborgen. Durch leichtes und rhythmisches Schwingen werden die 

Bewegungen der Gebärmutter nachgeahmt. 

 

„Sleepy“ hilft in den meisten Fällen nachweislich die Symptome von Koliken zu lindern! 

„Sleepy“ wird auch bei sogenannten Schreibbabys erfolgreich eingesetzt! 

Babys und Kleinkinder mit atopischem Ekzem kann es helfen, sich in der Nacht weniger zu 

kratzen und somit einen besseren Hautzustand zu erreichen! 

 

 
 

 

 

 

 

 



  Seite 

45 

 

  

     Lernen im Schlaf 
 

Dass der Schlaf eine wesentliche Rolle auch bei der Gedächtnisbildung spielt, ist heute durch 

viele Experimente von Psychologen und Neurowissenschaftlern erwiesen. 

Wissenschaftler belegen, dass wir in den Traumphasen unsere Lernfähigkeit und Gehirnleistung 

verbessern können. Der Tiefschlaf ist sehr wichtig für das Gedächtnis. Sind äußere Reize 

ausgeschaltet, kann unser Gehirn komplexe Inhalte besser verarbeiten. Im sogenannten 

Deltaschlaf ist die Informationsverarbeitung am Stärksten. Deltawellen räumen im Tiefschlaf den 

Speicher frei. Der Tiefschlaf fördert die Kreativität. 

Deshalb sind Schlafstörungen und Schlafmangel Feinde eines guten Gedächtnisses. 

 

 
 

Lernen unter negativem Einfluss heißt, dass der Schüler von den Schulinhalten nur wenig 

aufnehmen wird. Wer zu Hause seine Hausaufgaben erledigt und sich anschließend mit Gewalt 

verherrlichenden Themen beschäftigt, wird emotional aufgewühlt und wird kaum in der Lage 

sein, das in der Schule gelernte in der richtigen Weise mit in den Schlaf zu nehmen. Die starken 

Emotionen werden im Schlaf die Lerninhalte dominieren, wenn nicht gar gänzlich verdrängen. 
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        Schlaf und Stress 
 

Diese beiden Komponenten kann man nicht gerade als Freunde bezeichnen. Hin und wieder ist 

jeder von uns mal unter Stress – das ist ganz normal. Zumindest so lange, dass man sich gesund 

und wohl fühlt, und trotz der Anspannung schlafen kann. Nur wenn der Stress zum 

„Dauerproblem“ wird, wenn sich keine Entspannung mehr einstellen lässt, muss man sich 

ernsthaft Gedanken machen.  

Denn schnell gerät man in einen Teufelskreis, der nicht die besten Voraussetzungen für eine 

erholsame Nacht und somit auch nicht für einen ausgeschlafenen Tag sorgt. Stress kann 

beflügeln, aber auch zu chronischer Belastung und psychischer Krankheit führen. Wichtig ist zu 

unterscheiden, ob es sich um einen positiven oder negativen Stress handelt. Die Vorfreude auf 

ein besonderes Erlebnis, vielleicht die Mitteilung etwas gewonnen zu haben, oder der 

bevorstehende Urlaub verursachen positiven Stress. Negativer Stress verursacht Nervosität und 

innere Unruhe und verursacht einen erhöhten Blutdruck. Man fühlt sich gereizt, überarbeitet 

und frustriert. Über längere Zeit anhaltender Stress kann krank machen!  Wenn die 

Erholungsfähigkeit leidet, leidet auch die Leistungsfähigkeit. 
 

Oft bereitet man sich aber selbst Stress. Es besteht kein Zweifel, dass das gesamte Leben 

hektischer geworden ist. Rund um die Uhr erreichbar zu sein, alles muss schnell gehen – 

schließlich schläft die Konkurrenz nicht!  

Da sind ein paar kritische Fragen schon mal angebracht.  

 

Muss ich denn wirklich alles selber erledigen, oder könnte ich das Eine oder Andere vielleicht 

delegieren?   

Sind die Ziele die ich gesteckt habe zu groß?  

Muss mein Terminkalender täglich bis zum Rand ausgefüllt sein?  

Kann ich auch mal nein sagen?  

 

Wenn Stress zur Belastung wird, ist es wichtig, die Ursachen zu klären und Lösungsansätze zu 

finden.  

Ein gut strukturierter und geplanter Tag ist die beste Stress-Prävention. Stress muss nicht immer 

negativ sein. Es gibt Menschen, die beruflich ein gewisses Maß an Stress brauchen, um schneller 

und effizienter arbeiten zu können.  
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Für sie ist Stress eher motivierend, als belastend und krank machend. Man sollte sich bewusst 

sein, dass Stress ein biochemischer Vorgang ist, der bis zu einem gewissen Grad gesteuert 

werden kann. Mit entsprechenden Übungen gelingt das immer besser – notfalls mit 

professioneller Unterstützung. So können Sie auch in schwierigen Situationen erstaunlich ruhig 

und sachlich bleiben. 

 

Wichtig ist, im Alltag auf Regelmäßigkeit zu achten. Nicht den ganzen Tag „voll unter Strom“ 

stehen, sondern zwischendurch für Entspannung sorgen. Deshalb sollte man sich genügend Zeit 

zum Schlafen und Essen  gönnen und für ausreichend Bewegung sorgen. Ein Spaziergang in der 

Natur um Energie und Sonnenlicht zu tanken, bewirkt oft Wunder. Achten Sie auf Ihren Körper, 

auf Ihre innere Stimme und Ihre eigenen Bedürfnisse.  

 

Durchbrechen Sie den Teufelskreis! Trennen Sie das Tagesgeschäft und Ihre freie Zeit. Nehmen 

Sie nach Möglichkeit keine Sorgen und Probleme mit nach Hause. Sorgen Sie für einen halbwegs 

stressfreien Tagesablauf und ausreichend gesunden Schlaf. Denn ein erholsamer Schlaf ist das 

beste Mittel, Stress abzubauen. Im Schlaf entspannt nicht nur der Körper, sondern auch die 

Seele! Gesunder Schlaf ist aktive Stressbewältigung! Mitentscheidend ist die Schlafhygiene und 

eine entsprechende Entspannung vor dem zu Bett gehen. Positive Gedanken fördern den 

Einschlafprozess. Hören Sie auf Ihre Körpersignale und beachten Sie die inner Uhr. Sorgen Sie für 

ausreichend Pausen während des Tages.  

 

Sicher ist, dass Sie selber ganz viel unternehmen können, um diesen Teufelskreis zu 

durchbrechen. Sehr oft reichen schon kleine Veränderungen am Lebensstil. Helfen können auf 

jeden Fall diverse Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder das 

Sounder-Sleep-System. Entspannungstechniken sind ein gutes Mittel den Adrenalinspiegel auf 

ein normales Niveau herab zu fahren und den Kopf frei zu bekommen.  Nehmen Sie bereits erste 

Stresssymptome sehr ernst und unternehmen Sie etwas dagegen. Es hilft weder Ihrem Umfeld, 

noch Ihnen, wenn Sie sich in der Arbeit vergraben, dadurch völlig gereizt sind und dann völlig 

erschöpft nach Hause kommen.  

 

Wer nicht mehr abschalten kann, kann irgendwann auch nicht mehr arbeiten. 

 

Und wenn Sie nicht alleine schaffen, hilft ein speziell ausgebildeter „Schlaf-Coach“, oder die 

Schlafschule Neckartal.  
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Vermeiden Sie auf jeden Fall den Gang zur Apotheke um einschlägige „Stresshelferchen“ zu 

besorgen! Wenn nötig, greifen Sie lieber zu pflanzlichen Mitteln. Die helfen fast genauso und 

haben erblich weniger Nebenwirkungen. 

 

 

 

 

        Schlafstörungen bei Schichtarbeiter 
 

Schichtarbeiter, die vor allem in den Nachtstunden arbeiten, sind gezwungen, zu einer Zeit zu 

schlafen, wo andere arbeiten. Wo die innere Uhr auf wach sein eingestellt ist.  Das bedeutet, 

dass der Schichtarbeiter gegen seine innere Uhr und gegen den natürlichen 24-Stunden-Tag 

schläft und arbeitet.  Das heißt, er arbeitet ständig gegen seinen inneren biologischen Rhythmus. 

Das Schichtsystem moderner Industriegesellschaften nimmt selten Rücksicht auf die innere Uhr 

des Menschen. Der Körper kann sich auf die geänderten Bedingungen einstellen, aber dazu 

benötigt er in der Regel mehrere Tage. 

 

Schichtarbeiter sind gezwungen während der Aktivitätsphase des Körpers zu schlafen und in der 

Ruhephase zu arbeiten. Unter diesen Umständen ist es besonders wichtig, dem Körper und dem 

Organismus, in der zur Verfügung stehenden Ruhezeit die bestmöglichen Bedingungen für einen 

erholsamen Schlaf zu bieten.  

Werden keine optimalen Schlafbedingungen geschaffen und die schlafhygienischen Maßnahmen 

nicht berücksichtigt, kann es zu gravierenden körperlichen und psychischen Schädigungen 

kommen. 

 

Magenbeschwerden und Herz-Kreislauf Störungen sind die unangenehmen 

Begleiterscheinungen bei Schichtarbeitern, da sich die die Qualität des Schlafes zunehmend 

verschlechtert. Ein- oder Durchschlaf-störungen sollten gerade bei Schichtarbeitern behandelt 

werden.  

Es ist jedoch Vorsicht geboten:    

Vom Arzt verschriebene Schlafmittel sind nur eine Notlösung, da sie nicht den gesunden, 

natürlichen Schlaf fördern, jedoch eine Reihe von ernsthaften Nebenwirkungen haben können. 



  Seite 

49 

 

  

Die Bedingungen am Arbeitsplatz spielen eine erhebliche Rolle für die Leistungsfähigkeit. 

Grundsätzlich gilt es, den Arbeitsplatz soll hell wie möglich auszuleuchten.  

 

Und noch ein Tipp: 

Bringen Sie, trotz der Unregelmäßigkeiten, möglichst viel Regelmäßigkeit in Ihren Alltag. Wenn 

Sie von der Arbeit kommen, sollten Sie nicht sofort ins Bett gehen. Nehmen Sie sich etwa noch 

eine Stunde Zeit, um abzuschalten. Lesen Sie etwas entspannendes, oder hören Sie safte Musik. 

Autogenes Training und Suggestionsmusik unterstützen ebenfalls das Einschlafritual.  Gehen Sie 

nach Möglichkeit immer zu einer festen Zeit zu Bett und stehen Sie, wenn möglich, immer zu 

einer festgelegten Zeit wieder auf. 

 

 

 

 

    Der gesunde Schlaf verläuft rhythmisch  

 

Wie eine durchschlafene Nacht verläuft, lässt sich in einem Schlaflabor feststellen. Dort werden 

durch Messungen der Hirnströme, der Augenbewegungen und der Muskelanspannung mit Hilfe 

eines EEG-Gerätes durchgeführt. So konnte ermittelt werden, dass der Schlaf in fünf 

unterschiedlichen Phasen abläuft. Es beginnt mit dem Einschlafstadium, gefolgt von der ersten 

Leichtschlafphase. Dabei entspannen sich die Muskeln, der Puls und die Herzfrequenz werden 

abgesenkt und die Körpertemperatur sinkt leicht ab. Anschließend gleitet man in die 

Tiefschlafphase. Es ist die Zeit der Regeneration. Die Wachstumshormone sind jetzt aktiv, 

regenerieren beschädigte Zellen und fördern das Wachstum bei Kindern. Ansonsten sind die 

Körperfunktionen insgesamt auf "Sparflamme". Der Tiefschlaf ist maßgeblich an der körperlichen 

Erholung beteiligt. 

 

Als nächste Phase ist der traumreiche REM-Schlaf an der Reihe. Der REM-Schlaf hat seine 

Bezeichnung aus dem englischen und bedeutet Rapid-Eye-Movement, das sind die schnellen 

Augenbewegungen.  
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Gesunder Schlaf ist durch ausreichende Anteile der einzelnen Schlafstadien am Gesamtschlaf 

gekennzeichnet. Ein kompletter Schlafzyklus dauert zwischen 80 und 100 Minuten. Im Laufe der 

Nacht kommt es auch beim gesunden Schläfer zu kurz dauernden Aufwachvorgängen, die jedoch 

zeitlich häufig so kurz sind, dass sich der Schläfer daran bewusst am nächsten Morgen nicht 

erinnert. 

 

 
 

 

 

 

     Die Schlafpositionen 

 

 

Der Seitenschläfer 

 

Fast 60% aller Menschen sind Seitenschläfer. Diese Schlafhaltung entlastet den Rücken.  

Seitenschläfer müssen beim Kissen auf die richtige Höhe achten, dass der Kopf und die 

Nackenwirbel gut gestützt sind. Seitenschläfer wechseln oft ihre Schlaflage.  
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Sie sollten darauf achten, dass die Halswirbelsäule entlastet wird und der Schulterbereich in die 

Matratze einsinken kann. Matratze und Unterfederung müssen sich im Hüft- und 

Schulterbereich so anpassen, dass die Wirbelsäule seitlich nicht durchgebogen wird.  

Auch auf eine optimale Punktelastizität ist in diesen Bereichen zu achten. Optimal ist es, wenn 

die Wirbelsäule eine gerade Linie bildet. Zu empfehlen sind Bettroste mit einer speziellen 

Schulterabsenkung. So kann in der Seitenlage die Schulterpartie stärker einsinken, ohne sich 

verdrehen zu müssen. Gerade beim Liegen ist es wichtig, die Wirbelsäule zu entlasten. 

 

 

Der Rückenschläfer 

 

Nur knapp 20% aller Menschen sind Rückenschläfer. Sie sollten nur auf flachen Kissen schlafen. 

Rückenschläfer bewegen sich sehr wenig und wachen meist so auf, wie sie eingeschlafen sind. Zu 

beachten ist eine gute Unterstützung im Hüftbereich.  

Im Lendenwirbel- bzw. Lordosen- oder Bandscheibenbereich sollte der Bettrost härter gestellt 

werden können. Becken und die Schulterblätter sollten weit genug in die Matratze einsinken 

können, so dass die Wirbelsäule in der gewohnten S-Form gelagert wird. Für Rückenschläfer 

eignet sich eher eine weiche Matratze mit  entsprechend hoher Punktelastizität.  

 

 

Der Bauchschläfer 

 

Bauchschlaf macht krank! Langfristige Schäden im Lendenwirbelbereich können durch den 

Bauchschlaf entstehen. Auch die Halswirbelsäule verdreht sich im Schlaf. Bauchschläfer belasten 

das Herz und den Kreislauf weit höher, da das Gewicht auf dem Herzen lastet. Sie schlafen 

meistens ganz flach. Auf weichen Matratzen können Bauchschläfer nur sehr schlecht schlafen 

und bevorzugen daher eher eine festere Schlafunterlage. Bauchschläfer wechseln sehr häufig 

ihre Lage.  

 

Sie sollten darauf achten, dass das Kissen nicht zu hoch ist, da ansonsten die Halswirbelsäule 

überstreckt wird und es so häufig zu Nacken- und Schulterverspannungen kommen kann. Eine zu 

harte wie auch zu weiche Matratze lässt den Körper nicht richtig einsinken und lagert die 

Wirbelsäule während der Nacht nicht korrekt.  
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     Schlank im Schlaf 
 

"Abnehmen im Schlaf" - es klingt einfach zu schön um wahr zu sein. Je weniger oder schlechter 

man schläft, umso größer ist die Gefahr, dass man an Körpergewicht zunimmt. Der Schlaf ist die 

längste Fettverbrennungsphase, jeden Tag. Am Tag sind vor allem Kohlenhydrate als 

Energiequelle wichtig, um leistungsfähig zu sein.  

Die Nacht nutzt der Körper zur Erholung und für Reparaturen - eine eiweißreiche Mahlzeit sorgt 

dafür, dass die Energie dafür aus den Fettzellen kommt.  

Zu wenig Schlaf beeinflusst zwei Hormone, die den Appetit steuern. Das durch Fettzellen 

produzierte Hormon Leptin löscht das Hungergefühl nach einer guten Mahlzeit aus. 

 

Der Internist Dr. Pape hat mit anderen Autoren das Buch "Schlank im Schlaf"  herausgebracht, 

das abnehmen im Schlaf verspricht. Diese Diät versucht die Hormone und den Bio-Rhythmus fürs 

Abnehmen zu nutzen. Wer also das Richtige zum richtigen Zeitpunkt isst, macht bald nicht nur im 

Traum eine gute Figur! Das Buch erklärt, wie man den Einfluss des "Dickmacherhormons" Insulin 

hemmt und die Schlankmacher-Hormone gezielt aktiviert. Interessante Vorgänge, die sich Tag 

für Tag im Körper abspielen, werden veranschaulicht.  

 

Schlafstörungen sind schon kein Vergnügen und jetzt kommt noch dazu, dass man davon auch 

noch dicker wird. So folgen Sie einfach meinem guten Rat und sorgen Sie für eine gute 

Nachtruhe und ausreichend Schlaf!  
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Dass zwischen Schlafmangel und der Neigung zum Übergewicht zum Übergewicht ein 

Zusammenhang besteht, bezweifelt wohl kaum noch jemand.  

 

Emmanuel Mignot von der Stanford-Universität hat bewiesen, dass sich im Blut von 

Normalschläfern (6-8 Stunden Schlaf)  geringe Werte des Hungerhormons Ghrelin und hohe 

Werte des körpereigenen Appetitzüglers Leptin nachweisen lassen. Schlafen wir zu wenig, essen 

wir folglich mehr, als wir eigentlich müssten.  
 

 

 

 

 

     Gesunder Schlaf macht schön 
 

Ja, es gibt ihn wirklich – den Schönheitsschlaf! 

 

  (Bild Hefel) 

 

Nachts läuft das Anti-Aging-Programm auf Hochtouren. Verantwortlich dafür sind die 

Wachstumshormone. Nachts regeneriert sich die Haut am besten. Die Haut lagert über Nacht 

Wasser ein und sieht dadurch am nächsten Tag besonders prall und erholt aus. 

Warum passiert das alles nicht auch am Tag? Die Hautzellen sind tagsüber damit beschäftigt, 

äußere Angriffe abzuwehren. 
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     Schlafstörungen bei Frauen 
 

 

Eine kleine Geschichte. 

 

Frau Müller blickt genervt auf ihren Wecker auf dem Nachttisch. Sie weiß nicht mehr, zum 

wievielten Male. Daneben ihr Mann, der selig schläft und sich mal auf die eine, dann wieder auf 

die andere Seite dreht.  

 

Doch bei Frau Müller, 55 Jahre alt, ist alles andere als schlafen angesagt. Ihre Gedanken sind 

schon wieder beim nächsten Tag. Wie wird sie sich wohl wieder durch den Tag schleppen? Wie 

soll sie ihr Tagespensum im Büro schaffen? Dann noch die Einkäufe und die Familie will auch noch 

versorgt werden.  

 

Und so gestaltet sie sich die ganze Woche. Lediglich am Samstag geht sie zu Bett und schläft 

sofort ein.    

 

Kommt Ihnen das bekannt vor?  

 

Vor allem Frauen, aber auch die „Herren der Schöpfung“ leiden in der zweiten Lebenshälfte 

unter Ein- und Durchschlafstörungen. In der Schlafmedizin nennt man es Insomnie. Bei den 

vielen Menschen, meist ab dem 45. Lebensjahr, verändert sich die Schlafarchitektur. Der Anteil 

an Tiefschlaf-Phasen sinkt erheblich.  

Das ist völlig normal. Wenn dann noch ständig Gedanken im Kopf herumspuken, verhindern 

diese ganz erfolgreich unseren Schlaf.  

 

Bei Frau Müller könnte die Menopause der Auslöser für die Schlafstörungen sein. Der 

Östrogenspiegel im Körper senkt sich ab. Das führt zu Hitzewallungen, was für den gesunden 

Schlaf nicht gerade förderlich ist. Wenn sich der Hormonhaushalt wieder eingependelt hat, kehrt 

der erholsame Schlaf wieder ganz automatisch zurück. 

 

Wichtig ist eine aktive Lebensgestaltung.  
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Nach wissenschaftlichen Studien wurde belegt, dass der Samstag am wenigsten Schlafstörungen 

verursacht, 

dafür läuft in der Nacht von Sonntag auf Montag öfter mal die kommende Woche wie im Film 

ab. Da werden dann alle Probleme, die eventuell eintreten könnten, sichtbar. 

 

 

 

 

 

     Ausgeschlafene Mitarbeiter 

 

Präventive Maßnahmen stärken nicht nur die Gesundheit und damit die Arbeitskraft. Sie 

verbessern auch die Lebensqualität. So kann ein gesunder und erholsamer Schlaf die Kosten des 

Gesundheitssystems wesentlich senken. 

 

Die heutige Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die Berufstätigen. Sehr oft ist der hohe 

Leistungsdruck und Stress Auslöser für Schlafstörungen.  

Schlafstörungen durch Stress – Stress wegen Schlafstörungen - ein Teufelskreis, den es zu 

durchbrechen gilt.   

Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Tempo und Qualität sind die Anforderungen der heutigen 

Arbeitswelt. Dabei muss Stress nicht unbedingt was Schlechtes sein. Der gesunde Stress bringt 

uns zu Höchstleistungen, der ungesunde führt zu Leistungsabfall und im schlimmsten Fall zum 

Burn-Out, wenn keine Entspannungsphasen rechtzeitig eingeleitet werden.  

 

Es ist sehr wichtig, dass wir Entspannung finden, denn nur so schaffen wir die wichtige 

Voraussetzung für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Verbessern wir die Schlafqualität, 

verbessern wir damit die Lebensqualität und sind so für die Herausforderungen des Folgetages 

besser gerüstet.  

Umfragen zu Folge leiden fast 50% der Arbeitnehmer mit Ein- und Durchschlaf-Problemen. Das 

zeigt uns, dass es einen Zusammenhang zwischen der Arbeitsbelastung und Schlaf-Problemen 

gibt.  Schlafmangel schadet der Karriere und der Gemeinschaft. 
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Ausgeschlafene und gesunde Mitarbeiter sind für die Firma ein echter Mehrwert und sind 

leistungsfähiger, kreativer, motivierter und produktiver. Sie sind der Motor eines erfolgreichen 

Unternehmens!   

Wer ausreichend und ergonomisch richtig schläft, arbeitet effektiver! 
 

Untersuchungen zeigen:  
 

• Müde Mitarbeiter vernichten durch Fehleinschätzungen Unternehmenskapital.  

 

• Die meisten Arbeitsunfälle werden durch Müdigkeit und daraus resultierende   

       Konzentrationsmängel verursacht.  
 

Schuld sind mangelhafte Schlafqualität oder zu wenig Schlaf. Durch Aufklärung der Mitarbeiter 

können Firmen nicht nur das eigene Humankapital schützen, sondern die Leistungsbereitschaft 

der Mitarbeiter deutlich steigern und sogar die Krankenrate deutlich senken. Ein gesunder und 

erholsamer Schlaf steigert die Konzentration und Fehlentscheidungen werden wesentlich 

verringert. Angemessene Schlafrichtlinien sind eine geschickte Geschäftsstrategie.  

Es ist für alle Betriebe auf jeden Fall besser in die Gesundheit zu investieren, statt später 

Krankheiten finanzieren zu müssen! Nur so wird unser Gesundheitswesen finanzierbar bleiben! 
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     Gesund und schimmelfrei im Schlafzimmer 
 

Gerade in den Wintermonaten besteht in geheizten Wohnungen verstärkt die Gefahr der 

Schimmelpilz-bildung. Diese sind eine Gefahr für die Gesundheit und beeinträchtigen erheblich 

das Wohlbefinden. Sie bilden sich hauptsächlich an den Innenseiten der Außenwände.  

Schimmelpilze wachsen und gedeihen verstärkt in Schlafräumen.  Die wenigsten Menschen 

machen sich Gedanken darüber, wie viel Wasser über die Atemluft und dem nächtlichen 

Schwitzen während einer Nacht in die Raumluft abgegeben wird.   

  

An den so genannten Wärme- bzw. Kältebrücken bilden sich dann die Schimmelpilz-sporen. 

Lüften Sie deshalb regelmäßig. Beim Lüften geht zwar Heizenergie verloren, doch dies muss im 

Interesse auf die Gesundheit hingenommen werden. Lüften Sie kurz, aber intensiv. Diese 

„Stoßlüftung“ sollte mehrmals täglich wiederholt werden. 

 

 

 

 

     Restless-Legs-Syndrom  
 

Das Restless-Legs-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die durch Bewegungsdrang in den 

Beinen charakterisiert ist.  

Meistens in Verbindung mit Missempfindungen, Verstärkung der Beschwerden abends, in der 

Nacht und während der Ruhezeit sowie Besserung der Beschwerden durch Bewegung.  

Die sensomotorischen Symptome können zu schweren Schlafstörungen führen. Diese sind 

meistens auch der Grund für die Betroffenen, ärztliche Hilfe zu suchen.   

 
Bezeichnende Kriterien für das Restless-Legs-Syndrom sind diese: 

 

1. Ein Bewegungsdrang der Beine, gewöhnlich begleitet von einem unbehaglichen  und 

unangenehmen Gefühl in den Beinen. Manchmal besteht der Bewegungsdrang ohne das 

unangenehme Gefühl, und manchmal sind auch die Arme oder andere Körperregionen zusätzlich 

zu den Beinen betroffen. 
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2. Der Bewegungsdrang oder die unangenehmen Gefühle beginnen oder verschlechtern sich 

während Ruhezeiten oder bei Inaktivität wie Sitzen oder Liegen. 

 

3.   Der Bewegungsdrang oder die unangenehmen Gefühle werden durch Bewegung, Laufen 

oder Dehnen teilweise oder vollständig gebessert, zumindest solange, wie diese Bewegung 

andauert. 

 

4. Der Drang, sich zu bewegen, oder die unangenehmen Gefühle sind am Abend oder nachts 

schlimmer als während des Tages oder treten ausschließlich am Abend oder nachts auf.  

 

Das Vorkommen des Restless-Legs-Syndroms ist unter Angehörigen ersten Grades von Restless-

Legs-Syndrom Patienten drei- bis fünfmal so hoch, wie bei Personen ohne Restless-Legs-

Syndrom. Der Verlauf der Erkrankung kann erheblich variieren.  

Bei Auftreten der Symptome vor dem 50. Lebensjahr ist der Verlauf häufig schleichend. Bei 

Auftreten nach dem 50. Lebensjahr zeigt der Verlauf in der Regel eine schnellere Zunahme. Bei 

manchen Patienten kann das Restless-Legs-Syndrom zeitlich versetzt auftreten oder auch für 

mehrere Jahre ganz ausbleiben.  

 

Schlafstörungen durch Restless-Legs-Syndrom:  

 

Ein- und Durchschlafstörungen sind wichtige Begleitsymptome beim Restless-Legs-Syndrom, das 

in der Behandlung spezieller Aufmerksamkeit bedarf. Für die Patienten sind sie meistens der 

Grund, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

 

Wichtig sind ausreichend körperliche Bewegung wie Laufen und Dehnen, um die unangenehmen 

Gefühle und den Bewegungsdrang positiv zu beeinflussen.  

Da die meisten Patienten wegen extremer Ein- und Durchschlafstörungen ärztliche Hilfe suchen, 

muss neben der medikamentösen und symptomatischen Behandlung besonders auf die Ein- und 

Durchschlafstörungen geachtet werden.  

Dazu eignen sich z. B. Autogenes Training, progressive Muskelentspannung nach Jacobson sowie 

Imaginationsübungen. Insbesondere sollten aufputschende Mittel wie Nikotin, Koffein, Teein am 

späten Nachmittag streng gemieden werden. Auch Mahlzeiten nach 17.00 Uhr sollten nicht 

mehr eingenommen werden, insbesondere nicht schwer verdauliche Speisen sowie Süßigkeiten.  
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    Unsere innere Uhr 
 

Unsere innere Uhr, oder Bio-Uhr, haben wir schon vor der Geburt in uns gespeichert. Jeder Tag 

ist von mehreren Hochs und Tiefs geprägt. Sie sagt uns, wenn wir abends müde werden und teilt 

jedem Organ seine Zeiten von Aktivität und Ruhe zu. Je öfter wir die innere Uhr missachten, 

desto häufiger kann es zu Krankheiten kommen. Die Sonne ist der wichtigste Zeitgeber unserer 

inneren Uhr. 

 

 

Und so tickt die innere Uhr.  

Die Bio-Uhr steuert den Blutdruck, die Körpertemperatur,  den Sauerstoff-Haushalt und vor 

allem den Schlaf-Wach-Rhythmus. Die höchst frequenten rhythmischen Vorgänge finden sich im 

Nervensystem, langsamere Rhythmen kennzeichnen Stoffwechselprozesse. Einige Rhythmen der 

inneren Uhr beziehen sich nur auf einzelne Organe oder Zellen, andere betreffen den ganzen 

Organismus.  

 

 

 

  Schlaf als biologischer Rhythmus 
 

Wie kommt es, dass wir tagsüber wach und munter sind – und nachts schlafen?  

Alle Lebewesen sind einem bestimmten Schlaf und Wachrhythmus unterworfen. Der Fachbegriff 

dafür lautet Circadianrhythmus, oder auch Biorhythmus genannt. Rezeptoren in der Netzhaut 

des Auges erkennen Lichtsignale und leiten diese Information an das Gehirn weiter. Mit 

abnehmendem Tageslicht werden Hormone ausgeschüttet, die müde machen.  
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Die innere Uhr tickt bei jedem Menschen anders: Während die Lerchen früh erwachen und dann 

gleich topfit sind, quälen sich die Nachteulen morgens regelrecht aus den Federn. Dafür drehen 

sie abends richtig auf. 

 

 

 

Chronobiologen, die die innere Uhr des Menschen erforschen, gehen davon aus, dass es etwa 

gleich viele Nachteulen und frühe Lerchen in der Bevölkerung gibt. Doch die meisten Menschen 

können ihren Tagesablauf nicht nach ihrer inneren Uhr ausrichten. 

Die innere Uhr ist genetisch programmiert und steuert, wann wir wach sind und wann wir 

schlafen - und sie tickt von Mensch zu Mensch verschieden.  

Die innere Uhr steuert unsere Tageskurven von Blutdruck, Darmbewegungen und 

Körpertemperatur. Die innere Uhr lässt sich allerdings nicht so einfach verstellen, sie ist bereits 

schon vor der Geburt in unseren Genen verankert. Es rächt sich, die innere Uhr zu ignorieren! 

 

Wenn wir gegen die Bio-Uhr verstoßen, wie es bei Schichtarbeit und Nachtdiensten oder 

Überlandflügen der Fall ist, müssen wir damit rechnen, dass wir dann mehr Fehler machen. 

Hilfreich sind schlafhygienische Maßnahmen. Hierzu gehören die passive und aktive 

Entspannung vor dem Zubettgehen, der Ausgleich geistiger und körperlicher Tätigkeit, die 

richtige Ernährung, das richtige Bett und die optimale Schlaf-Umgebung. 

 

Auch die Zeitumstellung im Frühjahr und Herbst birgt so seine Probleme. Wenn im März, um 

zwei Uhr nachts unsere Uhren von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt werden, bedeutet 

das eine Stunde weniger Schlaf. Was bei vielen Menschen zu körperlichen und psychischen 

Umstellungsreaktionen, vor allem aber zu Störungen im Schlaf- Wach-Rhythmus führt. Ihr 

Blutdruck und Ihre Pulsfrequenz sind noch im so genannten Dunkel-Rhythmus.  
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Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Zeitumstellung ähneln einem Mini-Jetlag. Obwohl 

es sich dabei lediglich um eine Stunde handelt, beeinträchtigt die Zeitumstellung unsere innere 

Uhr doch stärker als bisher angenommen, wie Chronobiologen herausgefunden haben.  

 

Was sollte man also unternehmen, dass sich der Körper leichter auf die Sommerzeit umstellt?  

Eine langsame Anpassung an die Sommerzeit ist bei überempfindlichen, meist älteren sinnvoll. 

Gehen Sie also schon 2 – 3 Wochen vor der Umstellung ein wenig früher ins Bett und stehen 

früher auf. So können Sie sich besser an die „verlorene Stunde“ anpassen. Während der 

Umstellungsphase sollten Sie auf Ihren gewohnten Mittagsschlaf verzichten und wach bleiben, 

auch wenn Sie müde sind. Legen Sie dafür tagsüber mehrere Erholungspausen ein, denn so kann 

sich Ihre Bio-Uhr leichter umstellen und schlafen abends besser ein. Sinnvoll sind auch einfache 

Hausmittelchen, wie ein heißes Bad, ein warmes Fußbad, oder Entspannungs-übungen.  

 

 

 

 

 

 Schlaf im Alter 
 
Eine verminderte Qualität der Schlaftiefe und Schlafdauer gehören zu den Alterserscheinungen 

wie Falten und graue Haare. Wenn die körperlichen Leistungsreserven im Alter nicht mehr so in 

Anspruch genommen werden wie in jungen Jahren, nimmt auch der Tiefschlaf an Intensität ab. 

Zum anderen kommen noch hormonelle Veränderungen dazu.  

 

Der Alterungsprozess bringt auch viele körperliche Veränderungen mit sich, die sich über einen 

langen Zeitraum langsam entwickeln. So lässt z. B. die Sehkraft allmählich nach. Ebenso 

verändert sich der Schlaf im Alter, der - auch in gutem Gesundheitszustand - störanfälliger wird.  

 

Viele Menschen schlafen im Alter schlechter als in jungen Jahren. Dabei müssen nicht immer 

krankhafte Störungen vorliegen. Meist sind es biologisch bedingte Prozesse. So verkürzen sich in 

zunehmendem Alter die Tiefschlafanteile. Mit den verminderten Tiefschlafphasen verringert sich 

auch die Freisetzung vom Wachstumshormon Somatotropin im Körper.  
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Dieses Hormon wird in erster Linie während des Tiefschlafes aus dem Hypothalamus ins Blut 

abgegeben. Im Alter von 45 Jahren haben die meisten Männer schon die Fähigkeit verloren, 

lange genug tief zu schlafen.  

 

In der Folge zeigen Männer dieses Alters nur noch geringe Mengen an Wachstumsfaktoren, was 

Wissenschaftler mit einem Verlust an Muskelmasse, erhöhter Fettleibigkeit und verminderter 

körperlicher Bewegung in Verbindung bringen. 

 

Der Schlaf älterer Menschen ist anfälliger für Störungen, so dass schon leichte 

Umgebungsgeräusche zum Aufwachen führen, über die man sich in jüngeren Jahren keine 

Gedanken macht. Dadurch haben viele Senioren Schwierigkeiten durchzuschlafen. Zu einer 

ersten Verschlechterung der Schlafqualität kommt es bereits zwischen dem 30. und 40. 

Lebensjahr. Hier beginnt man häufig festzustellen, dass man z.B. regelmäßig nachts wach wird. 

Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird instabiler. 

 

Oft können aber schon kleine Veränderungen in der Lebensweise helfen, den Schlaf zu 

verbessern. Schlafexperte Professor Dr. Jürgen Zulley empfiehlt älteren Menschen, ihren Tag so 

aktiv wie möglich zu gestalten und sich nicht „hängen zu lassen“, nur weil sie jetzt im Ruhestand 

sind und keine stetigen Aufgaben in Beruf und Familie mehr haben. Bewegung an frischer Luft 

macht müde und sorgt dafür, dass man nachts besser und tiefer schläft.  

 

Im Rentenalter hat man zwar den Vorteil, relativ frei über seine Zeit verfügen zu können. Gerade 

deshalb sollte man sich einen möglichst regelmäßigen Tagesrhythmus angewöhnen. Das können 

zum Beispiel die regelmäßigen Mahlzeiten sein, Treffen mit Freunden, aber auch 

Aufgabenstellungen, die man sich auch im Rentenalter noch suchen sollte.   

Wie wäre es beispielsweise mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem Teilzeit-Job, der einen 

dazu anhält, seinen Alltag nach einem festen Rhythmus zu gestalten? Das beugt nicht nur 

Schlafstörungen vor, sondern hält nebenbei auch noch geistig fit und hilft gegen Depressionen 

und das quälende „sich-überflüssig-fühlen“ im Alter.  

 

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Qualität des Schlafes mit zunehmendem Alter 

abnimmt: 
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• Veränderung der Schlaffähigkeit 

• Veränderung des Schlaf-/Wach-Rhythmus 

• Zu häufiger Gebrauch von Schlafmitteln 

• Ungenügend behandelte körperliche Leiden 

• Depressionen 

• Den Schlaf verschlechternde Medikamente 

• Zu wenig körperliche Aktivitäten am Tag 

 

Doch meist sind es gesundheitliche Probleme, die Älteren den Schlaf rauben. Etwa 

Atemaussetzer (Apnoe), chronische Schmerzen oder häufiges Wasserlassen. Und da beginnt der 

Teufelskreis. Wenn der Schlaf behindert wird, dann steigt auch die Schmerzempfindlichkeit an. 

Das wiederum erschwert den Schlaf. „Ältere Menschen klagen häufig über Ein- und 

Durchschlafstörungen, ohne objektiv eine Schlafstörung zu haben“, hat der Schlafforscher Prof. 

Dr. Jürgen Zulley von der Universität Regensburg beobachtet.  

 

Der wichtigste Tipp von Dr. Zulley gegen Schlafstörungen bei älteren Menschen: körperlich und 

sozial aktiv bleiben. Die Kontakte zu anderen Menschen pflegen und sich so viel wie möglich 

bewegen.  

 

Ein häufiger Schlafräuber in der Nacht ist ein zu ausgedehntes Nickerchen am Mittag. „Der 

Mittagsschlaf sollte möglichst kurz sein, nicht länger als 30 Minuten, sonst wird nachts der 

Schlafdruck zu sehr verringert. Ein weiteres Problem ist, dass ältere Menschen zu früh ins Bett 

gehen. Wenn jemand mit fünf Stunden Nachtschlaf auskommt und um 22 Uhr ins Bett geht, ist 

er spätestens um vier Uhr morgens wach und kann nicht mehr schlafen. Dann wird schnell über 

Schlafprobleme geklagt, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.  

 

Schlaf dient nicht nur der Schönheit, wie eine Binsenweisheit behauptet, sondern er dient der 

Erholung des Organismus von den Strapazen des Tages. Während in jungen Jahren der Schlaf 

meistens ungestört und erholsam ist, werden die Ruhephasen für den menschlichen Körper mit 

zunehmendem Alter immer kürzer und wandeln sich in ihrer Qualität.  

 

Wann ist ärztliche Hilfe erforderlich? 
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Wenn Schlafprobleme länger als einen Monat andauern und die Leistungsfähigkeit infolge 

übermäßiger Tagesmüdigkeit deutlich sinkt, ist es an der Zeit, den Hausarzt aufzusuchen. Im 

Bedarfsfall erfolgt eine Überweisung an einen Schlafmediziner, der unter Berücksichtigung der 

Krankheitsgeschichte und anhand von körperlichen Untersuchungen sowie Labortests - wie z. B. 

Hormonuntersuchungen - Schlafstörungen analysieren und diagnostizieren kann. In der Regel 

werden Lebenspartner oder andere Familienmitglieder über das Schlaf-Wachverhalten des 

Patienten befragt, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten.  
 

 

Wie hilfreich sind Schlafmittel bei Schlafstörungen? 
 

Inzwischen gibt es Medikamente, die sich besonders für ältere Menschen eignen. Sie fördern 

zwar die Schlafbereitschaft, aber ihre Wirkung hält nur etwa ein Drittel der nächtlichen Schlafzeit 

an.  

Mit zunehmendem Alter werden Medikamente langsamer verarbeitet. Da sie länger im Körper 

verbleiben, hält auch ihre Wirkung länger an. Diese Bedingungen sind beim Gebrauch von 

Schlafmitteln zu berücksichtigen. Schlafmittel, die nicht rezeptpflichtig sind, enthalten meist 

Antihistamine, die einschläfernd wirken. Auch ihre Wirkung kann bis zum nächsten Tag anhalten, 

wodurch die Unfallgefahr steigt.  

 

Schlaflosigkeit kann auch ein Anzeichen für schlafbedingte Atmungs-Störungen sein. In solchen 

Fällen ist die Einnahme von Schlafmitteln sogar gefährlich, da sie die Dauer und Häufigkeit von 

Atemstillständen erhöhen können.  

 

Wenn Schlafstörungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht 

werden. Die Behandlungsmöglichkeiten sind gut. Viele Nebenwirkungen sind bekannt und bei 

einer erfolgreichen Behandlung kann die Lebensqualität deutlich verbessert werden.  

Medikamente im Zusammenhang mit Schlafstörungen sollten Sie nur unter ärztlicher Kontrolle 

oder in Absprache mit dem Apotheker einnehmen. Ungeeignete, falsch dosierte oder ohne 

ärztliche Verschreibung eingenommene Schlafmedikamente können zu 

Medikamentenabhängigkeit führen durch ihre Nebenwirkungen die Gesundheit beeinträchtigen 

und die Unfallgefahr erhöhen. 
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Für einen geregelten Tagesablauf empfehlen sich: 
 

• Regelmäßige Aufsteh- und Zu-Bett-Gehzeiten 

• Möglichst kurze Bettzeiten (ca. sieben Stunden) 

• Tägliche körperliche Betätigung  

• Möglichst viel Zeit im Freien  

 
Äußere Störungen sollten Sie vermeiden: 
 

• Lärm, störendes Licht und falsche Umgebungstemperaturen, 

      gute Bettqualität und optimale Lagerung gehören zum guten  

      Schlaf 

 

Tipps vor dem Schlafengehen: 
 

• Keine schweren Mahlzeiten oder körperliche Aktivität direkt  

       vor dem Schlafengehen  

• Verminderung der koffeinhaltigen Getränke (Kaffee, Cola, 

       Schwarztee usw.) 

• Kein Alkohol, besonders abends 

• Rauchen verschlechtert den Schlaf 

• Versuchen Sie, sich vor dem Schlafengehen zu entspannen mit 

       ruhiger Musik, mit einer Lektüre, mit einem entspannenden 

       Gespräch 

• Versuchen Sie, Ihre Sorgen vor dem Schlaf nochmals  

       durchzugehen, sie eventuell mit Ihren Angehörigen oder 

       Freunden zu besprechen und Lösungsansätze zu finden 

 

Aktivität: 
 

Wer sich regelmäßig bewegt und seine sozialen Kontakte pflegt, fördert sein Wohlbefinden und 

nachweislich auch seinen guten Schlaf.  
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Studien haben ergeben, dass Senioren mit einem ausgefüllten Tagesablauf, mit festen Aufgaben 

und konkreten Zielen besser schlafen als Gleichaltrige mit vorwiegend passivem Tagesablauf.  

Wer körperlich aktiv ist, sollte spätestens zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen zur Ruhe 

kommen. Wer sich abends noch etwas Gutes tun will, kann den Tag mit einem gemütlichen 

Abendspaziergang ausklingen lassen.  

 

Schlafhygiene 
 

Das Schlafzimmer sollte nicht zu kalt und nicht zu warm sein. Temperaturen um die 18 Grad 

Celsius sind ideal. Ausreichende Frischluft ist für das Wohlbefinden wichtig. 
 

 

 

 

 

     Winterzeit - Winterblues  

 

Viele Menschen leiden gerade in den Wintermonaten unter andauernder Müdigkeit und 

ständiger Erschöpfung. Das fehlende Tageslicht ist der Grund für das Stimmungstief, das uns ab 

dem Spätherbst immer wieder begleitet. Oder wie der Volksmund es bezeichnet – „der 

Winterblues“. Unsere innere Uhr gerät aus dem Takt.  

Das fehlende Tageslicht erzeugt zu wenig Serotonin, das sogenannte Glückshormon, dafür mehr 

Melatonin, das dafür sorgt, dass wir nachts vernünftig schlafen können. Wie bereits erwähnt, 

wird Melatonin nur in der dunklen Tageszeit produziert. Dadurch leiden wir an Müdigkeit, selbst 

wenn wir die empfohlenen 8 Stunden geschlafen haben. In der Folge sind wir energielos und 

können uns nicht recht aufraffen, etwas zu unternehmen. Meist sinken auch die sozialen 

Kontakte, denn viele haben keine rechte Lust, das Haus zu verlassen. Viele Menschen sind 

einfach richtig schlecht drauf.  

Gerade in der Winterzeit kann akute Müdigkeit einen Infekt ankündigen, der sich gerade 

anbahnt. Erkältungen, Fieber oder ein Schnupfen sind die unangenehmen Begleiterscheinungen 

dieser Jahreszeit.  
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Wer nicht abwarten möchte, bis endlich der Frühling dieses Stimmungstief wieder auflöst, der 

kann tatsächlich auch aktiv etwas gegen den Winterblues unternehmen. Es ist nicht einfach, sich 

aus dieser Spirale zu befreien. Es benötigt schon etwas positiven Willen.  

 

 
 

Sorgen Sie in erster Linie für helles Licht. Gehen Sie im Freien spazieren. Denn selbst der 

bedeckte Himmel ist immer noch heller als das Licht im Wohnzimmer oder im Büro. Nutzen 

Sie jede erdenkliche Chance, Tageslicht zu tanken. Das bringt Ihnen Energie! Ein Spaziergang 

in der frischen Luft regt auch den Kreislauf an. Im Falle, dass es nicht möglich ist das Büro zu 

verlassen, so sorgen Sie wenigstens für sogenannte „Tageslichtlampen“. Das sind künstliche 

Lichtquellen, die das wirkliche Tageslicht ersetzen können. Hilfreich ist auch eine 

Lichttherapie, die erwiesenermaßen eine heilende Wirkung bei Winterblues hat. 

 

Sie können Ihre Stimmung gezielt positiv beeinflussen, indem Sie sich schöne Gedanken 

machen. Probieren Sie es einfach mal aus! Sonnengelbe Bilder oder heiße Rhythmen 

unterbinden zusätzlich die Schlechtwetterstimmung. Es ist maßgeblich entscheidend, was Sie 

selbst daraus machen. Und denken Sie immer daran – der nächste Frühling kommt 

bestimmt! 

 

 

 

 

   Sommerzeit - Winterzeit 
 

Die Zeitumstellung kritisieren Schlafmediziner seit Jahren – leider erfolglos. Besonders im 

Frühjahr wird unser Immunsystem und der gesamte Organismus stark gefordert. Unser 
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biologischer Rhythmus gerät so aus dem Gleichgewicht. Wird dieser Rhythmus durch die 

Zeitumstellung durcheinander gebracht, spielt auch unsere innere Uhr verrückt.  

Stärker betroffen sind vor allem ältere Menschen, Säuglinge und Kinder, deren Organismus sich 

mit der Anpassung an Zeitumstellungen generell schwerer tut. Bei der Umstellung auf die 

Sommerzeit sind viele Menschen vormittags unkonzentriert und müde, haben mittags keinen 

Appetit und können abends nicht zur gewohnten Zeit einschlafen.  

Nicht selten dauert es Wochen, bis sich der Körper an die neue Zeit gewöhnt hat. Oft sind 

Kopfschmerzen und depressive Verstimmungen die unangenehmen Begleiter durch den Tag. 

Studien belegen, dass in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung, das Unfallrisiko erheblich 

höher ist.  

 

Es gibt aber auch Menschen, die sich freuen, dass mit der Zeitumstellung endlich der Frühling 

Einzug hält.  

 

Bild HEFEL 
 

 

 

   Altersbedingte Veränderungen des Schlafes 
 
Sehr oft hört man, dass ältere Menschen weniger Schlaf benötigen. Das ist schlicht und 

ergreifend falsch. Nächtliche Schlafverluste werden meist tagsüber durch mehrere kleinere 

Nickerchen ausgeglichen. 

 

Nicht der Schlafbedarf, sondern die Qualität des Schlafes nimmt mit zunehmendem Alter ab. Es 

werden weniger REM-Phasen erreicht. Aber nicht nur die Qualität, sondern auch die Schlaftiefe 
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nimmt mit zunehmendem Alter ab. Durch die verminderten Tiefschlafphasen verringert sich die 

Produktion des Wachstumshormons Somatotropin.  

Durch die geringere Produktion von Wachstumshormonen verlieren beispielsweise Männer 

Muskelmasse, begleitet von der Neigung zu erhöhtem Fettansatz und geringerer Kondition.  

Die zahlreichen Weckreaktionen, die sich im Alter stark vermehren, erhöhen zusätzlich die 

Tagesmüdigkeit. Mit dem Alter geht die biologische Uhr etwas vor. Das bedeutet, dass die 

Ermüdung früher eintritt. 

Der Alterungsprozess bringt viele körperliche Veränderungen mit sich, die sich über einen langen 

Zeitraum langsam entwickeln. So lässt z.B. die Sehkraft allmählich nach und die Haarpracht 

ergraut. Ab dem Erreichen des 50. Lebensjahres nimmt die Gesamtschlaflänge kontinuierlich ab.   

Im Laufe des Alters wird ein vermeintlich selbstverständlicher Vorgang wie das Schlafen 

zunehmend problematischer. Durch den flacheren Schlaf ist die Weckschwelle gesenkt, d.h. der 

ältere Mensch ist für Geräusche störanfälliger und wird leichter wach. 

Normalerweise ist der Hormonspiegel morgens am höchsten und sinkt im Tagesverlauf.  Durch 

die verkürzten REM-Phasen  verliert der Körper zunehmend die Fähigkeit, abends zur Ruhe zu 

kommen.  

Die Produktion von Stresshormonen wird abends und nachts nicht mehr genügend gedrosselt. 

Ältere Menschen empfinden ihre natürliche Schlafzeit von etwa 6 Stunden als zu wenig. Oft 

greift diese Personengruppe dann unnötigerweise zu Schlafmitteln. Wenn man aber das 

Mittagsschläfchen durch einen ausgiebigen Spaziergang im Freien ersetzen würde und dann 

noch ein bis zwei Stunden später zu Bett gehen würden, könnten die meisten auf die 

„Schlafhelfer aus der Apotheke“ verzichten. 

 

Um vorbeugende und therapeutische Ansätze in der Praxis anzuwenden, wäre es wichtig zu 

wissen, welche Prozesse für diese altersbedingten Veränderungen verantwortlich sind und 

welche Auswirkungen sie auf die Gesundheit haben. Es ist oft schwierig altersbedingte 

Veränderungen des Schlafes und gesundheitsbedingte Schlafstörungen zu unterscheiden. 

Auf jeden Fall sind aktive Tage die beste Voraussetzung für erholsame Nächte. Wenn sich ältere 

Personen strikt an ihren eigenen Biorhythmus halten, ist dies sehr hilfreich.  

Nutzen Sie den neuen Lebensanschnitt für ausgediente Morgenspaziergänge, tanken Sie so viel 

Sonnenlicht wie möglich und füllen Sie Ihren Tag mit Aktivitäten aus. Genießen Sie es, nicht mehr 

nach dem Terminkalender leben zu müssen. Mit einem derart strukturierten Tag sind Tabletten 

meist überflüssig!  
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Schlafstörungen bedeuten zwar meist keine akute Gefährdung der Gesundheit, können aber 

trotzdem das Wohlbefinden und die Lebensqualität sehr stark vermindern. Vielleicht lassen Sie 

sich mal eine Lichttherapie verschreiben?  Diese unterstützt das Schlafverhalten. Vielen älteren 

„Schlafgestörten“ fehlt einfach genügend Tageslicht.   

 

Schlaf kann und sollte man nicht erzwingen. Versuchen Sie lieber abzuspannen, genießen sie 

einen beruhigenden Kräutertee oder nehmen Sie ein entspannendes Fußbad.  Auch beruhigende 

Musik  oder eine leichte Lektüre kann Sie in Schlafstimmung bringen. 

Oft hilft es auch ein Schlaftagebuch zu führen. So ist man des Öfteren überrascht, wie viele 

Stunden Schlaf letztendlich zustande gekommen sind. Denn auch der Mittagsschlaf muss 

dazugezählt werden! 

 

 

 

 

 

    Was verstehen wir unter Schlafhygiene?  
 
Das Ziel der Schlafhygiene führt zum richtigen Umgang mit dem Schlaf-Wach-Zyklus. 

Darunter versteht man alle Umstände und Verhaltensweisen, die einen guten und erholsamen 

Schlaf fördern. 

 

 

 

Tipps zur Verbesserung der Schlafhygiene 
 

• nur ins Bett gehen zum Schlafen (nicht zum Lesen, Grübeln oder ähnlich) 

• Körperliche Nähe zum Partner fördert den Schlaf, Fernsehen und Streiten  

 verschlechtern den Schlaf. 

• Probleme nicht im Bett bearbeiten, Zeit dafür einplanen am Tag 

• wenn man nicht schlafen kann, aufstehen und in ein anderes Zimmer gehen,  

             etwas anderes machen 
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• erst wieder zu Bett gehen, wenn man wirklich müde ist 

• Wecker stellen, immer zur gleichen Zeit aufstehen, unabhängig davon, wie lange   

             man geschlafen hat 

• nicht am Tag schlafen, auch nicht kurze Schlummerpausen am Mittag 

• Positives Denken ist hilfreich für einen gesunden Schlaf 

• gegen die Schlafenszeit körperlich und geistige Aktivität allmählich abbauen 

• Regelmäßige Bewegung tagsüber ist hilfreich 

• keine größeren Anstrengungen oder Aufregungen 4-6 Stunden vor dem Schlafen 

• Tagesaktivitäten nicht zu spät beenden 

• Einschlafritual: zum Beispiel ein warmes entspannendes Bad 

• für eine Schlaf fördernde ruhige Atmosphäre im Schlafzimmer sorgen 

• keine schweren Mahlzeiten am Abend 

• Vernünftige Essgewohnheiten (schwere Mahlzeiten am Abend vermeiden, nur leichte     

 Abendmahlzeiten, aber nicht hungrig ins Bett gehen) verbessern den Schlaf 

• nachts nichts essen 

• ein Schlaftagebuch schreiben mit Einschlafzeit, Schlafdauer, Ausgeruhtheit am     

             Morgen 

• Schlafzimmer lüften vor dem Einschlafen 

 

• Medikamente nur in Absprache mit dem Arzt nehmen, zunächst haben nicht- 

              medikamentöse Verfahren Vorrang 
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Bei gelegentlichen Einschlafproblemen ist es schon hilfreich, wenn Sie Einschlafen mit einem 

kleinen Ritual verbinden, wie etwa eine leichte Lektüre oder sanfte Musik hören, um Körper und 

Geist auf die Nachtruhe einzustimmen.  

Die Zeit, wenn Sie sich zu Bett begeben, sollte nicht mehr als 30 Minuten variieren. Besser noch, 

immer zur selben Zeit schlafen gehen. Bekämpfen Sie auch Ihren Heißhunger am Abend, denn 

Schlafen mit vollem Magen ist nicht gerade förderlich. Und verzichten Sie auf fette, schwere, 

sowie scharf gewürzte Speisen! Leichte Kost verhindert einen knurrenden Magen und erschwert 

nicht das Einschlafen.  

 

Setzen Sie sich nach dem Aufstehen am Morgen nach Möglichkeit etwa eine halbe Stunde lang 

dem Tageslicht aus. Tageslicht ist heller und besser als jede künstliche Raumbeleuchtung.  

Dies hilft den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und hat gleichzeitig eine 

Stimmungsaufhellende Wirkung. Sie sollten keinesfalls auf “Sparflamme” leben, sondern auch in 

den Abendstunden angenehmen Aktivitäten nachgehen. Bedenken Sie, dass nicht nur der Schlaf 

den folgenden Tag bestimmt, sondern umgekehrt gilt auch:  

 

Der Tag bestimmt die Nacht. 
 

Nur ein aktiv gestaltetes Wachleben mit Arbeit, Hobbys, Interessen usw. kann zu einem 

erholsamen Schlaf beitragen. 
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    Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima 
 

Bei einer täglichen Schlafdauer von durchschnittlich sieben Stunden, hält sich ein Mensch 

ungefähr ein Drittel des Tages in seinem Schlafzimmer auf. Achten Sie deshalb besonders in 

diesem Raum auf eine entspannende Wohlfühlatmosphäre und auf eine schadstofffreie 

Umgebung.  

Ist das Schlafzimmer überhitzt, fühlen Sie sich am nächsten Morgen so richtig unwohl. Der Kopf 

ist schwer, man fühlt sich schlapp und ist wie gerädert. Ist die Temperatur im Schlafzimmer zu 

kalt, tut man sich ebenfalls keinen Gefallen. Statt entspannt in den Schlaf zu gleiten, liegt man 

frierend im Bett, der Körper benötigt unnötig viel Energie um sich aufzuwärmen und an Schlaf ist 

nicht zu denken. Lüften Sie deshalb vor dem zu Bett gehen den Schlafraum.  

Sorgen Sie im Schlafzimmer, dass die Luft nicht zu trocken ist. Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit 

kann ein Luftbefeuchter Abhilfe schaffen. Ein zu trockenes Klima ist schädlich für die 

empfindlichen Schleimhäute, die sehr schnell austrocknen können. Auch Pflanzen können sich 

vorteilhaft auf das Raumklima auswirken. Sie filtern zum Beispiel auch Schadstoffe aus der Luft 

und sorgen als natürliche Luftbefeuchter.  
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    Gutes Schlafklima - für einen besseren Schlaf – mit Feng Shui! 
 

 

Ausreichend guter und gesunder Schlaf ist Voraussetzung für unser Leben und für unser 

Wohlbefinden! Fast 3000 Stunden verbringen wir Jahr für Jahr im Bett. Da lohnt es sich  darauf 

zu achten, dass der Körper optimal liegt. Ein gutes Bett, am besten aus Massivholz, und eine sehr 

gute Matratze, die nicht zu hart und nicht zu weich ist, unterstützen den gesunden Schlaf 

wesentlich. Genauso wichtig ist das eigene Verhalten vor dem Schlafen gehen, die 

Schlafgewohnheiten und die Schlafraumumgebung. 

All das sollte man sorgfältig überprüfen! 

 

Eine alte Weisheit sagt; 

 

„ Kalter Kopf, die Füße warm, machen den reichsten Doktor arm“! 

 

 
 

Das Schlafzimmer sollte weder zu warm, noch zu kalt sein. Vor allem sollte Durchzug vermieden 

werden. Dass elektrische Leitungen im Bettbereich eher schädlich sind, wissen bereits sehr viele. 

Vor allem schnurlose Telefone sollten im Bettbereich vermieden werden. 

 

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten das “Schlafklima” positiv zu beeinflussen. Ein  Feng Shui- 

Berater, oder Beraterin kann in vielen Fällen wichtige Informationen und Empfehlungen geben. 

Wie etwa die Ausrichtung des Bettes, die Einrichtung des Schlafzimmers und vieles anderes 

mehr. Feng Shui bedeutet wörtlich übersetzt „Wind und Wasser“.  Die beiden machtvollen 

Naturkräfte symbolisieren die Energien, die auf Landschaft und Menschen einwirken. 
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Gutes Feng Shui sieht man nicht! Räume, die nach den fernöstlichen Philosophien eingerichtet 

sind, sehen auf keinen Fall wie „Chinesische Restaurants“ aus.  

Die Lehre des Feng Shui konzentriert sich auf Energieeinflüsse und ihre Wirkungsweise auf den 

Menschen.  

 

Machen Sie das Schlafzimmer zu einem Ort der Regeneration und der Kraft. Daher sollte es auch 

in der ruhigsten Zone des Hauses liegen. Die gesamte Raumgestaltung sollte den Tiefschlaf 

unterstützen. Einfluss darauf haben neben der idealen Positionierung des Bettes vor allem 

Farben und die Formen und Materialien der sonstigen Einrichtungsgegenstände. Das Bett sollte 

auch nicht direkt zwischen Tür und Fenster stehen, weil dies durch den energetischen 

„Durchzug“ zu Unruhe und möglicherweise schlechterem Schlaf führen könnte. Gestalten Sie Ihr 

Schlafzimmer in ruhigen und sanften Farben.  

Rottöne wirken zu stark stimulierend, was den Schlaf nicht unbedingt fördert. Ein zartes Gelb 

oder hellgrau wirkt dagegen eher sanft und unterstützt Ihren Schlaf. 

 

 

 

Bild Trend-Naturmöbel 

 

Je weniger Belastungen Ihr Schlafplatz ausgesetzt ist, desto besser ist Ihr erholsamer Schlaf. 

Achten Sie auf eine möglichst störzonenfreie Schlafstelle, indem Sie das Bett von Wasseradern 

oder andere Energielinien fernhalten und außerdem elektronische Störeinflüsse so weit wie 

möglich ausschalten.  

Warmes Licht im Schlafzimmer sorgt für eine sanfte Stimmung. Vermeiden Sie große 

Spiegelschränke in Schlafzimmer, weil Spiegel Unruhe und damit Schlafprobleme verursachen. 

Achten sie darauf, dass Bilder im Schlafzimmer eine harmonische Ausstrahlung haben sollten.  

 

Weniger ist besonders im Schlafzimmer mehr! 
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 Farben im Schlafzimmer 

 

Farben lösen tief in unserem Inneren Gefühle und Reaktionen aus, die universell sind und den 

Farben ihre Wirkung verleihen. Farben können ausdrücken, vermitteln, Spannung aufbauen, 

ausgleichen sowie Raumwirkung und Proportionen beeinflussen. Das menschliche Auge hat das 

Bestreben, etwas Harmonisches zu sehen. Mit Hell-Dunkel-Effekten kann man die Raumtiefe 

hervorheben.  

 
Farbgestaltung im Schlafzimmer 
 
Achten Sie auf eine angenehme Atmosphäre in Ihrem Schlafzimmer. Die Möbel sollten mit den 

Farben und Materialien des Raumes harmonieren.  

Zaubern Sie Ruhe und Behaglichkeit ins Schlafzimmer und verzichten Sie auf zu viele Farben. 

Weniger Farben wirken ruhiger und wohnlicher. Farben setzen Akzente und beeinflussen die 

Stimmung.  

Kühle Farben sind für das Schlafzimmer sehr gut geeignet, da sie beruhigend wirken. Hellblau ist 

wegen seiner kühlenden Wirkung ideal, da ein mäßig temperierter Schlafraum empfehlenswert 

ist.  
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Weiß -     die Farbe der Reinheit ist als Wandfarbe am   

                gebräuchlichsten. In Kombination mit dezenten,   

        farbigen Accessoires sorgt es für Klarheit und Weite. 

 

Orange -  die Farbe der Wärme und Gemütlichkeit. Zu  

                 leuchtendes Orange aber kann auch wach halten.  

 

Gelb -     die Farbe des Lichtes. Stimmt Schlafzimmer heiter.  

                Macht kleine Räume größer und dunkle Räume heller. 

 

Rot -        die Farbe der Liebe sollte aber im Schlafzimmer  

                 vermieden oder nur ganz dezent eingesetzt werden. 

  

 

Blau -      die Farbe der Weite. Wirkt sehr beruhigend. Hellblau 

                kühlt den Raum und gibt Weite. Für Schlafräume sehr 

                geeignet.  

 

Braun -   die Farbe der Erde. Ist ideal für Fußböden, wie Parkett  

                oder Terrakotta-Fliesen. Es vermittelt das Gefühl, festen 

                Boden unter den Füßen zu haben. 

 

Grün -    die Farbe der Ruhe. Grün entspannt. Ideal für Schlaf-   

                zimmer und Erholungsräume. Besonders gut geeignet  

                für Menschen mit Herzproblemen. 
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      So beginnt der Tag ausgeschlafen!  
 

 
 

Der Schlaf verläuft in der Regel im 90 Minuten Rhythmus. An Hand der Graphik können Sie 

ablesen, wann Sie zu Bett gehen müssen, wenn zum Beispiel um 6.30 Uhr Ihr Wecker klingelt. So 

erwachen Sie in einer Traum-oder Leichtschlafphase und Sie beginnen den Tag ausgeschlafen 

und voller Tatendrang. 
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    Unsere Wirbelsäule – ein Wunderwerk der Natur 
 

Unsere Wirbelsäule ist das zentrale Stützorgan und die Achse des menschlichen Körpers. Leider 

wird die Bedeutung der Wirbelsäule oft unterschätzt. Erst wenn unsere Leistungsfähigkeit durch 

Rückenschmerzen beeinträchtigt ist, wissen wir die Wichtigkeit dieses Organs zu schätzen.    

 

Unsere Wirbelsäule ist in vier Abschnitte gegliedert. Die Halswirbelsäule ist mit dem knöchernen 

Schädel verbunden. Nach unten hin schließt sich die Brust- und Lenden-wirbel an. Im 

Brustbereich wird sie durch die Rippen stabilisiert. Das Kreuzbein ist das Verbindungselement 

mit dem Becken. In den Wirbelkörpern ist ein knöcherner Kanal, der das Rückenmark und seine 

Nerven schützt. Verbunden sind die einzelnen Wirbelkörper durch kleine Wirbelgelenke. Die 

Gelenkkapseln sind mit  Knorpel überzogenen Gelenkflächen versehen und werden von Schmerz 

vermittelnden Nervenfasern versorgt. Deshalb sind diese Bereiche bei  übermäßiger Belastung 

von Schmerzen und Funktionseinschränkungen betroffen. 

 

Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern treten rechts und links Nerven aus, die alle Organe und 

den mechanischen Bewegungsapparat in uns versorgen und steuern. Von vorne betrachtet steht 

die Wirbelsäule genau senkrecht. Von der Seite gesehen hat sie eine Doppel-S-Form. Die 

Krümmungen der Wirbelsäule sind biomechanische Voraussetzungen. Ihre Stoßdämpferfunktion 

fängt so Belastungen ab.  

 

Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben. Sie sind der druckelastische Puffer, 

der alle Belastungen abfedert und dämpft. Jede Bandscheibe besteht aus einem weichen 

wasserreichen Gallertkern und einem umgebenden Ring aus einem straffen Faserknorpel. 

Bandscheiben sind nur im ersten Lebens-abschnitt an den Blutkreislauf angebunden. Sobald man 

mit Krabbeln oder Laufen beginnt, sind diese „Selbstversorger“. Das heißt, sie holen sich die 

Flüssigkeit und die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe, vorausgesetzt, die Wirbelsäule ist 

korrekt gelagert und die Bandscheiben nicht unter Druck.   

 

 

Deshalb ist es so wichtig, auf eine ergonomisch richtige Liegehaltung zu achten! 
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Aufbau der Wirbelsäule

7 Halswirbel

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel

Kreuzbein / Steißbein

 

 

Nur so ist die Fähigkeit des Bandscheibenkernes zur Flüssigkeitsabgabe und 

Flüssigkeitsaufnahme gewährleistet. Der Flüssigkeitsverlust erfolgt durch die Druckbelastung der 

Bandscheiben  am Tage.  

Nachts, im Liegen, kann sich die Bandscheibe wieder regenerieren und sie saugt sich wie ein 

Schwamm wieder mit Flüssigkeit voll. 

Sowohl der Faserring, als auch der Bandscheibenkern sind von Schmerznervenfasern versorgt. 

Stabilisiert werden alle Wirbelsäulenabschnitte von kräftigen Bändern. 

 

 

 

 

     Volkskrankheit - Rückenprobleme  
 

Fast jeder Mensch leidet im Laufe des Lebens einmal unter Rückenschmerzen. Sie befinden sich 

also in guter Gesellschaft! Rückenschmerzen drücken nicht nur auf die Stimmung und nehmen 

einem jede Freude im Alltag. Rückenprobleme und deren Schmerzen sind mittlerweile ein 

erhebliches, wirtschaftliches Problem. Die Zahl der Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen 

hat in den letzten zehn Jahren um ein Vielfaches zugenommen.  
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Probleme und Schmerzen im Wirbelbereich sind Zivilisationskrankheiten. Man bewegt sich 

schlicht und ergreifend zu wenig. Wir sitzen zu oft vor dem Computer, vor dem Fernseher, oder 

im Auto – und das meist noch falsch!  Im Auto jedoch, achtet schon mal der eine oder andere auf 

ein rückengesundes „Gestühl“. Und im Büro? Da zählen zuerst einmal die preiswerten 

Anschaffungskosten.  

Wenn man jedoch die Ausfalltage durch Rückenschmerzen dagegen rechnet, relativiert sich der 

Mehrpreis eines ergonomisch richtigen Bürostuhles recht schnell. Denn diese Probleme sind in 

den meisten Fällen Langzeitprobleme!  

 

Genauso schlimm sind veraltete und durchgelegene Matratzen. 

 
Achten Sie also beim Erwerb von Bürostühlen und Schlafunterlagen, dass sie zum Beispiel das 

AGR-Prüfsiegel bekommen haben. Auch eine Beratung bei einem Ergonomie-Berater oder 

geschultem Schlaf- und Liegeberater unterstütz Ihre richtige Kaufentscheidung. Rückenschulen 

und Physiotherapeuten geben Hilfestellungen bei Problemen am Bewegungsapparat. Wichtig ist 

auf die Signale des eigenen Körpers zu achten und auf sie zu hören.  Nicht übertriebener, aber 

regelmäßiger Sport und Schwimmen hilft die Rückenmuskulatur zu stärken. 

 

Lenden- und Halswirbelsäule sind besonders sensibel und häufig Ausgangspunkt von Rücken- 

und anderen Beschwerden. Entscheidend für Prophylaxe und Therapie ist die Entlastung der 

Bandscheiben, die Entspannung der verkrampften Muskulatur, die Dehnung von Sehnen und 



  Seite 

82 

 

  

Wirbelsäule. Dabei kann eine ergonomisch richtige Matratze viel Gutes bewirken. Diese muss 

der Wirbelsäule die anatomisch natürliche Lage erlauben und sie in dieser Position ausreichend 

stützen. 

 

Die volkswirtschaftlichen Schäden durch Rückenprobleme werden auf ca. 10 Milliarden Euro an 

Behandlungskosten geschätzt. Für die Behandlung und Reha-Maßnahmen für Spätfolgen sind 

fast 15 Millionen Euro aufzubringen. Ein nicht zu unterschätzender  Kostenfaktor in unserem 

Gesundheitswesen! Dabei werden die Patienten mit Rückenproblemen immer jünger. 

 

 

 

 

    Die Bandscheiben 
 

Die Bandscheiben sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern der 

Wirbelsäule. Insgesamt besitzt der Mensch 23 Bandscheiben. Jede Bandscheibe besteht aus 

einem sehr festen, faserhaltigen Ring, der mit den Wirbeln verwachsen ist. In dessen Mitte 

befindet sich eine weichere Knorpelmasse, der so genannte Gallertkern. Die Bandscheiben 

werden nicht direkt durch Blutgefäße ernährt, sondern über einen Prozess, der Diffusion 

genannt wird. Vereinfacht ausgedrückt kann man eine Bandscheibe mit einem sehr festen 

Schwamm vergleichen. Daher kann sie nur begrenzt regenerieren und wird mit zunehmendem 

Alter verschleißanfälliger. Der halbflüssige, bewegliche Gallertkern ermöglicht die große 

Beweglichkeit der Wirbelsäule nach allen Seiten.  
 

Die Bandscheibe   (Bild Ehrler) 
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Gesunde Bandscheiben sind außerordentlich belastbar. Sie wirken Erschütterungen und Stößen 

entgegen und mindern so die Heftigkeit. Die Bandscheiben dienen der Wirbelsäule als 

"Stoßdämpfer", sie verhindern, dass die Wirbel aufeinander reiben und tragen wesentlich zur 

Flexibilität der Wirbelsäule bei. 

Während des Tages werden die Bandscheiben durch das Gewicht, das auf ihnen lastet, 

zusammengedrückt.  

Dabei entweicht ein Teil der Flüssigkeit, die in den Bandscheiben gespeichert war, in das 

umliegende Gewebe. Darin enthaltene Abfallstoffe können so die Bandscheiben verlassen.  

Während der Nacht, wenn der Körper richtig liegt, ist die Druckbelastung der Bandscheiben 

wesentlich geringer als am Tage. Deshalb ist die Regeneration in der Nacht, wenn die 

Wirbelsäule korrekt gelagert wird, am wirkungsvollsten.  

 

Die Bandscheiben nehmen dann wieder Nährstoffe und Flüssigkeit auf. Durch die 

Flüssigkeitsaufnahme während des Schlafs, vergrößert sich das Volumen so, dass wir am Morgen 

etwa zwei bis drei cm größer sind als am Abend vor dem Einschlafen. Leider verlieren wir diesen 

Größenvorteil tagsüber wieder. Im Laufe des Lebens vermindert sich der Wassergehalt der 

Zwischenwirbelscheiben. Nach außen sichtbar wird das beispielsweise im Rahmen des 

Alterungsprozesses, in dessen Verlauf der Mensch kleiner wird. 

 

Bandscheiben sind  übrigens nur im ersten Lebensjahr an den Blutkreislauf angeschlossen. 

Sobald man mit dem Laufen beginnt, sind diese „Selbstversoger“! Das heißt, dass sich die 

Bandscheiben die Flüssigkeit und die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe holen.  

 

Deshalb ist auch wichtig, genügend zu trinken!  
 

Je vielseitiger die Bewegung eines Menschen ist, desto intensiver arbeiten Vitalstoffzufuhr und 

Wasserversorgung der Bandscheibe. 

 

Durch übermäßigen Sport, nicht rückengerechtes Heben von schweren Lasten und überbeugte 

Sitzhaltung werden die Wirbelsegmente aus ihrer Lage gezwängt. Diese belastenden 

Haltungsveränderungen der Wirbelsäule können schwere Schäden verursachen. Auch 

alterungsbedingt verschleißt die Bandscheibe. Der Faserring wird rissig. Durch den Quelldruck 

des Gallertkerns kann dieser austreten. Die Folge ist ein Bandscheibenvorfall.  
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Bandscheibenvorfall    (Bild Ehrler) 
 

Ein Bandscheibenvorfall muss jedoch nicht zwangsläufig zu Beschwerden führen. Erst wenn er 

das Rückenmark oder Nerven beeinträchtigt, können chronische Rückenschmerzen, 
Gefühlsstörungen oder Lähmungen entstehen. Bei einer Behandlung von Bandscheiben-

Problemen wird oft Bettruhe verordnet. Sie verhindert, dass die Bandscheiben weiter 

schrumpfen und ermöglicht so, dass die Bandscheibe wieder vollständig und ausreichend mit 

Wasser versorgt wird. 

 

Ein weiterer wichtiger Effekt einer ausreichend mit Wasser versorgten und dadurch prallen 

Bandscheibe ist, dass die seitliche Öffnung oben und unten zwischen zwei Wirbeln, durch welche 

die Nerven des Rücken-Marks durchtreten, so groß ist, dass der Nerv ohne Quetschung hindurch 

gelangen kann. 

 

Diese versorgen von der Wirbelsäule aus alle Organe. 

 

So kann es zu Störungen und Beeinträchtigungen bei verschiedenen Organen kommen. 

 

So zum Beispiel: 

Das Herz, die Galle oder der Magen, die Leber oder die Nieren.  

 

Je vielseitiger die Bewegung eines Menschen ist, desto intensiver arbeiten Vitalstoff-zufuhr und 

Wasser-versorgung der Bandscheibe. Wenn aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine 

Bandscheibenerkrankung diagnostiziert wird, ist eine gezielte Physiotherapie ist in allen Phasen 

dieser Erkrankung sehr wichtig und erfolgreich. Leichte Bewegungsübungen helfen die 

Schmerzen zu lindern.  
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Sie lernen die richtige Haltungs- und Bewegungsmuster die die Muskulatur stärken, um weiteren 

Bandscheibenproblemen vorzubeugen. Spezielle Rückenschulen zeigen einem den Weg, der zu 

einem langfristig schmerzfreien Rücken führt. 

 

Eine körpergerechte Lagerung der Wirbelsäule verbessert die Regeneration der Bandscheiben 

beim Schlafen wesentlich. Die natürliche Form der Wirbelsäule sollte also beim Schlafen  in der 

Rückenlage wie als in der Seitenlage gewährleistet sein. 

 

Man muss aber bedenken, dass eine erfolgreiche Behandlung der Rückenprobleme nur dann 

wirkungsvoll ist, wenn auf einer rückengerechten Matratze geschlafen wird. Wenn Sie auf Ihrer 

alten, durchgelegenen Unterlage ruhen, werden Sie bald den ursprünglichen, schmerzlichen 

Zustand wieder zu spüren bekommen.  
 

 

 

 

      Rückenschmerzen vorbeugen! 
 

Bei der Prävention und Behandlung von Rückenschmerzen sind ergonomisch korrekte Produkte, 

wie z. B. Betten, Schuhe, Büromöbel, Autositze, aber auch Fahrräder, ein wichtiger, vielfach 

leider völlig vernachlässigter Faktor. Sie sind die notwendige Voraussetzung für rückengerechtes 

Verhalten, also für rücken-gerechtes und damit gesundes Schlafen, Gehen, Stehen, Sitzen, Rad 

fahren u.s.w. und damit ein unverzichtbarer Baustein im Kampf gegen Rückenschmerzen. 

Vorbeugende Maßnahmen zur Stärkung der Rückenmuskulatur sind rücken-gerechte Sportarten.  

Denn die beste Prophylaxe gegen Rückenprobleme ist eine gesunde und trainierte Bauch- und 

Rückenmuskulatur. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die richtige Belastung und eine gesunde 

Entlastung. Die richtige Belastung beim Sitzen, Stehen und Arbeiten sowie eine ergonomische 

und rückenfreundliche Haltung und Bewegung unterstützen die Wirbelsäule auf natürliche 

Weise.  

Die richtige Lagerung der Wirbelsäule beim Liegen sorgt für die nötige Entspannung der 

Wirbelsäule und für die Regeneration der Bandscheiben. Die Rückenmuskulatur ermöglicht die 

aufrechte Haltung sowie die Bewegungen der Wirbelsäule. Dabei bilden die Muskeln den aktiven 

Anteil des menschlichen Bewegungssystems.  
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Allerdings kann eine - durch mangelnde Bewegung - geschwächte Muskulatur ihre natürliche 

Halte- und Tragefunktion nicht mehr ausreichend erfüllen, wodurch die Neigung zu einer 

schlechten physiologischen Haltung steigt. Es wird unterschieden zwischen statischer und 

dynamischer Muskelarbeit.  

 

Bei statischer Muskelarbeit ist die Durchblutung wegen des  ständig unbewegten 

Anspannungszustandes der Muskulatur gedrosselt. Blutbedarf der Muskelzellen und tatsächliche 

Durchblutung stehen also in einem Missverhältnis.  

 

Daraus ergibt sich eine verschlechterte Versorgung der Muskelzellen mit Sauerstoff und 

energiereichen Nährstoffen; statische Muskelarbeit führt aus diesem Grund zu schneller 

Ermüdung sowie zu Anreicherung saurer Stoffwechselprodukte mit der Folge von 

Muskelverhärtung und Muskelschmerzen. 

 

Dynamische Muskeltätigkeit ist dagegen eine rhythmische Folge von Anspannung und 

Entspannung. Blutbedarf und Durchblutung liegen auf einem ausgeglichenen Niveau, weswegen 

dynamische Muskelarbeit problemlos über einen längeren Zeitraum geleistet werden kann. 
 

 

 

 

    Osteoporose ist eine Stoffwechselerkrankung 
 

Im fortgeschrittenen Stadium der Osteoporose werden auch äußerliche Veränderungen sichtbar: 

Die Patienten bekommen einen so genannten Rundrücken oder einen "Buckel". Zudem nimmt 

die Körpergröße ab.  

 

Wichtig bei Osteoporose ist die richtige Lagerung. Ein falscher Bettinhalt kann zu einer 

Verschlimmerung der Schmerzen führen. Osteoporose-Patienten sollten eine Matratze 

verwenden, die individuell an den Körper angepasst werden kann. Wie etwa die MODULUS-
Matratze von Freyja.  



  Seite 

87 

 

  

Damit kann die Schlafposition auch während dem weiteren Krankheitsverlauf den neuen 

Bedürfnissen angepasst werden, dass sich die Wirbelsäule beim Liegen richtig entlasten kann. 

Die Einstellung sollte nicht zu weich sein, damit die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt ist.  

 

Wichtig ist auch darauf zu achten, dass kein zu starker Druck entsteht. Ein motorisch 

verstellbarer Lattenrost ist für eine optimale Lagerung sehr förderlich. Ist das Liegesystem auch 

noch höhenverstellbar, ist es eine praktikable Aufstehhilfe.  

 

Grundsätzlich eine mittelharte Matratze zu empfehlen. Bei zu weichen Matratzen besteht die 

Gefahr von Kompressionsbrüchen. 

 

 

 

 

     Morbus Bechterew  
 

Morbus Bechterew ist eine chronische, entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankung, die 

hauptsächlich die Gelenke der Wirbelsäule betrifft. Sie beginnt häufig mit einer Entzündung im 

Kreuzdarmbeingelenk, welches die Wirbelsäule mit dem Becken verbindet. Neben starken 

Rückenschmerzen kann es im weiteren Verlauf zu Versteifungen im Bereich der Wirbelsäule 

kommen. Die Erkrankung beginnt meist zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr. Die Erkrankung 

schreitet meist langsam voran. Eine Früherkennung ist wichtig, dass man den Krankheitsverlauf 

entscheidend beeinflussen kann.  

 

 

Mit einer medikamentösen Behandlung und einer regelmäßigen Gymnastik, die gezielt auf diese 

Patienten-gruppe abgestimmt ist, können die typischen Kreuzschmerzen schnell und dauerhaft 

zurückgehen und so die Beweglichkeit bewahrt bleiben.  

 

Eine ausreichende Nachtruhe und die richtige Lagerung ist von allergrößter Bedeutung. 

Empfehlenswert ist eine möglichst gerade, horizontale Schlaflage.  

Da die nötige Bewegung bei der Nachtruhe völlig fehlt, ist eine ausreichende Bewegung tagsüber 

sehr wichtig.  
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Die schubweise auftretenden Entzündungs-vorgänge und die damit einhergehenden Schmerzen, 

führen zu einer erhöhten inneren Anspannung. Die Angst vor drohenden Schmerzen führt nicht 

nur zu Muskelverspannungen sondern beeinflusst auch das Schlafverhalten.  

Um einen möglichst erholsamen Schlaf zu erhalten, ist eine qualitativ hochwertige Matratze, die 

in jeder Situation ein komfortables Liegen ermöglicht, ausschlaggebend.  

 

 

 

 

 Rheuma 
 

Rheuma bezeichnet alle unerklärlichen Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates. Rheuma 

stellt eine ernst zu nehmende Krankheit dar. Der rheumatische Schmerz kann durch 

unterschiedliche Krankheiten ausgelöst werden, die man in vier Gruppen unterteilen kann:  

 

• Gelenkerkrankungen durch Entzündungen (Arthritis)  

• Gelenkerkrankungen durch Verschleiß (Arthrosen) 

• Rheumatische Beschwerden als Begleiterscheinungen anderer                                     

      Erkrankungen des Körpers (Gicht)  

• Erkrankungen der Weichteile (z.B. Muskeln oder Sehnen)  

 

Von Rheuma sind Frauen häufiger als Männer betroffen. Die Krankheit entsteht meist zwischen 

dem 40. und 60. Lebensjahr. Leider sind jedoch manchmal auch schon Kinder von Rheuma 

betroffen. Rheuma bleibt lange unerkannt, da es anfangs sehr langsam verläuft. Die 

rheumatoide Arthritis schreitet immer weiter fort.  

 

Dabei werden immer mehr Gelenke betroffen. Wenn die Krankheit also nicht rechtzeitig 

diagnostiziert wird, werden Gelenke zerstört und es kann in schlimmen Fällen sogar eine 

Behinderung und Invalidität drohen, da sich die Gelenke verformen und ihre Funktion verlieren. 

Die Ursache von Rheuma kann sehr vielfältig sein, wie beispielsweise ein schwaches 

Immunsystem, Fehlstellungen, mangelnde Bewegung,  

körperliche Belastungen und genetische Faktoren. Aber auch Umwelteinflüsse, Übergewicht 

oder ein normaler Alterungsprozess, können verantwortlich sein, dass die Knorpel porös werden. 



  Seite 

89 

 

  

Symptome von Rheuma 
 

Rheuma ist eine „still“ verlaufende Krankheit, die sich anfangs ohne auffällige Symptome 

entwickelt. Bemerkbar macht sich Rheuma im Anfangsstadium durch nächtliches Schwitzen, 

eventuell erhöhte Körpertemperaturen und Abgeschlagenheit. Ist die Krankheit weiter 

fortgeschritten, können sich am  Morgen steife und unbewegliche Gelenke bemerkbar machen. 

 

Darum können  die betroffenen Gelenke für mehr als eine Stunde steif und unbeweglich sein. 

Die Fingergelenke sind geschwollen und schmerzen bei jeder Bewegung. Um die erkrankten 

Gelenke entstehen tastbare Knötchen, auch „Rheumaknoten“ genannt.  

Rheumatische Krankheiten können durch Blutuntersuchungen nachgewiesen werden. Bei 

Kindern kann eine Entzündung der Regenbogenhaut am Auge ein Kennzeichen einer 

entstehenden rheumatischen Arthritis sein.  

 

Wie kann man Rheuma vorbeugen? 
 
Übergewicht vermeiden, um Muskeln und Gelenke nicht noch mehr zu belasten. Eine 

ausreichende Bewegung trägt wesentlich zur Vorbeugung bei. Auch die richtige Ernährung kann 

viel zur Vorbeugung beitragen. Heiße Bäder bei einer Temperatur von mindestens 35°C sind gut. 

Massagen bei einem Physiotherapeuten sind sehr wichtig, aber auch Elektro-Therapie.  

 

Kälte und Durchzug sollten Rheumapatienten unbedingt meiden. Rheumapatienten sollten eher 

auf einer weichen und punktelastischen Matratze schlafen. 
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   Lumbago 
 
Lumbago ist eine Lendenlähmung, die bei uns besser unter dem Begriff „Hexenschuss“ bekannt 

ist. Sie kann jeden völlig unvorbereitet treffen. Gründe für einen Hexenschuss (Lumbago) lassen 

sich nur selten finden. Typisch für die Lumbago sind plötzliche stechende Schmerzen im 

Lendenbereich.  

 

Betroffene nehmen bei starken Schmerzen meist instinktiv eine Schonhaltung ein. In dieser 

Stellung sind die Schmerzen am besten zu ertragen. Ein  Hexenschuss wird meist durch eine 

bestimmte Bewegung ausgelöst (z.B. Bücken, Heben einer schweren Last, Aufrichten aus einer 

gebückten Körperhaltung). Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule und der Bandscheibe sind 

meist die Ursache von Lumbago. Meist sind  Bewegungsmangel, Übergewicht, zu viel Sitzen oder 

auch Fehlbelastungen und Überbelastungen durch schwere körperliche Arbeit oder einseitige 

starre Bewegungsabläufe die Ursachen. 

 

Der Hexenschuss gehört zu den schmerzhaftesten Kreuzschmerzen.  Die Behandlung von 

Kreuzschmerzen kann nur bei aktiver Mitwirkung des Betroffenen erfolgen. Angeraten wird die 

Aufnahme einer kranken-gymnastischen Behandlung. Auf keinen Fall sollte strenge Bettruhe 

eingehalten werden, da dauerhaftes Liegen den Rücken in eine Schonhaltung bringt, wodurch 

die Schmerzen auf Dauer noch verstärkt werden. Ein Hexenschuss kann nur behandelt werden, 

wenn der Betroffene die gleichen Bewegungen im Alltag ausführt, wie er es gewohnt ist. 

Lediglich auf anstrengende körperliche Tätigkeiten sollte verzichtet werden. In schweren Fällen 

wird Krankengymnastik verordnet, besonders wenn die Kreuzschmerzen chronisch werden.  

 
 

Lendenwirbel    (Bild Ehrler) 
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In der Akutsituation kann vom Arzt ein Schmerzmittel direkt ins Kreuz gespritzt werden. Eine 

schmerzlindernde Maßnahme ist Wärme.  

 

Die Muskulatur wird durch die Wärme entspannt und der Schmerz lässt nach. Zwischen 

Übergewicht und Rückenschmerzen gibt es keinen direkten Zusammenhang. Da das 

Körpergewicht aber stark mit mangelnder Bewegung einhergeht, haben Übergewichtige häufiger 

und länger Rückenschmerzen. Mit Bewegung und einer gesunden Ernährung unterstützen Sie 

Ihre Wirbelsäule. 

 

 

 

   Faszien 
 

Was sind Faszien? 

  

Faszien sind feine, zähe bindegewebsartige Häute. Jeder, der schon einmal Fleisch vom Metzger 

gekauft hat, sind die milchig-weißen Gewebestrukturen aufgefallen, die der Metzger dann meist 

wegschneidet. Faszien hüllen beim Menschen die Muskeln ein und erlauben es, einzelne 

Muskeln voneinander abzugrenzen. 

  

Welche Aufgaben haben Faszien im Körper? 

  
Faszien sind Bindegewebe, die sich um die Muskeln hüllen. Sie sorgen außer der Funktion der 

Trennung der Muskeln, Nerven und Knochen und erfüllen weitere wichtige Aufgaben. Auch die 

Lymphe wird zwischen den Faszien abgeleitet. Diese Flüssigkeit transportiert sowohl 

Abbauprodukte aus unseren Zellen, als auch wichtige Aufbaustoffe zu den Zellen. Faszien 

können verkleben, wenn es aufgrund von Verspannungen zu einem Stau der Lymphe kommt.  

  

Faszien können erhebliche Schmerzen verursachen 
 
Faszien können im Körper hauchdünn oder mehrere Millimeter stark sein. Sie sind zahlreich mit 

sympathischen Nervenendigungen durchsetzt und wirken auf unser vegetatives Nervensystem.  
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Psychische Störungen verursachen Faszien-Verspannungen 

  
Die Faszien-Spannung wird vom autonomen Nervensystem beeinflusst. Gelassenheit senkt die 

Körperspannung - Stress dagegen kann die Spannung unserer Faszien negativ beeinflussen.  

Durch psychischen Stress oder Operationen und Schonhaltungen verkürzen und verhärten sich 

Faszien. Die gut dehnbaren Elastin-Anteile nehmen ab und werden innerhalb der Faszie durch 

das zähe, kaum dehnbare Kollagen ersetzt. Dadurch werden sie starr und unbeweglich. Sie 

verlieren ihre Gleitfähigkeit. Das hat gravierende Folgen. Der Bewegungsspielraum unserer 

Muskulatur und unserer Gelenke wird stark eingeschränkt und verursachen Schmerzen. 

  

Beschädigte oder verklumpte Faszien lassen sich durch einen manuellen Druck lösen und wieder 

mobilisieren. Faszien-Behandlungen sind allerdings eine meist schmerzhafte Angelegenheit. Die 

Schmerzen verschwinden aber nach der Therapie schnell.  

 

 

 

 

    Nackenschmerzen vorbeugen  
 

Die moderne Berufswelt bringt es mit sich, dass Nackenschmerzen zu den häufigsten Problemen 

gehören. Zu langes und falsches Sitzen im Büro am Computer, abends vor dem Fernsehgerät 

oder unterwegs im Auto können zu Verspannungen im Nacken und somit zu Schmerzen führen. 

Auch eine falsche Schlafhaltung oder Stress am Arbeitsplatz sind Auslöser für diese Probleme. 

Um Nackenschmerzen zu verhindern, sollte man rechtzeitig etwas gegen die Verspannungen 

unternehmen. 

 Etwas Sport (wir wollen es aber nicht gleich übertreiben), Entspannungsübungen oder eine 

lokale Wärmebehandlung ist eine gute Möglichkeit verspannte Muskeln wieder aufzulockern. 

Dabei sollte man berücksichtigen, dass sich auf einer bequemen Couch die Schmerzen nicht 

therapieren lassen.  

 Durch diese Schonhaltung vermindern sich zwar vorübergehend die Probleme, doch die 

Ursachen sind immer noch nicht beseitigt. Mit etwas Sport kräftigt man die Rücken- und 

Nackenmuskulatur und beseitigt so die Verspannungen dauerhaft. Oft hilft bereits mehrmals am 

Tag den Kopf zu kreisen um  Verspannungen zu verhindern. 
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    Das richtige Aufstehen 
 

Das Wichtigste vorab: Lassen Sie sich und Ihrem Körper Zeit, bevor Sie aufstehen. Das heißt 

natürlich auch, den Wecker morgens fünf bis zehn Minuten eher klingeln zu lassen.  

 

Eine Katze ist das Beste Beispiel, wie man richtig aufsteht! Da werden alle Muskelgruppen 

gedehnt, bis sie am Schluss noch einen Katzenbuckel macht. Räkeln und strecken Sie sich, 

machen Sie sich richtig lang.  

 

Strecken Sie die Arme über das Kopfteil hinaus und drücken dabei gleichzeitig die Fersen nach 

unten heraus, während Sie die Zehen hochziehen. Ihre Muskulatur wird dadurch auf Aktivität 

vorbereitet. Schaukeln Sie in der Rückenlage zwischen Ihren Schultern seitlich hin und her. 

Nehmen Sie während des Schaukelns auch Ihr Becken und die Beine in die Schaukelbewegung 

mit auf. Dann drehen Sie sich mit der letzten Schaukelbewegung aus der Rückenlage in die 

Seitenlage, dicht an die Bettkante heran. Winkeln Sie dabei die Beine in den Knien und der Hüfte 

zu nahezu 90 Grad an. 

 

Richten Sie sich mit geradem Rücken auf, indem Sie Druck auf den unten liegenden Arm geben 

und ihn wie einen Rollbügel zum Aufstehen benutzen. Zusätzlich können Sie sich gleichzeitig mit 

der anderen Hand auf der Matratze abstützen. Zugleich werden die Beine nach unten auf den 

Boden gestellt. Mit einiger Übung wird aus den einzelnen eine einzige, flüssige Bewegung 

werden. 
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    Schlaf-Apnoe - Wenn Schnarchen zum Problem wird 
 

Eigentlich könnte ich mir dieses Kapitel ersparen, denn niemand schnarcht! Es sei denn, der 

schlafgestörte Bettpartner ist bei dem Gespräch gerade dabei. Dann können die 

Anschuldigungen schon mal etwas heftiger ausgesprochen werden.  

 

„Dein Schnarchen erreicht die Lautstärke eines Presslufthammers“, oder „wenn ich nicht öfter 

mal mit meiner Bettdecke das Zimmer wechseln würde, käme ich nie zu meinem Schlafpensum“. 

Eines ist jedoch sicher – gäbe es keine getrennten Schlafzimmer, wäre die Scheidungsrate 

erheblich höher!  

Jeder Mensch schnarcht gelegentlich – das ist normal. Regelmäßiges Schnarchen kann jedoch zu 

einem echten Problem werden. Grund für das Schnarchen ist oft eine Verengung der oberen 

Atemwege, ein vergrößertes oder ein erschlafftes Gaumensegel. Durch diese Vibration entsteht 

das Schnarchgeräusch. Diese weit verbreiteten Ursachen lassen sich mit einfachen, invasiven 

Methoden heute ausgezeichnet behandeln.  

 

Kommt es aber zu Atemaussetzern, sind auch gesundheitliche Beeinträchtigungen für den 

Schnarchenden nicht auszuschließen. Man spricht dann von einer Schlaf-Apnoe. 

 

Was ist Schlaf-Apnoe? 
 

Schlaf-Apnoe heißt Atemstillstand. Während des Schlafes kommt es also zu Atemstill-ständen, 

die Sekunden, im schlimmsten Fall aber über eine Minute andauern können. Schlaf-Apnoe ist 

eine Schlaf-Bezogene-Atmungs-Störung (SBAS) und gehört zu den chronischen Schlafstörungen.  

 

Im Schlaf kommt es dann sehr oft zu Weckreaktionen (Arousals) des Gehirns für den Körper. Das 

Gehirn bemerkt jeweils einen akuten Notstand und veranlasst beim Schläfer eine 

Weckreaktion.  Durch diese lebensrettende Weckreaktion wird verhindert, dass der Betroffene 

im Schlaf erstickt. Der Körper ist dabei wieder voll aktiviert. 

 

• Das Herz schlägt schneller,  

• der Blutdruck steigt, zeitweise auf überhöhte Werte.  

• Die Muskelanspannung ist ähnlich der im Wachzustand.  
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Meistens wachen Schlaf-Apnoe -Patienten nicht völlig auf, sondern werden in ein leichteres 

Schlafstadium versetzt. Deshalb bemerken sie meist nichts von diesen Vorgängen. Morgens 

spürt man aber die Auswirkungen der vielen Weckreaktionen. 

Der Schlaf ist erheblich unruhiger, die notwendigen Tiefschlaf-Phasen werden nicht mehr 

erreicht. Folge – es kommt zu einer erheblichen Tagesmüdigkeit und Unkonzentriertheit.  

Die Auswirkungen einer Schlaf-Apnoe sind vielen Menschen gar nicht bewusst.  

 

Je nach Häufigkeit der Atemaussetzer, ist es eine ernst zu nehmende Krankheit, die zu 

gefährlichen Gefäßkrankheiten führen kann. Das Schlaf-Apnoe -Syndrom ist eine der häufigsten 

und folgenschwersten Schlafstörungen. Diese Atemstillstände können bis 300 mal und mehr in 

einer Nacht auftreten.  

Das heißt, dass das Gehirn und alle anderen Organe durch die sinkende Sauerstoffsättigung im 

Blut nicht mehr ausreichend mit dem notwendigen Sauerstoff versorgt werden. Begünstigt wird 

die Erkrankung vor allem durch Übergewicht, Nasenpolypen, vergrößerte Rachenmandeln und 

eine im Schlaf nach hinten fallende Zunge.  

 

Stärker betroffen sind besonders schwergewichtige Menschen, doch auch Schlanke sind davon 

nicht verschont, das Übergewicht wirkt hier nur verstärkend. Auslöser von Übergewicht kann 

aber auch eine Schlaf-Apnoe sein! Das unterschätzen sehr viele – auch Ärzte.  Der Schlaf 

reguliert auch Hunger und Sättigung. Nach neueren Studien wird z.B. die Menge des Hormons 

Leptin, das uns ein Sättigungsgefühl meldet, durch zu wenig  oder – wie bei einer Schlaf-Apnoe - 

ständig unterbrochenen Schlaf reduziert. Der Gegenspieler (Ghrelin), das Hunger signalisiert, 

wird dagegen ansteigen. Durch die veränderte Schlafarchitektur sind hormonelle Veränderungen 

die Folge.  

Auswirkungen der Schlaf-Apnoe:  

 

• Konzentrationsstörungen 

• Schwitzen oder häufiges Wasserlassen in der Nacht 

• Vergesslichkeit  

• Stimmungsprobleme wie Depression oder Gereiztheit  

• Tagesmüdigkeit,  

• Gereiztheit 

• erhöhte Unfallgefahr 

• Herzrhythmusstörungen 
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• Bluthochdruck 

• Kopfschmerzen 

 

Es kann aber auch zu Risiken kommen, die nicht subjektiv registriert werden. Die Gefahr eines 

Herzinfarkts sowie eines Schlaganfalls steigt auf ein Vielfaches an. 

 

Bei den Apotheken und HNO-Ärzten können sie zwischenzeitlich Screening-Geräte ausleihen. In 

diesen Geräten wird ihr Schlafverlauf eine Nacht lang aufgezeichnet. Am nächsten Tag geben sie 

das Gerät wieder zurück. Danach erfolgt die Datenauswertung durch den Pneumologen, oder 

den Apotheker selbst. Die ausgelesenen Daten können Sie dann nach einigen Tagen beim 

Apotheker abholen. 

 

Sollte eine Schlaf-Apnoe bei der Auswertung erkannt werden, ist der nächste Schritt der Weg ins 

Schlaflabor. Dort werden Sie unter ärztlicher Aufsicht eine Nacht verbringen.  

Je nach Stärke der Schlaf-Apnoe, verordnet der Arzt eine Nasenmaske, die der Betroffene dann 

jede Nacht tragen muss. Sie ist an einen kleinen Kompressor angeschlossen, der einen geringen 

Luftüberdruck erzeugt. Dieser beständige, während der Ein- und Ausatmung bestehende 

Überdruck wirkt dem Zusammenfallen der oberen Atemwege entgegen.  

In besonderen Fällen kann auch die Konsultation eines Kieferorthopäden oder Zahnarztes 

notwendig sein, da auch vorliegende Anomalien usw. eine Ursache bilden können. 

Rückenschläfer schnarchen häufiger als Bauch- oder Seitenschläfer. Auch hier haben sich schlaue 

Tüftler was einfallen lassen.  

 

Vom „Nasenspreizer“ bis zum Rucksack, der die Rückenlage verhindert, gibt es entsprechende 

Hilfsmittel.  

Es gibt sogar Betroffene, die einen Tennisball in den Schlafanzug einnähen, um das Drehen auf 

den Rücken einzuschränken.  

 



  Seite 

97 

 

  

   Foto Weinmann 
 

 

Wichtig ist: Nehmen Sie diese Erkrankung also keinesfalls auf die leichte Schulter. 
 

Sehr wichtig ist, die Erkrankung an Schlaf-Apnoe rechtzeitig zu erkennen, denn nach erfolgter 

Diagnose ist diese Krankheit gut therapierbar. In der Folge können bei rechtzeitiger Diagnose 

und richtiger Therapie Folgeerkrankungen und lebensbedrohende Folgeschäden verhindert 

werden. 

Konsultieren Sie einen Arzt und lassen Sie sich untersuchen. Nicht nur Ihr Bettpartner wird von 

den quälenden Schnarchgeräuschen befreit. Verschenken Sie nicht Ihre wertvolle Lebenszeit – 

eine einfache Untersuchung schafft Gewissheit und ist der erste Schritt zu mehr Lebensqualität!   

 

 

 

 

        Das Schlaflabor 
 

Vor ca. 20 Jahren wurde das Schlaflabor am Bezirksklinikum Regensburg von Prof. Dr. Helmfried 

Klein und dem damaligen Assistenzarzt Dr. Peter Geisler gegründet. Es war deutschlandweit das 

erste, das an einer psychiatrischen Versorgungsklinik außerhalb der Universitäten eingerichtet 

wurde. Mittlerweile hat sich die Schlafmedizin zu einer anerkannten medizinischen Fachdisziplin 

entwickelt, das Wissen über den Schlaf und seine Störungen ist rapide gewachsen. 

Schlafstörungen sind kein einheitliches Krankheitsbild, und auch die Ursachen können sehr 

unterschiedlich sein. So grenzt die Schlafmedizin weit über 80 verschiedene Formen 

gegeneinander ab und teilt sie in vier große Gruppen ein. 
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Viele Betroffene klagen über ständige Tagesmüdigkeit (Hypersomnie), obwohl sie ausreichend 

und nach ihrer Einschätzung gut schlafen. Manchmal kommt es vor, dass die Betroffenen 

während der Arbeit oder beim Autofahren einnicken.  

Eine der häufigsten Ursachen sind Atemaussetzer während des Schlafes (Apnoen). Sie führen 

dazu, dass der Schlaf wiederholt kurz unterbrochen wird.  

Diese kurzen Unterbrechungen werden vom Schläfer nicht wahrgenommen, sie sorgen aber 

dafür, dass kein Tiefschlaf auftreten kann und der Schlaf deshalb nicht erholsam ist.  

In den letzten Jahren wurde deutlich, dass diese Atemaussetzer nicht nur das Befinden 

beeinträchtigen, sondern dass sie auch zu einem stark erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen sind und zu Schlaganfällen führen.  

Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Patienten aus der Spezialklinik für 

Neurologische Rehabilitation am Bezirksklinikum Regensburg im Schlaflabor zur Untersuchung 

vorgestellt werden.  

 

Eine seltenere, aber schwerwiegende Form der Hypersomnie ist die Narkolepsie. Bei dieser 

Erkrankung, mit der sich das Schlafmedizinische Zentrum besonders intensiv wissenschaftlich 

befasst, kommt es durch den Ausfall eines Botenstoffes im Gehirn zu einer Störung der Schlaf-

Wach-Regulation mit Einschlafattacken und plötzlichem Verlust der Muskelspannung bei starken 

emotionalen Regungen (Kataplexien). 

 

Bei Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnie) liegen oft psychische Gründe vor, aber auch ein 

falscher Umgang mit dem Schlafbedürfnis; nicht erkannte körperliche oder psychische 

Erkrankungen und besonders Depressionen können die Ursache sein.  

 

Eine andere häufige, aber immer noch viel zu selten erkannte Ursache von Schlafstörungen ist 

das Syndrom der unruhigen Beine (Restless Legs Syndrom), bei dem die Betroffenen vor allem 

abends und nachts von einem unwiderstehlichen Bewegungsdrang der Beine gequält werden. 

Parasomnie bezeichnet alle Erkrankungen, bei denen während des Schlafes oder beim Übergang 

vom Schlafen zum Wach sein eine Störung auftritt. Am bekanntesten ist das Schlafwandeln, das 

seine Ursache in einem unvollständigen Erwachen hat.  

 

Andere typische Begleitstörungen des Schlafes sind nächtliches Aufschrecken mit panischer 

Angst, Zähneknirschen oder Albträume. 
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Wenn der Schlaf an sich zwar in Ordnung ist, aber zur falschen Zeit auftritt, spricht man von 

einer Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung. So bringen zum Beispiel Langstreckenflüge den normalen 

Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander und führen zum so genannten „Jetlag“.  

 

Auch bei Schichtarbeit kommt es zu Verschiebungen der Schlafphase, die oft eine Behandlung 

notwendig machen. Dies trifft auch auf weitere Störungen der „inneren Uhr“ zu. Bei extremen 

Frühaufstehern oder „Nachteulen“ kann es zu deutlicher abendlicher oder morgendlicher 

Müdigkeit kommen. 

Mit allen diesen Schlafstörungen befasst sich das Schlafmedizinische Zentrum der 

Psychiatrischen Universitätsklinik am Bezirksklinikum Regensburg. Es ist nach den 

wissenschaftlich fundierten Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und 

Schlafmedizin (DGSM) auf seinen Qualitätsstandard hin geprüft und anerkannt. 

 

  Foto Weinmann 
 

Die Schlafambulanz ist eine erste Anlaufstelle für Betroffene mit Schlafstörungen aller Art. Sie 

können vom Hausarzt oder von einem Facharzt dorthin überwiesen werden, sich aber auch 

direkt an die Schlafambulanz wenden.  

In den Sprechstunden klären dann Schlafexperten die Schlafstörungen ab und besprechen mit 

dem Patienten weiterführende diagnostische Maßnahmen oder Therapiemöglichkeiten.  

Es werden auch verschiedene ambulante Mess-Verfahren eingesetzt, wie das Apnoe-Screening 

zur Erfassung schlafbezogener Atemstörungen, das Aktometer zur Messung von Aktivität-Ruhe-

Rhythmen und zur Erfassung von periodischen Beinbewegungen beim Syndrom der unruhigen 

Beine, ebenso Schlafprotokolle zur Selbstbeobachtung von Schlafstörungen. Es werden auch 

Spezialsprechstunden angeboten, in denen unterschiedliche Schlafstörungen gezielt besprochen 

und behandelt werden.  
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  Foto Weinmann     
 

Reichen die Methoden der Ambulanz nicht aus, ist eine umfassende Abklärung im Schlaflabor 

notwendig. Das Schlaflabor selbst besteht aus vier speziell ausgestatteten Patientenzimmern 

und zwei Aufzeichnungsräumen, in denen physiologische Daten des Schlafes registriert und 

ausgewertet werden. Dazu wird eine Polysomnografie durchgeführt. Das ist eine vollständige 

Aufzeichnung verschiedener Körperfunktionen über die ganze Nacht, zum Beispiel von 

Hirnströmen, Augenbewegungen, Atmung, Muskelspannung oder Sauerstoffsättigung des Blutes 

während des Schlafes.  

 

Die Polysomnografie erlaubt eine Schlafstadien-Analyse, eine Beurteilung der Atmung im Schlaf 

und eine Registrierung der Beinaktivität.  

 

 

Da das Wissen über gesunden Schlaf und Schlafstörungen bei uns immer noch ungenügend 

verbreitet ist und viele Menschen jahrelang warten müssen, bis ihre Schlafstörung erkannt und 

richtig behandelt wird, engagiert sich das Schlafmedizinische Zentrum auch intensiv im Bereich 

der Öffentlichkeitsarbeit. 2005 wurde Prof. Jürgen Zulley als „Schlafmediziner des Jahres“ vom 

Schlafmagazin ausgezeichnet.  

Das Schlaflabor-Team, das von dem Führungstrio Prof. Dr. J. Zulley, Prof. Dr. G. Hajak und 

Oberarzt Dr. P. Geisler geleitet wird, setzt sich aus Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern, 

Medizinisch-Technischen Assistenten und Hilfskräften zusammen.  

Erst diese interdisziplinäre Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, Schlafstörungen korrekt zu 

diagnostizieren und zu behandeln. 
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Die Kosten der Behandlung von Schlafstörungen werden in aller Regel von den Krankenkassen 

übernommen. Eine Überweisung sollte durch den Hausarzt oder einen Facharzt erfolgen.  

 

Informationen rund um den Schlaf unter: www.medbo.de/psychiatrie - Schlafmedizinisches 

Zentrum oder unter www.schlaf-medizin.de. 

 
Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH  

Oberarzt Dr. med. Horst Schwinn  
Leiter des von der DGSM akkreditierten Schlaflabors am Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH in Erbach 

e-mail:  info@gz-odw.de 

 

 

 

 

    Schlafplatz störungsfrei gestalten 
 

 

Ihr Zuhause ist der einzige Ort dessen Qualität Sie in einem hohen Maß selbst bestimmen 

können. Äußere Einwirkungen wie Licht und Lärm, ein schlechtes Schlafumfeld und Elektrosmog 

beeinträchtigen unser Schlafverhalten sehr. Für einen erholsamen Schlaf ist ein störungsfreier 

Schlafplatz sehr wichtig.  Achten Sie vor allem, dass Ihr Schlafzimmer möglichst frei von 

Störungen und negativen Einflüssen jeglicher Art sein sollte. Es ist der Ort, in dem Sie sich am 

ehesten regenerieren können. 
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Sowohl niederfrequente, als auch hochfrequente, elektrische und magnetische Felder sollen im 

Schlafbereich vermieden werden. Niederfrequente Felder werden z. B. von Stromleitungen und 

elektrischen Geräten erzeugt. Hochfrequente Strahlung geht beispielsweise von Handys, 

Schnurlostelefonen und Mobilfunksendeanlagen aus. 

 

Metalle in der Nähe des Bettes können gerade feinfühlige Menschen in ihrer  Gesundheit 

beeinträchtigen. Denn Metalle können wie Antennen für natürliche und technisch bedingte 

elektromagnetische Felder wirken, wie sie z.B. durch elektrische Geräte und Leitungen ausgelöst 

werden.  

Zudem kann es zu Verzerrungen des für uns wichtigen und natürlichen Magnetfeldes der Erde 

kommen. Wenn Standort und Strahlung nicht übereinstimmen, kann es so zu Überbelastung 

kommen. Aber auch das Immunsystem kann geschwächt werden, und es droht Leistungsverlust.  

 

Mit Netzfreischalter, Abschirmanstriche und Abschirmgitter können Sie  magnetische Felder und 

anderen Strahlungen weitestgehend eliminieren. Besonders zu beachten ist der Bereich, in dem 

das Bett steht. Der sollte frei von negativen radiästhetischen Einflüssen wie Wasseradern, 

Verwerfungen usw. sein. 

 

Verwenden Sie beim Gestalten Ihres Schlafraumes nur schadstofffreie Materialien. Wichtig ist 

auch, dass besonders das Bett frei von Schadstoffen ist.  
 

 

 

 

      „Elektrosmog“ im Schlafzimmer 

 
Kaum ein Schlafzimmer ist frei von Strom. Lampen, Telefon oder Elektrowecker. Dadurch 

entstehen elektro-magnetische Felder. Ob sie den Schlaf stören, ist wissenschaftlich umstritten, 

und es fehlt an objektiv sicheren Nachweisen. Aber muss jedes Gerät betriebsbereit sein?  

 

Elektrosmog ist eine nicht zu unterschätzende Gesundheitsgefahr, die sich ebenfalls auf den 

Schlaf auswirken kann. Der menschliche Körper ist leitfähig, und wenn von außen zu starke 
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Störfelder auf ihn einwirken, so werden die Nervenleitungen und Körperzellen in ihrer 

Signalübertragung gestört.  

 

Der Empfindlichkeitsgrad einzelner Menschen ist sehr individuell und von vielen anderen 

Faktoren wie Ernährung, aktuellem Gesundheitszustand usw. abhängig. Schädlich ist 

Elektrosmog auf jeden Fall. Nur reagiert nicht jeder gleich schnell und gleich stark darauf.  

 

Oftmals dauert es Monate oder gar Jahre, um die Schädigung so groß werden zu lassen, dass sie 

auch als solche erkannt wird. Besonders nachts, in der Regenerationsphase, ist der Schlaf 

möglichst frei von Störfeldern von großer Bedeutung. Man geht davon aus, dass man nachts um 

ein Vielfaches empfindlicher reagiert als am Tage.  

 

 

 

 

    Technische Störfelder 

 

Elektrostress, hervorgerufen durch technisch erzeugte Felder (Elektrosmog) stören die 

bioelektrischen Funktionen des Körpers. Besonders die für den Schlafrhythmus wichtige 

Funktion der Zirbeldrüse wird durch Elektrosmog gestört. Neueste wissenschaftliche 

Untersuchungen deuten darauf hin, dass für einen regenerativen Schlaf die Kräfte des 

natürlichen Erdmagnetfeldes notwendig sind. Dabei muss das Feld ungestört sein. 

Erdmagnetfeld-Verzerrungen treten durch Metalle in der Schlafumgebung auf. Ein gutes und 

gesundes Raumklima trägt wesentlich zu Gesundheit und Wohlbefinden bei.  

 

Gesundes Wohnen ist das Thema der Zukunft. 
 
Problemen im Schlafraum kann man auch mit einer physikalischen richtigen Bettausstattung 

entgegenwirken.  

Bei der Auswahl von Matratze, Rost oder einem Bettsystem ist eine fundierte Beratung durch 

einen geschulten Schlafberater sehr wichtig.  
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     Allergien im Schlafzimmer 

 

Häuser und Wohnungen sind auf Grund der neuen Energie-Einspar-Verordnung immer besser 

gedämmt.  

Das spart zwar Energie, bedeutet aber eine geringere Zirkulation und daher zwangsläufig eine 

höhere Luftfeuchtigkeit, wenn die Räume nicht regelmäßig und richtig gelüftet werden. Diese 

Entwicklung führt zu einem enormen Anstieg von Allergien und Schimmelpilzbildung.  

 

Gerade im Haushalt lauern viele Gefahren. Hausstaubmilben, Schimmelpilze bis hin zu 

Schadstoffen in Wand-farben, Teppichen oder Möbeln. Besonders synthetische Materialien, wie 

Weichmacher, Lösungsmittel aus Möbeln, Teppichen und Farben entweichen können, sind 

schädlich für unsere Gesundheit.  

Auch in natürlichen und organischen Produkten,  vor allem Schafwolle oder Rosshaar in 

Matratzen können allergische Reaktionen hervorrufen.  

Um diese Gefahren auszuschalten, muss man nur wissen, wo sie sich verstecken. Wenn Sie die 

Ursachen kennen und die belastenden Faktoren beseitigen, haben Sie die besten Chancen, 

gesund und unbeschwert zu wohnen. Und das ist die gute Nachricht.  

Immer mehr Menschen sind allergisch gegen Hausstaub, der vor allem durch eine erhöhte 

Milbenbelastung  begünstigt wird. Der eigentliche Auslöser der Allergie ist nicht die Milbe, 

sondern deren Kot. Und der ist Feinstaub pur. Unsere Betten sind ein Paradies für 

Hausstaubmilben. Diese halten sich vorzugsweise in den Matratzen auf, da sie hier ein 

hervorragendes Klima vorfinden und genügend Nahrung durch die Hautschuppen bekommen. 

Bis zu 10 Millionen Milben sorgen so für „richtiges Leben in der Bude“! Je mehr Milben 

vorhanden sind, umso größer sind die allergischen Beschwerden. 

Deshalb verwundert es immer wieder, dass es Menschen gibt, die 15 – 20 Jahre an ihren „ach-

so-guten-Matratzen“ festhalten. Bei vielen Apotheken gibt es für ein paar Euro einen 

Milbentester zu kaufen. So lässt sich ganz einfach feststellen, wie sehr der Bettinhalt bereits 

befallen ist. Die Hausstauballergie ist nach dem Heuschnupfen die zweithäufigste Allergie. 

Besonders Kinder sind gefährdet, weil die meisten Asthma-Erkrankungen im Kindesalter als Folge 

einer Hausstauballergie entstehen. 
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Für optimale Hygiene im Bett, um die Milbenbelastung so gering wie möglich zu halten, sollte 

man einige wichtige Regeln beachten. Prinzipiell sollte eine Matratze aus hygienischen Gründen 

alle 8 bis 10 Jahre erneuert werden. Die Raumtemperatur im Schlafzimmer sollte zwischen 16 

und 18 Grad betragen. Regelmäßiges und richtiges Lüften ist sehr wichtig. Die Bettwäsche sollte 

2 bis 4 mal pro Monat mit mindestens 60 Grad gewaschen werden.  

Kopfkissen und Zudecke 6 mal pro Jahr waschen, da diese durch Schwitzen und dem Ausatmen 

besonders betroffen sind. Mit dem Schweiß werden auch Giftstoffe und Schlacken 

ausgeschieden, die sich dann in der Bettwäsche ansammeln. 

 

Tipps für Patienten mit einer Hausstaubmilben-Allergie: 
 

• Häufig lüften, besonders das Schlafzimmer! 

• Zimmerpflanzen aus dem Schlafzimmer verbannen! 

• Kleidung nicht im Schlafzimmer wechseln! 

• Staubfänger entfernen!  

• Schlafzimmer kühl halten, Milben mögen keine Temperaturen unter 18 °C 

• Staubsauger mit speziellem Feinstaubfilter verwenden! 

• milbendichte Spezialbezügen sowie waschbare Oberbetten und Kissen auswählen!  

• Kissen- und Bettenbezüge wöchentlich bei 60 bis 90 Grad Celsius waschen! 
 

 

 

 

    Der „Feind“ in meinem Bett 

 
 
Hausstaub-Allergie ist nach dem Heuschnupfen die zweithäufigste Allergie. Besonders Kinder 

sind gefährdet, weil die meisten Asthma-Erkrankungen im Kindesalter als Folge einer Hausstaub-

Allergie entstehen. Auslöser ist der Kot der Hausstaubmilbe.  

Die Hausstaubmilben gehören zur Familie der Spinnentiere. Sie sind winzig - 0,1 bis 0,5 mm - 

kleine Tiere und deshalb kaum mit dem Auge sichtbar. Als Beispiel hätten bis zu 400 

Hausstaubmilben auf einem einzigen Streichholzkopf Platz. 
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     die Hausstaubmilbe     

 

 
 

 

Die Hausstaubmilben suchen optimale Lebensbedingungen. Die sind überall dort gegeben, wo 

die lichtscheuen Tiere Nischen zum Verstecken finden sowie genügend Nahrung und 

Feuchtigkeit.  

Die Milben leben besonders gern in Matratzen und im Bett. Aber auch Teppiche, Sofas und 

Kuscheltiere bieten ihnen einen idealen Lebensraum. Milben leben in jedem Haushalt, ihr 

Vorkommen hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. 

 

Was mögen Hausstaubmilben überhaupt nicht? 

 

Einmal hochwirksame POTEMA® Matratzen Clean-Spray, welches die Vermehrung der 

Hausstaubmilben verhindert und somit die Milben in der Matratze aussterben lässt; dann 

trockene Luft, Höhen über 1200 m, Temperaturen unter 4°C bzw. über 60°C. 

 

 
 

Wie schnell vermehren sich Hausstaubmilben? 

 

Ein Hausstaubmilben-Weibchen legt in ihrem Leben (ca. 120 – 160 Tage) täglich ein bis vier Eier, 

im Schnitt also bis zu 300 Eier.  

Aus den Eiern entwickeln sich Larven, die sich bei optimalen Lebensbedingungen nach zwei 

Häutungen zu erwachsenen Hausstaubmilben-Männchen oder -Weibchen entwickeln  (Dauer: 

ca. 30 bis 40 Tage). 

 



  Seite 

107 

 

  

Eine Hausstaubmilbe produziert während ihres Lebens ca. das 200 fache ihres Eigengewichtes an 

Exkrementen in Form von kleinen, schleimbedeckten Kügelchen, die an textilen Fasern haften. 

 

 

   Bild Renè Bollinger 

 

 

 

In der Abbildung sehen Sie Milbenkot und Schmutz aus einer fünf Jahre alten Matratze eines 

ordentlichen, "normalen" Haushaltes. Im Laufe der Zeit können sich zum Beispiel in einer 

Matratze innerhalb von wenigen Jahren bis zu 500 Gramm Milbenkot ansammeln.  

 

Tipps für Menschen mit Hausstaub-Allergie 
 

• Schaumstoffmatratzen mit milbendichten Spezialbezügen sowie waschbaren 

Oberbetten und Kissen auswählen! 

 

• Zimmerpflanzen aus dem Schlafzimmer verbannen! 

 

• Häufig lüften, besonders das Schlafzimmer!  

 

Denn es sichert ein trockenes, staubmilbenfeindliches Mikroklima nicht nur Allergikern einen 

dauerhaft guten und erholsamen Schlaf.  

In erster Linie wird das durch die Verwendung hochwertiger Materialien erreicht, die 

atmungsaktiv und leicht zu reinigen sind. Eine Schlafunterlage ist erst dann wirklich optimal, 

wenn sie ein gutes Schlafklima garantiert. Während der Nacht darf sich weder ein Wärmestau 

noch eine Überfeuchtung des Körpers einstellen.  
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Einmal, wird dadurch die Hautatmung sowie der Entschlackungsprozess der Haut und damit der 

Ablauf des Stoffwechsels insgesamt beeinträchtigt. Außerdem fördert ein schlecht belüftetes 

Bett die Wachstumsbedingungen für Hautpilze. 

 

• Staubfänger entfernen! Staubsauger mit speziellem Feinstaubfilter verwenden!  

 Das bedeutet aber auch, dass vollgestopfte Bettkästen nicht unters Bett   

       gehören! Ebenso sollten Sie geschlossene Bettsysteme tunlichst vermeiden.  

       Alles, was unter dem Bett aufbewahrt wird, ist ein Staubfänger und  

       beeinträchtigen das Sauberhalten erheblich.  

• Kleidung nicht im Schlafzimmer wechseln! 

• Kissen- und Bettenbezüge wöchentlich bei 60 bis 90 Grad Celsius waschen! 

• Morgendliches Aufschütteln und Lüften der Bettwaren, möglichst auf dem Balkon.  

• Die Schlafzimmertemperatur dauerhaft auf 18 bis 20 ºC absenken.  

• Die Luftfeuchtigkeit sollte nach Möglichkeit zwischen 45 und 55% betragen. 

 

 

Schutz vor Allergien 

 

Milben sterben bei einer Wassertemperatur von 57° C. Achten Sie also darauf, dass die 

verwendeten Bettwaren bei mindestens 60° C waschbar sind. Schimmelpilz-Sporen werden bei 

regelmäßiger Wäsche herausgespült. 

 

 

 

    Gedämpfte Beleuchtung sorgt für gute Stimmung. 
 

Anpassungsfähige Lichtsysteme erzeugen für jede Schlafzimmer-Laune die richtige Stimmung: 

Heimelige Lichtinseln sind dabei ebenso zu finden wie Leseleuchten. Dabei zieht in Sachen 

Beleuchtung durchaus Hightech ins Schlafzimmer ein: Zahlreiche Nachttischlampen sind 

inzwischen mit einem so genannten Touchdimmer ausgestattet: Durch kurzes Berühren der 

Sensorfläche lässt sich die Leuchte direkt am Bett ein- oder ausschalten. Wird die Leuchte 

dagegen länger berührt, so wird das Licht sanft gedimmt. Mit dieser Technik kann man sich den 

Gang zum Lichtschalter sparen.  
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Licht am Bett  
 
Licht am Bett schaffen eine Tischleuchte auf jedem Nachttisch oder fest installierte 

Wandleuchten neben oder über dem Bett.  

Für die individuelle Einstellung - das Licht darf vor allem nicht blenden - sollten sie mit dreh- und 

schwenkbarem Reflektor sowie beweglichem Arm ausgestattet sein. Angenehm ist diffus 

weiches Licht.  

 

Schrankbeleuchtung  
 

Für den Kleiderschrank fehlt auch bei heller Allgemeinbeleuchtung häufig ausreichend Licht für 

das gute Erkennen dort aufbewahrter Kleidungsstücke. Abhilfe schaffen Leuchten oder Strahler, 

die an der Decke in etwa 50 bis 80 Zentimeter Abstand so vor dem Kleiderschrank installiert und 

ausgerichtet werden, dass sie bei geöffneten Türen das Schrankinnere ausleuchten. Diese 

Lösung kann auch Bestandteil der Allgemeinbeleuchtung sein, zum Beispiel, wenn einzelne 

Strahler eines Seil- und Stangensystems oder an Stromschienen in den Raum gerichtet werden.  

 

Licht am Spiegel  
 

Ob kombiniert mit Schminkkommode oder einzeln, ein Spiegel gehört meist zur Ausstattung des 

Schlafzimmers. Für die schattenfreie Wiedergabe des Spiegelbildes werden zwei Wandleuchten 
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links und rechts neben der Spiegelfläche montiert. Bei großen Spiegelflächen ergänzen 

zusätzliche Leuchten über dem Spiegel die Beleuchtung.  

 

Alle Leuchten sollten blendfrei abgeschirmt sein. 

 

Voraussetzung für eine Veränderung der Lichtstimmung ist dimmbares Licht. Vorteilhaft ist es, 

wenn alle Leuchten von jedem Schlafplatz aus sowie an der Tür geschaltet werden können; diese 

komfortable und praktische Lösung erfordert jedoch mehrere Schaltkreise, die der 

Elektroinstallateur bei vorhandener Installation einrichten kann. 

 

Der Winter ist die Hochsaison für Morgenmuffel:  

 

Viele kommen morgens im Dunkeln schlecht aus dem Bett, fühlen sich müde und sind schlecht 

gelaunt. Doch jetzt kann man auch an trüben Wintertagen ebenso gut gelaunt aufstehen wie an 

einem sonnig-hellen Sommertag: mit dem neuen Philips Wake-up Light. Täuschend echt 

simuliert es einen Sonnenaufgang, sodass man sanft und auf natürliche Weise aufwacht. 

 

Wake-up Light taucht das Schlafzimmer in angenehmes Licht, das innerhalb von 30 Minuten an 

Stärke zunimmt, bis die künstliche Sonne vollständig aufgegangen ist. Wer dabei immer noch 

nicht aus den Federn kommt, kann sich zusätzlich von natürlichen Wecktönen aus dem Schlaf 

holen lassen.  

 

Zur Auswahl stehen beim Top-Modell Vogelzwitschern, Meeres- und Froschteichgeräusche und 

das digitale Radio. 
 

      
 

Unverbesserliche Langschläfer erhalten durch das Drücken der Schlummertaste einen kleinen 

Aufschub:  
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Dann werden die Sound-Effekte noch einmal für neun Minuten wiederholt, während das Licht 

auf der gewählten Helligkeitsstufe bleibt. Wake-up Light lässt sich über ein Display einfach 

bedienen, zum Beispiel kann bei der Helligkeit zwischen drei Stufen gewählt werden. Alle 

Weckeinstellungen lassen sich bequem mit einer Quick Check- Funktion überprüfen. 

  

Mit seiner kompakten Größe und dem eleganten Design ist Wake-up Light ein Muss für jeden 

Nachttisch. Es kann auch als Leselampe genutzt werden und lässt sich nach den persönlichen 

Vorlieben dimmen. 

 

 

 

 

    Lichttherapie 
 
Die Lichttherapie eignet sich zur erfolgreichen Behandlung von Schlafstörungen und 

Winterdepressionen. Viele Vorgänge im menschlichen Körper unterliegen einem Rhythmus, der 

durch das Tageslicht beeinflusst und häufig als „innere Uhr“ bezeichnet wird.  

Kommt diese innere Uhr aus dem Takt, sind eine Reihe negativer, teilweise schwerwiegender 

Auswirkungen auf die Gesundheit des Betroffenen die Folge, die auf längere Sicht auch 

ernstzunehmende Erkrankungen nach sich ziehen können.  
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Vor allem das Schlafverhalten und die Stimmung des Menschen werden durch Licht über 

biochemische Prozesse beeinflusst. Schlafmangel oder unruhiger Schlaf führen zu 

Tagesmüdigkeit, Abgespanntheit und nachlassender Leistungsfähigkeit.  

Der Zusammenhang zwischen Tageslicht und dem natürlichen Schlafrhythmus wird bei der so 

genannten Lichttherapie positiv genutzt, indem die unter Schlafstörungen Leidenden einem 

besonders hellen Licht von mindestens 2500 Lux ausgesetzt werden.  

 

Obgleich die biochemischen Vorgänge noch nicht vollständig aufgeklärt sind, konnten in 

verschiedenen Studien die positiven Effekte der Lichttherapie bei Schlafstörungen und bei allen 

Formen der Depression, insbesondere aber bei der Winterdepression, nachgewiesen werden. 

Daher greifen seit einiger Zeit Ärzte gern auf diese Therapiemaßnahme zurück. Die Lichttherapie 

ist nebenwirkungsarm und kann vom Betroffenen zu Hause durchgeführt werden. Je nach 

Therapieziel wird die Lichttherapie für eine halbe bis zu zwei Stunden pro Tag angewendet. Die 

speziellen Leuchtschirme können vom Patienten ausgeliehen, bei häufiger Anwendung oder 

Therapie über einen längeren Zeitraum aber auch für etwa 200 bis 400 EUR angeschafft werden. 

 

Überaus eindrucksvoll konnte der Erfolg der Lichttherapie bei Patienten gezeigt werden, die an 

Schlafstörungen litten. Oftmals fanden die Patienten nach viertägiger Lichttherapie wieder zu 

einem gesunden und natürlichen Schlafrhythmus zurück.  

Bereits 1989 konnte in einer kontrollierten Studie mit 154 Patienten, die an saisonaler 

Depression litten, bei 54 % der mit der Lichttherapie Behandelten ein deutlicher Rückgang der 

depressiven Stimmungen erzielt werden.  

 

In einer weiteren klinischen Studie an 71 Patienten konnte 1998 dieser positive Effekt der 

Lichttherapie auf Depressionen bestätigt werden. 

Besonders bei Menschen, die in Folge einer Depression an Schlaflosigkeit leiden, ist die 

Lichttherapie eine wirksame Behandlungsmöglichkeit, da sich einerseits das Licht günstig auf die 

Stimmungslage des Patienten auswirkt und anderseits der wieder normalisierte Schlafrhythmus 

diesen positiven Effekt verstärkt.  

 

Auch bei Kindern, die an Neurodermitis leiden, kann die eingesetzte Lichttherapie in vielen 

Fällen Linderung der Symptome bewirken. 
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    Schlaftagebuch  

 

Eine sehr hilfreiche Methode bei der Behandlung von Schlafstörungen ist ein Schlaftagebuch. 

Dieses sollte über mehrere Wochen peinlichst genau geführt werden. So kann der individuelle 

Schlafbedarf analysiert und eventuelle Schlafstörer aufgedeckt werden. Dabei wird nicht nur die 

Nacht analysiert, sondern vor allem die Tagesaktivitäten und Gewohnheiten, die das 

Schlafverhalten beeinträchtigen können.  

Schreiben Sie auf, ob es Stresssituationen gegeben hat, was Sie gegessen und getrunken haben. 

Aber auch, was Sie eventuell zur Entspannung unternommen haben. Notieren Sie die Tagesform, 

wie Sie sich gefühlt haben, ob Sie müde oder Unkonzentriert waren.  

 

Schreiben Sie alle Möglichkeiten, die eventuell Schlafstörungen herbeiführen könnten, auf. 

Notieren Sie wie Sie geschlafen haben. Wie oft Sie zur Toilette gegangen sind. Wie schnell Sie 

eingeschlafen sind. Ob und wie lange Sie nachts wach gelegen haben.  

 

Aus all diesen Notizen kann dann eine Auswertung erfolgen und Maßnahmen ergriffen werden. 

Es kann festgestellt werden, ob die gefühlsmäßige Einschätzung der Schlafzeit, mit den notierten 

Zeiten übereinstimmt. Denn sehr oft neigt man dazu, die Schlafstörung zu dramatisieren.  

Oft weichen die tatsächlichen Schlafzeiten von den selbst eingeschätzten ab, was zu einer 

Verzerrung der Wahrnehmung führen kann. So entstehen Sorgen und Ängste, dass man in der 

kommenden Nacht wieder nicht schlafen kann und am nächsten Tag nicht die geforderte 

Leistung erbringen kann. Das Problem verselbstständigt, wird chronisch.       
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       Zirbenholz im Schlafraum 
 
Der positive Einfluss von Zirbenholz auf den Menschen zeigte sich sowohl auf physiologischer als 

auch auf psychologischer Ebene. Wissenschaftler der Joanneum Research Forschungsanstalt 

haben festgestellt, dass Zirbenholz eine deutlich positivere Auswirkung auf den Kreislauf, die 

Schlafqualität, die Belastungsfähigkeit und das Allgemeinbefinden erwachsener Personen hat.  

 

Beim Schlaf im Zirbenbett zeigt sich eine deutlich niedrigere Herzschlagrate. Im Vergleich von 

Kunststoff beschichteten Betten zum Zirbenholzbett ist die Schlaftiefe reduziert. Der erste 

Schlafzyklus, während dem der Schlaf in der Regel am tiefsten ist, fällt im Zirbenbett länger aus.  

Auch tagsüber zeigt sich der positive Einfluss des Zirbenbettes auf das menschliche 

Wohlbefinden.  

Das Herz arbeitet bis zu 3500 Herzschläge weniger - was etwa einer Stunde Herzarbeit am Tag 

entspricht. Durch die verminderte Herzfrequenz erreichen sie eine bessere Nachterholung. Der 

Schlaf im Zirbenholzbett führt zu einer allgemein besseren Befindlichkeit. 

 

 

 

Die gute Nachricht für Allergiker: 

Ein Zirbenbett wirkt antibakteriell und Motten abweisend. 
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Weitere Vorteile des Zirbenbettes: 

 

• Es schirmt Handystrahlung ab 

• Es vermindert die Wetterfühligkeit 

• Es hat einen positiven Einfluss auf Körper und Geist 

• Es verhilft zu einem ruhigeren und tieferen Schlaf 

• Es bewirkt bessere Erholungsprozesse während der Nacht 

• Es verleiht besseres Allgemeinbefinden 

 

Die ätherischen Öle der Zirbe verbreiten einen wohltuenden Geruch. Durch den hohen Gehalt an 

natürlichen Ölen und Harzen hat das Zirbenholz einen angenehmen Geruch, der über Jahre 

anhält. 

 

    
 

Reichern Sie Ihr Schlafzimmer mit positiven Inhaltsstoffen der Zirbe an! 

 
Tun Sie Ihrem Herzen etwas Gutes! 
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       Naturheilmittel für einen gesunden Schlaf 
 

In der Phytotherapie werden Extrakte aus Baldrian, Hopfen und Passionsblume zur 

Schlafförderung und bei innerer Unruhe seit langem erfolgreich eingesetzt. 
 

 

      Baldrian 

 

Der Extrakt aus der Baldrianwurzel wirkt beruhigend und Schlaf fördernd. Niedrig dosiert sind sie 

bei Nervosität und innerer Unruhe angezeigt, bei Einschlafstörungen müssen sie ausreichend 

hoch dosiert sein. 

 

     Lavendel 

 

Lavendel ist ein altbekanntes Hilfsmittel zum Einschlafen. Ein Lavendelsäckchen  unter dem 

Kopfkissen verhilft ins Land der Träume zu gelangen. Eine Verbesserung des Schlafs durch die 

Verminderung der körperlichen Unruhe ist festgestellt worden. 

Die Inhalation von Lavendelöl (Aromatherapie) hat einen beruhigenden Effekt auf die 

Hirnfunktionen. 
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     Passionsblume 

 

Die Passionsblume bzw. der Extrakt aus ihrem Kraut hat entspannende und Einschlaf fördernde 

Effekte. 

 

 

     Hopfen 

 

Hopfenzapfen werden wegen ihrer beruhigenden und die Schlafbereitschaft fördernden 

Eigenschaften geschätzt.  In der modernen Schlafmedizin gewinnt der Hopfen eine zunehmende 

Rolle. Je nach Dosierung wirken die Inhaltsstoffe beruhigend oder Schlaf anregend. Im Vergleich 

zum Baldrian tritt die Wirkung verzögert ein, hält jedoch länger an. 

 

 

     Betonika 

 

Nach Hildegard von Bingen gehört zur Therapie von Schlafstörungen ein Betonika-Schlafkissen.  

In der Vergangenheit gab es kaum eine Heilwirkung die der Betonika nicht nachgesagt wurde. 

Die Verwendung eines Betonika-Kissens hat eine schlafregulierende Wirkung. 
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   Melisse 

 
Heilwirkung:  
 

beruhigend, entspannend, pilzhemmend, wirkt gegen Erkältung, Asthma, Sodbrennen, Rheuma, 

Herzbeschwerden (nervöse), Migräne,  

Schlafstörungen, Unruhezustände  

 

 

     Johanniskraut 

 

Johanniskraut wirkt nicht nur gegen Depressionen, sondern es fördert auch das Einschlafen. 

 

Alle Heilpflanzen werden gern in Kombinationspräparaten eingesetzt. 

     
Ideal ist eine Kombination dieser Wirkstoffe, da sie sich im Wirkprofil sinnvoll 

ergänzen. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. 
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    MORINGA – die Apotheke aus der Natur  

 

Wenn Sie im vorigen Kapitel alles über schlaffördernde Pflanzen gelesen haben, darf eine 

wichtige Pflanze nicht vergessen werden. Der Moringabaum!  
Der Moringa Oleifera ist eine der energiegeladensten Pflanzen der Erde. Sein Laubwerk besitzt 

eine einzigartig ausgewogene Nährstoffdichte – mit großen Mengen an bioverfügbaren 

Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren und Antioxidantien. Laborbestätigte 

Rekordwerte von Vitamin C, Chlorophyl, Polyphenolen, Salvestrolen, Aminosäuren, höchste 

ORAC-Werte (von 75.000 bis 109.000 Einheiten (µmol TE/100 g) die an unseren Moringas 

gemessen wurden und eine professionelle und hygienische Verarbeitung machen den Teneriffa-

Moringa zu einem Spitzenmoringa. 

 

 
 

Der „Wunderbaum“ Moringa oleifera 

 

Nicht nur Gehirn, Knochen, Nerven und Stoffwechsel sollen lt. alten indischen Quellen mit dem 

„Meerrettich-Baum“, Moringa oleifera reguliert werden können, er soll auch gegen 

Kopfschmerzen, Blähungen, Schnittverletzungen und noch vieles mehr von alten Schamanen 

eingesetzt worden sein. 

Weltweit findet man bereits mehr als 700 Studien die die gesundheitlich wertvollen 

Eigenschaften dieser essbaren ayurvedischen Lebensmittelpflanze belegen und immer mehr 

Wissenschaftler zum Staunen bringen.  

Er ist eine der nützlichsten und vielseitigsten Pflanzen, welche es auf unserer Erde gibt und die 

aus Indien stammt. Seine Blätter sind ein natürliches, außergewöhnlich vielseitiges Multi-Vitamin 

und –Mineralstoffkonzentrat, seine Samen befreien Wasser von Bakterien und Viren und liefern 

ein hochwertiges Öl. Die Früchte verwendet man als Gemüse oder sind Bestandteil von Curry-

Mischungen. Seine Wurzeln kann man auch als Gemüse, oder eben wie Meerrettich verwenden. 
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Wegen seiner vielfältigen Wirksamkeit auch „Wunderbaum“ oder „Baum des langen Lebens“ 

genannt, finden alle Teile des Baumes  Verwendung in der Medizin, zur Wasserreinigung und 

allen voran ist er als äußerst hochwertiges Lebensmittel bekannt. Er enthält unzählige 

lebenswichtige Vitalstoffe und deckt bei Verwendung von wenigen Gramm täglich, den 

Tagesbedarf für Mensch und Tier. 

 

 

Moringa, ein wahres Wunder der Natur! 
In den Blättern des Moringa-Baumes sind sämtliche lebenswichtige Aminosäuren und Fettsäuren 

enthalten, sowie eine große Bandbreite an Vitaminen und Mineralstoffen die einen höheren 

Anteil aufweisen als alle bekannten Gemüse und sie können als Salat, Gemüse usw. gegessen 

werden. 

So z.B. enthält der Moringa bis zu 

25 x mehr Eisen als Spinat 

17 x mehr Kalzium als in Milch 

15 x mehr Kalium als in Bananen 

7 x mehr Vitamin C als in Orangen 

7 x mehr Vitamin B1 und B2 als Hefe 

6 x mehr Polyphenole als Rotwein 

6 x mehr Folsäure als Kopfsalat 

4,5 x mehr Vitamin E als Weizenkeimlinge 

4 x mehr Vitamin A als in Karotten 

2,5 x mehr Karotin als Karotten 

2 x mehr Magnesium als Braun-Hirse 

2 x mehr Proteine als Soja 

2 x mehr Ballaststoffe als Weizen-Vollkorn 

1,5 x mehr Zink als ein Schweineschnitzel 

1,5 x mehr essentielle Aminosäuren als Eier 

18 Aminosäuren, darunter die 8 essentiellen Aminosäuren 

sehr hohe Anteile an ungesättigten Fettsäuren (Omega 3, 6 und 9) 

eine sehr große Menge an natürlichem Chlorophyll. 
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Die Kombination und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sind sehr konzentriert, ausgewogen 

und einzigartig. Er enthält einen äußerst hohen Gehalt an Mineralien wie z.B. Pothassium, 

Magnesium, Kalzium und Phosphor, ausreichende Mengen an Eisen, Zink und Kupfer, Chrom um 

einige aufzuzählen und obendrein noch alle 20 essentiellen Aminosäuren, die wichtigsten 

Bausteine zum Aufbau von Proteinen im Körper und wichtig für das Immunsystem. Er enthält 

fast alle Vitamine wie Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E, K und Vitalstoffe, über 46 

Antioxidantien und auch den vor kurzem neu entdeckten Botenstoff Zeatin der in Moringa in 

solchen Mengen vorkommt wie in keiner anderen Pflanze der Welt.  

ZEATIN: Zeatin ist für die außergewöhnliche Wachstumsleistung  der Pflanze verantwortlich, 

sowie für ihre gute Regenerationsfähigkeit – die sich auch auf den Menschen übertragen lässt. 

So gilt Zeatin als das „Jungbrunnen-Hormon in der Natur“ (Prof. Thomas Roitsch, Uni Würzburg). 

In Studien der Universität Aarhus (Dänemark) erwies es sich als besonders wirksam zur 

Behandlung von Hautschädigungen. Zeatin sorgt für eine jugendliche Haut, wirkt gegen 

Zellalterung und aktiviert die Eigenproduktion von Stoffen, welche die Haut jung und elastisch 

halten. Das Pflanzenhormon hilft überdies Mädchen in der Pubertät und Frauen in den 

Wechseljahren ihren Hormonhaushalt auszugleichen. U.a. öffnet Zeatin die Türen für Vitalstoffe, 

lässt sie herein und begleitet sie bis an den Platz, wo sie von den Zellen benötigt werden. 

Es sorgt quasi dafür, dass sämtliche Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren 

durch den Körper aufgenommen werden. Zeatin, ein wichtiger Regulationsfaktor der Zellen und 

eine starke Antioxidantie, daher zellschützend und zellregenerierend. Zwar findet man Zeatin in 

vielen Pflanzen, jedoch meist nur in Mengen von unter einem Mikrogramm pro Gramm. Das 

Moringa-Blatt dagegen enthält mehr als das Hundertfache je Gramm – und ist somit ein echter 

Jungbrunnen. Aber nicht nur ältere Menschen berichten durch den Verzehr von 

Moringablättern, sie fühlen sich um Jahre jünger und vitaler. 

Moringa ist also nicht nur eine Vitalstoffbombe die 90 verschiedene und wertvolle Vitalstoffe für 

den Menschen enthält, sondern er verstärkt die Bioverfügbarkeit um ein vielfaches durch das 

Zeatin. 

Wer über lange Zeit hinweg immer nur eine einzige Art von Lebensmittel oder einen einzige 

Nahrungsergänzung zu sich nimmt, erzeugt damit praktisch zwingend und automatisch einen 

Vitalstoffmangel im Organismus. Vitamin C braucht als Gegenspieler (zweite Hand) 

beispielsweise Vitamin B1 und überdies etliche Mineralstoffe. Wer über lange Zeit hinweg nur 

Vitamin C zu sich nimmt, erzeugt im Körper einen schwerwiegenden B1-Mangel mit allen seinen 

Folgen (mangelnde Konzentrationsfähigkeit/ Gedächtnis, Kribbeln in Beinen und Händen, 

Verstopfung u.v.a.).  
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Daher sind nicht nur synthetische Vitaminpräparate, sondern auch „die neuesten 

Wundernahrungsmittel” in alternativ-heilkundlichen Kreisen oft ziemlich verpönt. Doch auch in 

diesem Punkt unterscheidet sich Moringa, denn hier haben wir im natürlichen pflanzlichen 

Verbund 90 verschiedene Vitalstoffe, Vitamine, Antioxidantien, Mineralstoffe, Spurenelemente, 

alle Aminosäuren, jede Menge Pflanzeneiweiß, gesunde Fettsäuren, Chlorophyll sowie zahllose 

Pflanzenbegleitstoffe perfekt aufeinander abgestimmt, bioverfügbar in einer Pflanze vereinigt – 

und durch Zeatin maximal wirkverstärkt! 

 

So verwendet man z.B. 

• die Blätter und Früchte als Nahrungsmittel (frisch oder getrocknet) 

• die Blüten als Gewürz, für die Bienenzucht und als Medizin 

• die Samen als Nahrungsmittel, Öl, zur Wasserreinigung 

• die Rinde als Medizin, zur Seil- und Papierherstellung 

• die Wurzeln als Nahrungsmittel und Medizin 

• die Pflanze als Ganzes für Tierfutter, Biomasse für alternative Energie 

• die „Abfallprodukte“ zur Bodenverbesserung, Biodünger und Tierfutter. 

 

In der modernen Medizin werden inzwischen Extrakte aus Moringa oleifera vor allem wegen 

ihrer ausgleichenden Wirkung auf das Nerven- und Hormonsystem und für die Stärkung der 

Abwehrkräfte eingesetzt. Jeder kann die erstaunliche Wirkkraft des Moringa-Baumes nutzen.  

Er ist  komplett essbar, hält viele Weltrekorden und bietet Superlativen wie keine andere 

Pflanze. Vielerorts als Wunderbaum bezeichnet, macht er diesem Namen alle Ehre. Es ist ein 

Baum, der das Potential besitzt, die drängendsten Probleme der sog. „Dritten Welt“, aber auch 

der Industrieländer zu lösen: Wüste begrünen, unternährte Menschen satt machen, Krankheiten 

heilen, Trinkwasser klären, und man kann aus ihm sogar Diesel erzeugen (um ein paar weitere 

Vorzüge zu nennen). Moringa ist ein echtes Wunder und ein Geschenk an die Menschheit. Er ist 

mehr als nur ein weiterer Trend. Moringa ist auch eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen 

der Erde. Die pflanzlichen Hormone die dieses Wachstum ermöglichen lassen sich 

landwirtschaftlich als Dünger nutzen und sorgen für größere, wohlschmeckendere und 

gesündere Pflanzen. 

Ursprünglich heimisch war der Überlebenskünstler und Überlebenshelfer in den 

nordwestindischen steinigen, trockenen Regionen am Fuße des Himalaya.  
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Von dort aus verbreitete er sich in die tropischen und subtropischen Zonen der Erde – nach 

Südasien, Südostasien, China, Indonesien, Afrika, Madagaskar, Mexiko, Mittelamerika und 

Südamerika. In Europa ist seit einigen Jahren der erfolgreiche Anbau bisher nur auf der 

kanarischen Insel Teneriffa gelungen. Möglicherweise weil diese europäischen Inseln auf 

demselben Breitengrad wie die ursprüngliche Heimat der Moringas liegen und  ein einzigartiges 

Klima Klima besitzen 

Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es mehrere Tausende Jahre brauchte bis das 

Vorhandensein dieses Naturwunders ins Bewusstsein der westlichen Welt vordrang. Denn 

immerhin wird der Moringa-Baum schon in den ältesten Weisheitsschriften der Menschheit, der 

altindischen Veden*, erwähnt.  
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    Die Matratze  

 

Wenn Sie auf der Suche nach einer Matratze sind, müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie mit 

dem Erwerb einer Schlafunterlage einen erheblichen Einfluss auf Ihre Gesundheit ausüben.  
 
 

 
 

Wie aber finden Sie die richtige Matratze? Egal für welchen Matratzentyp Sie sich entscheiden, 

grundsätzlich gilt:  

Die gewählte Matratze muss passen wie ein Maßanzug. Die Punktelastizität der Matratze gibt 

dem ganzen Körper, speziell der Wirbelsäule in der Rücken- wie in der Seitenlage, den richtigen 

Halt. Sie unterstützt bestimmte Körperzonen, vor allem die Körperhohlräume wie Taille und 

Lendenwirbelsäule, während die anderen Körperpartien wie Schulter, Becken und 

Kreuzbeinbereich entlastet werden.  

Eine druckfreie Lagerung fördert die Durchblutung der Haut und der darunter liegenden 

Gewebe.  

 

 

 
 

(Bild ULTES Matratzenmanufaktur) 
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Ist die Matratze aber zu weich oder zu hart, wird die Wirbelsäule entgegen ihrer “Naturform” 

gelagert und verbogen.  

Eine zu hohe Druckbelastung durch eine ungeeignete Matratze kann bei einem Gelenkverschleiß 

erhebliche nächtliche Schmerzen verursachen. Schmerzen und Entzündungen der Gelenke 

können vermieden werden, wenn der Druck des Körpers beim Liegen gut verteilt ist. Wenn die 

Matratze den Druck nicht gleichmäßig verteilt, können an den Fußgelenken Schwellungen und 

Venenprobleme entstehen. Es kann auch zu Verschleißerscheinungen an den druck- und 

berührungs-empfindlichen Kniegelenken kommen, wenn sie nicht abgepolstert und geschützt 

werden. Durch eine schlechte Schlafhaltung können sich die Schultern und Rückenmuskulatur 

verspannen.   

Die Folgen einer falschen Lagerung des Körpers spüren Sie schon früh, mit 

Muskelverspannungen und Rückenschmerzen, bevor der Tag mit seinen Belastungen beginnt.  

Insbesondere jüngere Menschen merken oft lange Zeit nicht, wenn sie auf einer für ihren 

Körperbau ungeeigneten Matratze schlafen. Mit fortschreitendem Alter kann sich das dann 

umso schmerzvoller bemerkbar machen. 

 

Die Matratze ist ausschlaggebend für mehr Lebensqualität! 

 

 
 

(Bild ULTES Matratzenmanufaktur) 

 

 

Mitentscheidend für das Schlafklima und den Komfort ist die Polsterung zwischen dem Kern 

einer Matratze und ihrem Bezug. Sie muss elastisch sein und Wärme regulierend. Zugleich muss 

sie durchlässig für Luft und Feuchtigkeit sein.  

Unter den Naturhaaren ist Schafschurwolle dafür besonders gut geeignet, da sie viel Feuchtigkeit 

aufnehmen kann, ohne sich feucht anzufühlen. Jedoch kommen die guten Eigenschaften der 

Wolle nur dann zur Geltung, wenn sie nicht chemisch behandelt wurde und leicht zu lüften ist.  
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Der richtige Matratzenbezug 
 

Wichtig ist aus hygienischen Gründen ein immer sauberer Matratzenbezug. Daher sollte er 

unbedingt abnehmbar sein. Auch sollten die Bezüge waschbar  sein. Ein umlaufender 

Reißverschluss erleichtert dabei das Ab- und Aufziehen des Matratzenbezuges. Allergikern sind 

synthetische Bezüge zu empfehlen.  

Mischgewebe sind sinnvoll, wenn sie sich in ihren Eigenschaften der verwendeten Materialien 

gut ergänzen. Matratzen, in deren Textilüberzug silberne Fäden eingewoben sind, wirken gegen 

Bakterien, Viren und Pilze. Der Überzug zerstört Nukleinsäuren, Enzyme und schwefelhaltige 

Strukturen in Krankheitserregern. Zudem hat sich gezeigt, dass silberne Fäden in Matratzen die 

Verbreitung der Hausstaubmilbe einschränken. 

 

Der Matratzenkern 
 

Die Matratze soll aus Kaltschaum in Europur-Qualität oder aus Latex sein. Kaltschaum ist 

praktisch staub- und mikrobenfrei. Das ist sehr wichtig für die Hygiene, besonders aber für 

Allergiker. Er ist im Dauergebrauch konstant, luftdurchlässig und leitet Wärme und Feuchtigkeit 

gut ab. Spezielle Schnitttechniken und Lüftungskanäle bei Kaltschaum oder die Poren bei Latex-

Matratzen gewährleisten eine optimale Atmungsaktivität.  

 

Durch die Bewegungen in der Nacht wird Kondenswasser an die Raumluft abgegeben und 

gewährleistet ein gesundes Bettklima.  

Man bedenke, dass der Körper Nacht für Nacht bis zu 500 ml Flüssigkeit und Schweiß abgibt. In 

zehn Jahren ist das die Menge Flüssigkeit, mit der Sie einige Badewannen füllen könnten! Je 

luftdurchlässiger das Material ist, desto trockener und wärmer ist das Bettklima.     

 

Ein hartes Bett soll gut für den Rücken sein, so war und ist leider noch die landläufige Meinung. 

Wissenschaftler haben jedoch nachgewiesen, dass es bei einem höheren Druck zum Blutstau im 

Körpergewebe kommt.  

Auf zu harten Matratzen werden die feinsten Kapillargefäße zusammengedrückt und das Blut 

kann hier nicht mehr fließen, es staut sich. So wurde in Schlaflabors festgestellt, dass sich 

Menschen auf härteren Matratzen viel häufiger umdrehen als auf weicheren.  

Dass wir uns nachts unbewusst bewegen, ist jedoch eine kluge Einrichtung des Körpers. Denn so 

regulieren wir unseren Wärmehaushalt und verhindern, dass bestimmte  Körperpartien, die 
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direkt auf der Matratze aufliegen, zu wenig durchblutet werden. Achten Sie auch auf das 

Gewicht der Matratze. Eine rückenfreundliche Handhabung hängt davon ab.  

Latexmatratzen haben ein hohes Eigengewicht. Das sollten alle berücksichtigen, die schon beim 

Wenden von Schaumstoffmatratzen ihre Mühe haben. 

 

Keine Matratze hält ewig! Nach acht bis zehn Jahren soll sie gegen eine neue ausgetauscht 

werden. Aus hygienischen und ergonomischen Gründen sollte eine Matratze nicht länger 

benutzt werden! Spätestens nach dieser Zeit hat die Matratze nicht nur ein statisches Problem, 

sondern es ist auch, wie man so schön sagt: 

„Leben in der Bude!“     

 

Das heißt, Sie haben viele unangenehme Mitbewohner in der Matratze, deren Kot Allergien 

auslösen kann!!  

Schließlich benutzen Sie Ihren Schlafanzug auch nicht 8 Jahre lang!  

 

Welche Matratzenkerne gibt es? 

 

Schaumstoff-Matratzen 
 

Qualitätsmaß einer Schaumstoff-Matratze ist vor allem das Raumgewicht. Je höher das 

Raumgewicht, desto elastischer, haltbarer und tragfähiger ist die Matratze.  

 

Latex-Matratzen 
 

Der Kern dieser Matratzen besteht aus Latex. Natürlicher Latex wird aus dem Saft des 

Gummibaumes hergestellt, während mit Latex im Allgemeinen ein synthetisches Produkt 

bezeichnet wird. Leider schreibt das Gesetz für den Begriff „Naturlatex“ nur einen 

Naturlatexanteil von 20 % vor. Achten Sie deshalb beim Kauf einer Matratze darauf, dass der 

Anteil von Naturlatex möglichst hoch ist.  

Ein hoher Anteil an Naturlatex garantiert eine längere Lebensdauer, da die Elastizität von 

synthetischem Latex wesentlich schneller abnimmt als beim natürlichen Latex.  
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Durch moderne Produktionsmethoden ist es mittlerweile auch möglich, Matratzen aus 100% 

Naturlatex herzustellen. Um Latex aufzuschäumen, werden sowohl beim Natur- als auch beim 

synthetischen Latex bis zu 15 verschiedene Chemikalien eingesetzt. Roh-Latex ist nicht sehr 

beständig. Deshalb wird er mit Konservierungs- und Alterungsschutzmitteln behandelt. Latex ist 

äußerst elastisch und sehr flexibel bei Kälte. Der Begriff „Naturlatex“ ist allerdings nicht 

gesetzlich geschützt.  

 

Dahinter können sich auch Matratzen mit nur geringem Naturlatexanteil verbergen. Um dem 

einen Riegel vorzuschieben, vergibt der Qualitätsverband umweltverträglicher Latexmatratzen 

e.V. (QUL) ein Qualitätssiegel für Naturlatexmatratzen. Dabei werden sie auch auf Schadstoffe 

geprüft. 

 

Natur-Matratzen 
 

Wer sich für Natur pur entscheidet und gerne auf relativ harten Matratzen schläft, hat die Wahl 

zwischen unterschiedlichen Materialien: Baumwolle, Stroh, Kokosfasern, Rosshaar, Torf und 

anderen.  

Für fast alle Naturmaterialien gilt:  

Sie müssen regelmäßig aufgerollt oder gewendet und gelüftet werden. Doch selbst bei bester 

Pflege haben Naturmatratzen eine relativ kurze Lebensdauer und sollten nach fünf bis acht 

Jahren von einem Fachbetrieb aufgearbeitet werden. 

 

Visko-elastische Matratzen 
 

Matratzen mit einem visko-elastischem Kern liegen voll im Trend. Die Werbung verspricht viel, 

wie z B.:  

Absolut druckfreies Liegen und die Lösung aller anstehenden Rückenprobleme. Ärzte, 

Chiropraktiker und seriöse Schlafberater können dies leider nicht so bestätigen. Viskomatratzen 

sind temperaturabhängig. Das bedeutet, dass Sie bei starker Wärmeabgabe tief einsinken und 

bei niedrigen Temperaturen wie auf einem Brett liegen. Auch die Feuchtigkeitsaufnahme und 

deren Abgabe in den Raum sind eingeschränkt, da sich das Material bei Belastung erheblich 

verdichtet. Das wichtige Wenden im Schlaf wird sehr beeinträchtigt. Sie benötigen zu viel 

Energie beim Drehen während des Schlafes.  
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Das tiefe Einsinken und die höhere Wärmeisolierung des Materials kann bei verschiedenen 

Krankheitsbildern große Probleme verursachen. Patienten mit entzündlichen Erkrankungen, 

Bandscheibenvorfällen und Osteoporose, sollten deshalb besonders vorsichtig sein. 

Fachbegriffe der Matratzenberatung 

 

Festigkeit:  
Man unterscheidet H1 / H2 / H3 und teilweise auch noch H4  

(H steht für Härte).   H1 wird als weich bezeichnet, H4 ist extrem hart.  

Man muss allerdings beachten, dass die unterschiedlichen Härtegrade von Hersteller zu 

Hersteller erheblich differieren können. 

  

Punktelastizität:  
Steht für die optimale Matratzenanpassung am kleinsten Punkt. Es wird somit die ideale 

Druckverteilung erreicht. Je besser die Punktelastizität ist, umso besser passt sich die Matratze 

dem Körper an. 

 

Biegeelastizität:  
Die Matratze passt sich optimal an die Körperkontur an, so dass die Wirbelsäule in der Seitenlage 

eine gerade Linie beschreibt und in der Rückenlage ihre natürliche S-Form beibehält. Wichtig ist 

die Biegeelastizität auch bei elektrisch verstellbaren Lattenrosten. 

 
Körperzonenstütze:  
Gemeint ist das Stützverhalten einer Matratze, vor allem in den Körperhohlräumen. Die 

Körperzonenstütze entlastet den Körper optimal. Allerdings sollte man beachten, dass bei den 

Zoneneinteilungen immer von einer Standardgröße des Menschen ausgegangen wird. Größere 

oder kleinere Personen können so leicht aus dem Raster fallen und die wichtigen Einsink- oder 

Stützzonen sind so nicht mehr an der richtigen Stelle! 

 

Mikroklima:  
Das Klima im Bett wird zu 80% von der Bettdecke gesteuert. Zudem sollte eine Matratze 

Feuchtigkeit schnell aufnehmen, aber auch schnell wieder ausleiten können. Eine Matratze sollte 

nicht mit Kälte auf den Körper einwirken, sondern muss die Wärme speichern können.  
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     Das Kissen 

 

Schon aus gesundheitlicher Sicht sollte man auf ein Kissen nicht verzichten. Ausnahmen sind 

vielleicht Bauchschläfer. Zur axialen Verdrehung von Bauchschläfern kommt dann noch eine 

Dehnung der Nackenmuskulatur dazu, wenn Sie ihren Kopf zur Seite drehen. Einen großen 

Vorteil besitzen die Kissen, die in der Höhe verstellbar sind. Viele Personen kaufen bedenkenlos 

jedes Sonderangebot bei den Diskountern und müssen dann schmerzlich feststellen, dass die 

Werbung und der vermeintlich günstige Preis erheblich besser war, als der Nutzen den man 

damit erreichen wollte. Das neu erworbene Kissen findet dann den Platz im Schrank, statt unter 

dem Kopf und ist dann meist in „guter Gesellschaft“.   

Bild Badenia-Bettcomfort 
 

Kissen gibt es in unterschiedliche Formen und Füllungen. Man sollte allerdings darauf achten, 

dass die Kissengröße idealerweise 80 x 40 cm beträgt. So liegt nur der Kopf und nicht die 

Schulter auf dem Kissen. Für Rückenschläfer ist in der Mitte des Kissens eine Vertiefung von 

Vorteil, weil sich dann der Kopf nicht zur Seite neigt. Seitenschläfer bevorzugen eine 

durchgehende Kantenausbildung mit einer sanften Rundung. Wichtig ist, dass der Kissenbezug 

mindestens bis 60° waschbar ist. Gerade im Kopfbereich schwitzt man sehr gerne und die feucht 

Luft beim Ausatmen miss das Kissen auch aufnehmen. Kissenfüllungen aus Kaltschaum oder 

Latex haben sich sehr bewährt, da diese außer einer hohen Elastizität auch viel Feuchtigkeit 

aufnehmen. Deshalb rate ich von Viscoelastischen Kopfkissen ab. Unerlässlich ist eine 

ergonomische Beratung, wo man die Liegesituation zuhause erörtert. Dann gehören Fehlkäufe 

der Vergangenheit an!  
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     Pflegebetten oder Komfortbetten 
 

 

Gerade ältere Menschen haben ihre Probleme morgens beim Aufstehen. Die Lösung ist ein 

Pflegebett. Pflegebett hört sich leider immer so nach „Krankheit“ an!  
 

 Bild Kirchner 

 

 

 

Vielleicht sollte man lieber „Komfortbett“ sagen. Na also, hört sich doch schon viel besser an. So 

ein Komfortbett trägt wesentlich zu mehr Lebensqualität bei. Nicht nur das bequeme Liegen auf 

einem verstellbaren Rost wissen ältere Menschen zu schätzen, sondern auch die angenehme 

Betthöhe.  

Die erlaubt müheloses Aufstehen. So wird der Kreislauf nicht unnötig belastet. Pflege- oder 

Komfortbetten gibt es auch als so genannte Einsätze. Das heißt, Sie können Ihr Bett 

weiterverwenden. Lediglich der Rost wird ausgetauscht. Und alles funktioniert ganz bequem auf 

Knopfdruck!    
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Innovative Lift- und Bett-Systeme 

 

Ist Ihr Bett auch zu niedrig? Aufstehen ist oft leichter gesagt als getan, wenn das eigene Bett zu 

niedrig ist und man durch Bewegungseinschränkungen gleich welcher Art am mühelosen 

Aufstehen gehindert wird. Dieses Problem löst das Homematic Komfort-Bettsystem auf 

einfachste Art und Weise. 

Das Besondere an Homematic ist die motorische Höhenverstellung der gesamten Liegefläche. So 

erreicht man mühelos eine bequeme Aufstehposition. Einfach und sicher! 

 

Auf die Vorteile einer motorisch verstellbaren Liegefläche muss dabei keinesfalls verzichtet 

werden. Mit den Verstellmöglichkeiten am Kopf, Rücken und Beinen findet man schnell eine 

angenehme Liege- oder Sitzposition, einfach per Tastendruck.  

 
Und noch ein Vorteil: Die Einrichtung des Schlafzimmers bleibt erhalten, denn Homematic wird 

in das vorhandene Einzel- oder Doppelbett integriert und ist somit immer präsent und doch 

unsichtbar. Einfach und unkompliziert verwandelt so Homematic jedes Bett in ein Komfortbett. 

 

Das Sortiment wird u. a. durch die Sanaflex Komfortmatratzen abgerundet.  

Feste Sitzkanten unterstützen zusätzlich das Aufstehen und spezielle Maße gewährleisten eine 

reibungslose Bewegung im Zusammenspiel mit den Homematic Komfort-Bettsystemen. 
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     Barrierefrei im Schlafraum 
 

Gerade der Schlafraum sind viele wichtige Aspekte für einen barrierefreien Bereich zu beachten. 

In erster Linie sollte die Betthöhe berücksichtigt werden. Idealhöhe ist 55 cm. Weiter ist darauf 

zu achten, dass Lichtschalter leicht erreichbar sind. Angebracht sind auch Bewegungsmelder, die 

eine indirekte Beleuchtung unterhalb des Bettes automatisch einschalten. Dann muss man nicht 

im Dunkeln nach dem Lichtschalter suchen. Großzügige Ablageflächen für Telefon, Licht usw. 

erleichtern die Lebensführung in einem barrierefreien Schlafzimmer. Achten Sie auch auf 

reizarme und allergiefreie Materialien. Begehbare (noch besser: befahrbare) Kleiderschränke mit 

vielen Auszügen und abklappbaren Kleiderstangen erleichtern die Zugänglichkeit wesentlich. 

Wichtig ist auch die Beleuchtung im Schlafzimmer. 

 

 

 

 

     Schlafschule Neckartal  + Altstadthotel „Zur Krone“ 
 

 

Erleben Sie das neue Konzept – Urlaub und Gesundheit! 

 

 
 

Mal wieder richtig ausschlafen – ein oft gehegter Wunsch. Sehr oft macht die Schlafstätte ihrem 

Namen keine Ehre und wird zur „Unruhezone“.   

Im Hotel „Zur Krone“ in Hirschhorn können Sie einen entspannenden Wochenend-Urlaub 

erleben und lernen, wie Sie wieder Ihren himmlischen Schlaf genießen können.   

 

„Gut geschlafen?“  Diese Frage können viele manchmal nur mit „geht so“ oder „eher schlecht“ 

beantworten, denn sie leiden unter Schlafstörungen. Viele Menschen haben den natürlichen 

Umgang mit dem Schlaf verlernt und leiden deshalb unter Schlafstörungen.  
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Das hat zur Folge, dass sich der Körper nachts nicht ausreichend regenerieren kann und die 

Leistungsfähigkeit am Tag rapide abnimmt. Im schlimmsten Fall können andauernde 

Schlafprobleme sogar ernsthafte Folgeerkrankungen nach sich ziehen.  

 

Die schnelllebige Dienstleistungsgesellschaft widersetzt sich dem biologisch vorgegeben Tag-

Nacht-Rhythmus und beeinträchtigt dadurch auf Dauer die Gesundheit. Sehr viele Schlafgestörte 

scheuen sich in ein Schlaflabor zu gehen und eine Untersuchung mit vielen „Verkabelungen“ und 

unter ständiger Beobachtung über sich ergehen zu lassen.  

 

Die „Schlafschule Neckartal“, gegründet vom Schlafberater Gerd Wachter, hat das Ziel, den 

Teilnehmern zu einer erholsamen Nachtruhe zu verhelfen, die für Gesundheit, Wohlbefinden 

und Leistungsfähigkeit unabdingbar ist. „Schlafqualität ist Lebensqualität“! Wie gut Sie schlafen 

ist von entscheidender Bedeutung für Ihren gesamten Organismus.  

 

Bei individuellen Beratungen lernen die Betroffenen mit Schlafproblemen, alles rund um das 

Thema Schlaf und Schlafstörungen kennen. Dabei werden in Gruppen- oder Einzelgesprächen die 

Schlafgewohnheiten auf mögliche Fehler untersucht und die „Schlafstörer“ präventiv beseitigt.  

Sie erhalten Informationen, was Ein- und Durchschlafstörungen verursacht.  

Sie erhalten wichtige Tipps für die richtige Schlafumgebung und bekommen gezeigt, wie sie zu 

einem erholsamen Schlaf zurückfinden. Was es für Möglichkeiten zur Entspannung gibt. Denn 

Entspannung ist die wichtigste Basis für einen gesunden und erholsamen Schlaf.  

 

Ein gesunder und erholsamer Schlaf ist erlernbar! 

 

Was sind Ihre persönlichen Vorteile? 

 

• Leistungsfähiger, konzentrierter und produktiver den Alltag meistern. 

• Erfolgserlebnis: „Ich kann endlich wieder ruhig ein- und durchschlafen“ 

• besseres Aussehen durch mehr Entspannung und Erholung 

• Stimmungsverbesserung und ein stärkeres Immunsystem 

• Spürbar bessere Lebensqualität in allen Lebensbereichen 

 

Und das Schönste ist: Das Seminar macht richtig Spaß! 
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In der Schlafschule bekommen auch Menschen mit Rückenproblemen gezeigt, wie wichtig die 

Schlafunterlage für einen gesunden Rücken ist. In der Nacht können wir unsere Haltung nicht so 

kontrollieren, wie am Tag. So quält ein schlechtes Bett den Körper und mindert die 

Schlafqualität. 

 

Durch eine nicht ergonomisch richtige Schlaflage verstärken sich die Rückenschmerzen. 

Spätestens am nächsten Tag spürt man die Auswirkungen einer schlechten oder durchgelegenen 

Matratze.  

Deshalb wurde im Altstadthotel „Zur Krone“ sehr auf hochwertige Matratzen geachtet. Diese 

bieten ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. 

Gesund schlafen in 12 neu gestalteten Zimmern der 3 Sterne-Kategorie erwarten Sie. 

 

   
 

Neben der „Schlafschule“ bleibt den Gästen aber noch genügend Zeit, um die Annehmlichkeiten 

des Altstadthotels „Zur Krone“  zu genießen. So zum Beispiel die kulinarische Küche des 

„Hirschhorner Kartoffelhauses“, ein Besuch in der Kaffeemanufaktur, wo Sie in den Genuss von 

frisch geröstetem Kaffee und erlesenen Kuchen kommen. 
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Erleben Sie Hirschhorn mit seinem romantischen alten Stadtbild und seiner schönen Lage an 

einer großen Neckarschleife, den Odenwald und das schöne Neckartal.  

Die malerische Umgebung bietet seinen Besuchern viele Sehenswürdigkeiten. Hinzu kommen 

interessante Ausflugsziele in der Umgebung wie z.B. das romantische Heidelberg, Schwetzingen 

mit seinem Schlosspark oder Erbach mit dem Elfenbeinmuseum und Michelstadt mit seinem 

berühmten Rathaus. Das Auto und Technikmuseum in Sinsheim, sowie die Tropfsteinhöhlen in 

Buchen-Eberstadt, die Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach und vieles mehr…….. 

 

Sie können so viel für einen gesunden und erholsamen Schlaf tun – warten Sie nicht länger! 

 

 

 

 

    Die Ergonomie des bewegten Sitzens 
 

In diesem Absatz möchte ich Sie informieren und Ihnen darstellen, welchen Beitrag Löffler-

Sitzmöbel für Gesundes Sitzen leisten können.  

 

Unsere moderne Lebensweise macht uns immer mehr zum Sitzmenschen. Wir sitzen am 

Arbeitsplatz, wir sitzen in der Freizeit - im Auto, im Kino, im Theater, vor dem Fernsehapparat - 

kurz:  

 

Wir sitzen viel und bewegen uns wenig! 
 

Der Anteil an Büroarbeit, die überwiegend sitzend ausgeübt wird, nimmt stetig zu.  Bereits jeder 

zweite Arbeitsplatz in Deutschland ist ein Büroarbeitsplatz - mit weiterhin steigender Tendenz. 

Dazu kommt, dass wir häufig weitgehend unbewegt, also statisch sitzen, zudem oftmals in einer 

ungünstigen Haltung (z.B. der sog.  Rundrückenhaltung). Statisches Sitzen und schlechte 

Körperhaltung aber belasten unseren Rücken - die Wirbelsäule, die Bandscheiben und die 

Rückenmuskulatur, vor allem im Schulter- und Nackenbereich. Zwar ist die körperliche Belastung 

beim Sitzen nicht hoch - aber hier gilt:  

 

Steter Tropfen höhlt den Stein oder: Viel-Sitzen zermürbt den Rücken. 
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Hierzu ein paar Fakten 

 

•  Bei bis zu 50% der Kinder im Einschulungsalter werden bereits Haltungsschäden 

 festgestellt. 

•  Bei Studenten klagen 90 % über zeitweise auftretende Rückenschmerzen. 

•  In deutschen Unternehmen machen Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems, 

 überwiegend bedingt durch sog. Dorsopathien, also Rückenbeschwerden, etwa -30  

 % aller Krankentage aus. 

•  Ca. 50% aller vorzeitigen Rentenanträge werden wegen Bandscheibenschäden gestellt. 

 

Der Mensch ist ein Lebewesen, das aufgrund seiner körperlichen Gegebenheiten auf Dynamik - 

also Bewegung - eingestellt ist. Bewegung fördert den Stoffwechsel und regt damit die 

Ernährung der Körperzellen in den Bandscheiben und der Muskulatur an.  

Jede statische Körperhaltung - ob Stehen, Liegen oder Sitzen - führt letztlich zu einem Stagnieren 

der Stoffwechselaktivitäten. 

 

Der Mensch - bzw. seine ca. 50 Billionen Körperzellen - benötigen jedoch einen andauernden 

Stoffwechsel: Sauerstoff, Wasser, Nährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Vitamine, 

Mineralstoffe) müssen via Blut in die Muskelzellen und via Diffusion in die nicht durchbluteten 

Bandscheiben transportiert werden. Erst dann können die erforderlichen Gewebebestandteile in 

ausreichender Menge und Qualität erneuert und Energie, z.B. für die Muskeltätigkeit 

bereitgestellt werden. 

 

Bewegung regt die Durchblutung an und fördert Diffusionsprozesse - sorgt also letztlich für die 

Ernährung der Zellen. Schlecht ernährte Körperzellen sind zwangsläufig weniger leistungsfähig 

und damit anfälliger gegenüber Belastungen von außen.  Dies trifft vor allem für diejenigen 

Zellen zu, deren Ernährungslage aufgrund fehlender Blutgefäße von vornherein schon schlecht 

ist und die zudem bereits bei Alltagstätigkeiten hohen  

Belastungen ausgesetzt sind: Die Bandscheibenzellen. 
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Bild Löffler 

 

Aufgrund dieser ungünstigen Bedingungen - hohe Belastungen einerseits und schlechte 

Ernährungssituation andererseits - verschleißen unsere Bandscheiben frühzeitig. Degenerative 

Bandscheibenveränderungen gelten als wesentliche Ursache für Rückenbeschwerden und sind 

nicht erst ein Problem des alten Menschen, sondern bereits bei Kindern und Jugendlichen zu 

finden. 

 

Folglich gibt es ein zentrales Konzept dafür, um Rückenbeschwerden trotz Viel-Sitzens 

vorzubeugen: Möglichst vielseitige Bewegung in das Sitzen zu integrieren, damit der 

Stoffwechsel angeregt wird, Durchblutung und Diffusion gefördert werden - und die Zellen 

möglichst leistungsfähig und widerstandsfähig bleiben:  

 

Bewegt Sitzen. Besonders wesentlich ist Bewegung als Stimulans bei der Entwicklung des 

kindlichen und  

jugendlichen Muskel- und Skelettsystems. Mangelnde Bewegung führt bereits in jungen Jahren 

dazu, dass sich der Stütz- und Bewegungsapparat nicht richtig ausbildet und damit anfälliger ist 

gegenüber den Belastungen von außen. 

Demnach müssen insbesondere Sitzmöbel für Kinder und Jugendliche ein Maximum an 

Sitzdynamik fördern. 
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  Bild Löffler 
 

 

Seit 19 Jahren setzt Löffler in der Produktion von Büromöbel sein besonderes Augenmerk auf 

den Einsatz der Ergo-Top-Technologie und echter Handwerkskunst. Das erfolgreiche  Konzept 

des „bewegten Sitzens“ bietet dem anspruchsvollen Nutzer Meisterstücke, mit ergonomisch 

höchster Funktionalität,  langer Lebensdauer, guter Form und optimalem Komfort.     

 

Löffler fertigt langlebige, gesunde, intelligente und formschöne Möbel. Im Team entstehen mit 

feinem Fingerspitzengefühl, langjähriger Erfahrung, großer Aufmerksamkeit, Detailgenauigkeit 

und neuesten Fertigungstechniken erfolgreiche, ergonomische und formschöne Produkte.  
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Netzwerk für 
ergonomisches Schlafen

 

 

 

     Das Experten-Team für gesunden Schlaf 
 
Gerd Wachter   

Schlaf- und Liegeberater    69434 Hirschhorn 

 
Dr. G. Angres-Wiegers - Dr. J. Schwalb 
Fachärztliche Gemeinschaftspraxis    69412 Eberbach 

 
Dr. Horst Schwinn 
Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH 

Schlaflabor       64711 Erbach 

 
Dr. med. Markus Schmitt-Fiebig   
HNO-Praxis      69151 Neckargemünd 

 

Praxis für ganzheitliche Zahnheilkunde  
Barbara Mehnert     68723 Schwetzingen 

 

Praxis für Physiotherapie  
Johanna M. Punt     69151 Dilsberg 

 
Praxis für Physiotherapie  
Ulf Liebich      69434 Hirschhorn 

 

Praxis für Physiotherapie  
Janine Luck / Waltraud Steinbauer   69412 Eberbach 

 

 
Praxis für Physiotherapie  
Charlotte Streich     69469 Weinheim  
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Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie  
Carsten Jänsch     69118 Heidelberg-Ziegelhausen 

 

Praxis für Physiotherapie  
Marina Litfin     69434  Hirschhorn  

 
Krankengymnystik 
Mario Fechner     69412  Eberbach 

 
Praxis für Physiotherapie  
Esther Roh      69412  Eberbach 

 
Hirsch-Apotheke  
Dr. rer. nat. Arnt Heilmann    69434 Hirschhorn 

 

Bahnhof-Apotheke 
Frank Knecht     69412 Eberbach 

 

Stadt-Apotheke 
Martina Spreng     69412 Schönau 

 

Reha – Zentrum Neckar – Odenwald   69412 Eberbach 

 

Jürgen Schuster 
Präventologe     87757 Kirchheim 

 

Margarete Dold  
Heilpraktikerin     68161 Mannheim 

 

Forschungskreis für Geobiologie 
Dr. Hartmann e.V.     69429 Waldbrunn  

 

Jörg-Michael Tappeser  
 Baubiologie und Umweltanalytik Tappeser                         69469 Weinheim 
 
Markus Kohl 
Umwelttechnik     64658 Fürth 
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     Die Beratung im Bettenstudio 
 
 

Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken, dass Rückenbeschwerden auch von 

einer falschen Matratze herrühren können. 

Selbst physiotherapeutische Maßnahmen verlieren schnell ihre Wirkung, wenn man 

anschließend wieder auf einer durchgelegenen Matratze schläft. 

Die meisten Käufer sind schlicht und ergreifend von dem Überangebot in Bettenstudios 

überfordert. 

 

Deshalb  möchte ich mit meinen Beratungen einen anderen Weg beschreiten. 

 

Das ist meine Vision und mein Ansporn, mich gezielt von den Mitbewerbern abzusetzen, die 

lediglich die, von den Herstellern eingetrichterten Beratungen teuer verkaufen. Denn auch 

für die meisten „Matratzenverkäufer“ sind die Zusammenhänge von Verspannungen, 

Schmerzen und ergonomisch  

richtigem Liegen, ein Buch mit 7 Siegeln! 



  Seite 

143 

 

  

Viele sogenannte Fachberater übernehmen ungesehen jedes Argument, das schlaue 

Marketingstrategen in Umlauf bringen, um bessere Umsätze zu erzielen. 

Und Mediziner und Therapeuten kennen in der Regel nicht die Auswirkungen von einem 

falschen Liegeverhalten. Was vor allem Betroffene natürlich am meisten interessiert sind 

Möglichkeiten zur Prävention und Lösungsansätze zur Linderung von Rückenschmerzen.  

 

Neben der medizinischer Versorgung und der rückengerechten Verhaltensweise bedarf 

es auch einer Sensibilisierung für rückengerechte Alltagsgeräte und rückenschonende 

Verhaltensweisen um gegen Rückenschmerzen vorzugehen, noch bevor sie akut werden.  

 

Je nach Beschwerdebild eines Kunden, kann eine Beratung schon mal 2 – 3 Stunden in 

Anspruch nehmen. 

Und das können sich die wenigsten Bettenstudios leisten. In dieser Zeit werden in der 

Regel 5 – 6 Kunden bedient.  

 

 

Das heißt: 

Der Mensch an sich, wird bei der Beratung überhaupt nicht berücksichtigt und das Risiko 

eines  Fehlkaufes liegt auch noch beim Kunden!  

 

 

 

 

     Prävention - Rücken 
 

 

Gesundheit und ein positives Lebensgefühl sind ein Geschenk, das sich jeder selbst 

machen kann! 

 

Prävention gegen Rückenprobleme 
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Was kann man bei Nackenschmerzen zur Vorbeugung tun? 

 

 

1. falsches Liegen 
Ist das Kissen zu hoch, die Matratze zu hart – oder noch schlimmer, beides zusammen – 

kommt es zwangsläufig zu Verspannungen im Nackenbereich. Und Verspannungen 

bedeuten immer Schmerzen!  

Ein spezielles Nacken-Stützkissen und einer Matratze, die im Schulterbereich 

ausreichend nachgibt,  schafft Abhilfe.  

Schlafen auf dem Bauch ist für Nackenprobleme ebenfalls ein Verursacher. Die 

komplette Wirbelsäule wird axial verdreht. Nerven und Genick sind unter Dauerdruck. 

 

2. dauerhaftes Sitzen    
Ob im Auto, vor dem Fernseher oder im Büro - langes Sitzen ist für den Nacken die 

reinste Tortur.  Der Rücken wird rund, das Kinn zieht nach vorne, die Halswirbelsäule 

wird überdreht und das Genick schmerzt.  Auch Brillen mit Gleitsichtgläsern zwingen 

beim Lesen und Arbeiten den Kopf nach vorne zu neigen und so die Halswirbelsäule zu 

überdehnen. 

 

3. Kälte und Zugluft 
Diese sind Gift für den Nacken. Auch das Schlafen bei offenem Fenster im Winter 

verursacht Verspannungen.  

Wenn es unter der Bettdecke zu warm wird, wird im Unterbewusstsein „gelüftet“. Und 

schon strömt kalte Luft an den „überhitzten“ Nacken. Dabei verspannen die Muskeln und 

für die empfindlichen Nerven ist es auch nicht gerade zuträglich. 
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Tipps für einen gesunden Rücken 
 

• einseitige Belastungen vermeiden, dadurch können muskuläre Dysbalancen 

entstehen 

 

• negativen Stress vermeiden – auch dadurch können Schmerzen im Rückenbereich 

ausgelöst werden.  

             Psychische und physische Schmerzen sind Auslöser für Schmerzen im Rücken. 

 

• Fehlbelastungen und Fehlhaltungen sind die häufigsten Auslöser von 

Muskelverspannungen. 

             Sie führen zu Sauerstoffmangel und später zu einer Stoffwechselstörung im  

             Muskelgewebe. 

 

• Wirbelsäule durch die Stufenlagerung öfter mal entlasten 

 

• Wärme sowie Rheumabäder sind sehr wohltuend und unterstützen die 

Entspannung der Rückenmuskulatur 

• regelmäßige Bewegung und etwas Sport (wir wollen ja nicht gleich übertreiben) 

beugt Rückenbeschwerden besonders vor 
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• das Benutzen von Treppen statt des Aufzugs oder Fahrten mit dem Fahrrad zum 

Bäcker tragen wesentlich dazu bei, dass diese Beschwerden erst gar nicht 

entstehen 

 

• Übergewicht belastet nicht nur die Wirbelsäule, sondern auch die Gelenke 

 

• Eine ergonomisch richtig eingestellte Matratze und eine professionelle Beratung, 

die alle Punkte berücksichtigt, unterstützen nicht nur Patienten und behandelnde 

Physiotherapeuten,  sondern wirkt auch präventiv.  

             Vor allem ist immer darauf zu achten, dass bei der Beratung immer der Mensch  

             und nicht die Produkte vordergründig sind. Denn nur in der Werbung beseitigen   

            Matratzen Rückenprobleme 

 

• bewegtes Sitzen auf einem richtig eingestellten Bürostuhl, sowie ein 

höhenverstellbarer Tisch vermindert Rückenprobleme 

 

• eine ergonomische PC-Maus und eine entsprechende Tastatur verhindern 

Schmerzen im Ellbogenbereich 

• ergonomische Hilfsmittel können je nach Befund auch bezuschusst werden! 

 

• erkundigen Sie sich mal in Ihrem Betrieb, ob eine betriebliche 

Gesundheitsförderung durchgeführt werden kann?  

             Durch Vorträge, Schulungen, usw. Denn jeder Betrieb ist nur mit gesunden und  

             leistungsfähigen Mitarbeiten wettbewerbsfähig. Und senkt nebenbei noch   

             erheblich die Kosten durch krankheitsbedingte Ausfälle!   

 

• achten Sie auf ein gutes Schuhwerk. Hohe Stöckelschuhe sind Gift für die 

Wirbelsäule, auch wenn sie noch so schöne Beine machen. 

 

• Schonhaltungen vermeiden und lieber den Ratschlägen von Orthopäden und 

Therapeuten folgen bei länger anhaltenden Schmerzen auf jeden Fall einen Arzt 

konsultieren 
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• Entspannungsübungen und Rückenschulen tragen wesentlich dazu bei, dass 

Rückenprobleme erst gar nicht entstehen 

 

• Auch eine falsche Kieferstellung kann Probleme im Bereich der Wirbelsäule 

auslösen. Es gibt speziell  ausgebildete Zahnärzte, die nach der ganzheitlichen 

Methode arbeiten 

 

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit Schmerzmittel. Diese beseitigen nur die 

Symptome – nicht die Ursachen und helfen im Wesentlichen nur der Pharma-

Industrie! 

 

• Füße im Sitzen immer nebeneinander auf den Boden stellen und nie mit 

übereinander geschlagen  

             Beinen sitzen. 

 

• Bei Unterhaltungen immer möglichst gegenüber dem Gesprächspartner Sitzen, 

dass Verdrehungen vermieden werden.  

 

• Ausreichend trinken, um den Körper zu entgiften.  0,03 ltr. x Körpergewicht 

 

• Beim Telefonieren nie den Hörer zwischen Ohr und Schulter einklemmen, besser 

ein Headset benutzen   – und beide Hände sind frei! 

 

• Beim Telefonieren aufzustehen, hat nicht nur den Vorteil, dass die Wirbelsäule 

entlastet wird – man hat auch eine viel angenehmere Stimme. 

 

• Den Bildschirm so ausrichten, dass die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe 

platziert ist. 

 

• Zur Entlastung des Schulter- und Nackenbereichs ist das richtige Nackenkissen 

von großer Bedeutung.   So wird die Halswirbelsäule stabilisiert und 

Fehlspannungen vermieden. 
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• Ergonomisch richtiges Liegen hilft den Bandscheiben sich zu erholen und sich mit 

Flüssigkeit und Nährstoffen zu füllen. 

 

• Rückengerechtes Aufstehen, kurze Dehn- und Streckübungen unterstützen die 

Wirbelsäule. Vor dem Aufstehen kurz auf der Bettkante verweilen hilft den 

Kreislauf erst mal in Schwung zu bringen.  

• Beim Bücken und Anheben von Lasten vom Boden aus, immer in die Knie gehen. 

Es verhindert Fehlbelastungen der Wirbelsäule und verhindert, dass Kräfte, die 

ein Vielfaches des Körpergewichtes betragen können, auf die Bandscheiben 

einwirken können. 

 

• Allerdings ist es gerade bei chronischen Beschwerden wichtig, im Alltag aktiv zu 

bleiben, am sozialen Leben teilzunehmen und Dinge zu unternehmen, die die 

Freude am Leben erhalten. So können Sie sich von ihren Rückenschmerzen 

ablenken und ihre Lebensqualität aufbessern.   

 

Wie Sie sehen können, sind ganz viele Aspekte zu berücksichtigen, dass Rückenprobleme 

erst gar nicht entstehen!  

Während wir schlafen, sollte sich die Wirbelsäule von den täglichen Strapazen erholen, 

denn sie ist die Stütze des Körpers und erfüllt eine wichtige Funktion. Viele Liegesysteme 

nehmen jedoch keine Rücksicht auf die Belastung von Wirbelsäule und Bandscheiben. 

Wenn man zugrunde legt, dass wir mehr als ein 1/3  unserer gesamten Lebenszeit im 

Bett – also liegend verbringen – ist es unabdingbar, dass wir uns auch mit dem richtigen 

Liegeverhalten auseinandersetzen.  

Das Bett ist also der wichtigste Ort, um unseren Körper zu regenerieren. Gerade deshalb 

gewinnt unser Schlafplatz oder die optimale Liegekombination aus Matratze, Lattenrost, 

Kissen und Zudecke immer mehr an Bedeutung. 

 

Schließlich wünscht man sich entspannt und beschwerdefrei am nächsten Morgen 

aufzustehen. 

 

Wollen Sie wieder mehr Lebensqualität und Vitalität für den Tag? 

 

Möchten Sie wieder voller Energie und Tatendrang den Tag beginnen? 
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Steigern Sie Ihre Lebensqualität durch einen erholsamen Schlaf und einen gesunden 
Rücken! 
 

Wenn Sie diese Ratschläge verinnerlichen, gewinnen Sie 100% mehr 
Lebensqualität. 
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Text- und Bildnachweise: 
 

Freundlicherweise wurden Texte und Bildmaterial von nachstehend aufgeführten Personen, Firmen 

und Institutionen zur Verfügung gestellt. 

 

Prof. Dr. med. Jürgen Zulley   
Schlafmedizinisches Zentrum 

Psychiatrische Klinik der Universität 

am Bezirksklinikum Regensburg  www.schlaf-medizin.de 

 

Renè Bolliger,  Yvonne Wey 
CH    8964 Rudolfstetten   www.milbenfrei.ch 

         

Dr. med. Wolfgang Randelshofer    
SCHLAFLABOR BREISGAU 

79189 Bad Krozingen   www.schlaflabor-breisgau.de  
 

Klinik für Psychosomatik 
Ostalb-Klinikum Aalen   www.psychosomatik-aalen.de 

Dr. med. M. v. Wachter    

 

Ultes GmbH 
Matratzenmanufaktur 

66849 Landstuhl     www.ultesgmbh.de 

 

 
Freyja Schlafsysteme GmbH 

08538 Weischlitz    www.freyja-schlafsysteme.de 

 

HEFEL TEXTIL  GmbH    
bed and sleep 

A-6858 Schwarzach    www.hefel.com 

 

Badenia Bettcomfort     
Irisette Bettwäsche     

77948 Friesenheim    www.badenia-bettcomfort.de 
 



  Seite 

151 

 

  

Altstadthotel „Zur Krone“ 
Altstadt Plus GmbH 

69434 Hirschhorn    www.krone-hirschhorn.de 

 

KSM Zuznach 
Klinik für Schlafmedizin 

CH 5330 Zurznach                 www.schlafklinik.ch 

 

Sleepy Einschlafhilfe 
Inventure License AG 

CH-8117 Fällanden    www.sleepy.ch 
 

Löffler Bürositzmöbel GmbH 

D-91244 Reichenschwand   www.loeffler-bewegen.de 

 

Häfele GmbH & Co KG 

72202 Nagold    www.haefele.de 

 

Naturheilpraxis Renè Gräber 

24211 Preetz    www.besser-gesund-schlafen.com  

 
Professor Dr. med. Ulrich Voderholzer 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt  

Schön Klinik Roseneck,  
Prien am Chiemsee   www.schoen-kliniken.de 

 
 
Hedwig Seipel     
Praxis für Raum- und Lebensgestaltung 

64625 Bensheim    www.fengshui-classic.de 
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at-home baubiologie e.K.       
Institut für ganzheitliche Gesundheitsstudien 

Annemarie Heuer 

48612 Horstmar    http://www.at-home.de  

 

 

MoringaGarden Tenerife 

E-38500 Güimar, St. Cruz de Tenerife  http://www.moringagarden.eu/ 

 
Cartoons:    
Hans Biedermann   
69412 Eberbach                              hennes.cartoon@gmx.de 
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Schlafen Sie gut?Schlafen Sie gut?Schlafen Sie gut?Schlafen Sie gut?    
 

Der Ratgeber für einen gesunden und erholsamen Schlaf 
 
 

 
 

In diesem Buch möchte ich Ihnen alles Wissenswerte rund um den gesunden und erholsamen Schlaf 

vermitteln. 

Sie erfahren alles über Schlafstörungen, Schlafstörer im Schlafzimmer, über die Wirbelsäule und die 

Probleme, die damit 

verbunden sind. 

 

Ich informiere Sie aber auch über ergonomisch-richtige Matratzen und Bettsysteme, über die Raum- und 

Betthygiene oder 

pflanzliche Schlafförderer und über die verschiedenen Schlaftypen. 
 

 
 

Einen gesunden Schlaf und schöne Träume 
wünscht Ihnen Ihr 

 

Fachberater für 
rückengesunde Bettsysteme 

 
                                          Gerd Wachter 
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