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Eine Maschine schaltet man ab, das
Licht knipst man aus, der gute Schlaf
will vorbereitet sein. Zwischen Aktivität
und Schlaf brauchen wir eine Übergangsphase, in der Stress, Hektik, Ärger,
Anforderungen und Probleme langsam
in den Hintergrund treten. Deshalb
sollten wir vor dem zu Bett gehen
versuchen, mindestens eine halbe,
besser eine ganze, Stunde zur Ruhe
zu kommen und uns entspannen als
Vorbereitung für die erholsame Nacht.

In diesem Raum verbringt der
Mensch rund ein Drittel seines Lebens. Und nirgendwo sonst ist er
so ausgeliefert, wie an diesem Platz.
Weichen wir tagsüber unangenehmen Einflüssen bewusst und sehr
häufig auch unbewusst aus, erfolgt
diese Reaktion während des Schlafens nicht, weil wir unseren Schlaf
nicht bewusst steuern und erleben,
sondern immer nur im Nachhinein
beurteilen können.

Wie man diese Phase gestaltet, hängt
von den persönlichen Vorlieben ab:

Für viele Menschen wird die Nacht
zur Qual, weil sie nicht die erhoffte,
dringend nötige Erholung finden.
Dabei lassen sich viele Störfaktoren
relativ einfach abstellen, weil der
Schläfer sie selbst beeinflussen
kann.

Der abendliche Spaziergang mit dem
Hund, ein gutes Buch lesen, vielleicht
in einem komfortablen Sitzrahmen von
Lattoflex, den Frühstückstisch für den
kommenden Morgen decken, entspannende Musik hören (zum Beispiel
Lattoflex Schlafwerk CD mit ausgewählter Entspannungsmusik), das Gespräch
mit dem Partner oder Freund/in, ein
wohliges Bad oder die Anwendung
einer gezielten Entspannungsmethode,
wie z. B. Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung nach
Jacobson.
Beim Autogenen Training werden Verspannungen und Verkrampfungen durch
gezielte Atem-, Ruhe- und Schwereübungen gelöst. Diese Entspannung
wirkt sich auch auf die Psyche positiv
aus. Kurse zum Erlernen des Autogenen Trainings bieten z. B. Volkshochschulen und auch diverse Krankenkassen an. Erkundigen Sie sich vor Ort.
In der Gruppe erlernt, lässt sich diese
Entspannungsmethode zu Hause einfacher fortsetzen, zumal sie einige
Übung erfordert.
Für Autodidakten bietet der Buchhandel
ein reichhaltiges Sortiment an Literatur.
Auf welche Weise der Tag auch ausklingt: Wichtig ist, sich ausreichend
Zeit zu nehmen, um „abzuschalten"
und sich seelisch auf die Nacht einzustimmen. Schlafen Sie gut!

Hell und dunkel...
Zum Beispiel das Licht. Helligkeit
stört den Schlaf. Von außen einfallendes Straßenlicht oder Leuchtreklame sollte durch gut abdunkelnde
Vorhänge oder Jalousien ausgesperrt werden, denn unser SchlafWach-Rhythmus, der durch das
Schlafhormon Melatonin gesteuert
wird, gerät durcheinander, wenn
es zu hell ist. Dem Organismus
wird während der Nacht durch Hel-

ligkeit signalisiert, das es bereits
Tag wird. Sobald helles Licht ins
Auge fällt, wird die Melatoninproduktion gestoppt und der Schläfer
wacht häufig auf oder schläft nur
sehr unruhig weiter. Die Schlaftiefe
und damit der Erholungswert
nimmt deutlich ab. Die Folgen: Gereiztheit, geringere Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit bis hin zu
Depressionen.
Die dauernde nächtliche Beleuchtung, besonders in (Groß)Städten
bezeichnen Schlafforscher als Lichtverschmutzung. Um störende
Lichteinflüsse zu vermeiden, sollte
ein Raum in Wohngebieten zwischen 22.00 und 6.00 Uhr mit
nicht mehr als einem Lux* von
außen beleuchtet werden. Licht am
Morgen dagegen empfinden wir als
angenehm. Nach Osten gelegene
Schlafzimmer bieten den Vorzug,
dass die aufgehende Sonne bzw.
das Morgenlicht uns weckt.
Laut und leise...
Geräusche stören den Schlaf ebenfalls sehr massiv. Unsere Ohren
registrieren im Schlaf alle Geräusche und das Gehirn bewertet sie.
Unwichtige Geräusche werden igno-

riert. Wichtig sind unangenehme
Geräusche wie Lärm, aber auch
solche, auf die man horcht und
wartet, wie z. B. das Weinen des
Säuglings oder das Eintreffen fehlender Familienmitglieder. In entspanntem Zustand wertet das Gehirn weniger Geräusche als wichtig,
ebenso wie unter Medikamenten
und Alkohol.
Zur Belästigung wird Lärm, je besser jemand hört, je lauter und je
höher die Töne und je länger sie
andauern. Versuchen wir, Lärm zu
akzeptieren, dann schadet er weniger. Je mehr sich jemand über den
störenden Lärm ärgert, desto mehr
stören die Geräusche.
Deshalb, wenn möglich, für das
Schlafzimmer den ruhigsten Raum
innerhalb der Wohnung bzw. des
Hauses wählen. Ist dies nicht möglich und lässt sich der Lärm nicht
abstellen, sind Ohropax das Mittel
erster Wahl.
Ob wir schlafen oder wach sind:
Lärm verursacht grundsätzlich
Stress. Der Blutdruck steigt und
die Stresshormone Adrenalin und
Cortisol werden freigesetzt. Dauerhafte Lärmbelastung macht krank.

*Lux ist die Maßeinheit der Beleuchtungsstärke.
Zum Vergleich: 0,3 Lux bei Vollmond und klarem Himmel, Sonne zwischen 5.000 und 10.000 Lux

IMPRESSUM:

Herausgeber:
Lattoflex Schlafwerk
Walkmühlenstraße 93
27432 Bremervörde
Tel. 04761/979-0
E-Mail: info@lattoflex.de
www.schlafwerk.de
Redaktion:
Gisela Nielsen

Die nächste Ausgabe SchlafGut erhalten Sie kostenlos bei:

Liebe Leser,
das Frühjahr gibt viel her, wenn man Themen rund
um den Schlaf sucht. In dieser zweiten Ausgabe
von SchlafGut habe ich hoffentlich viel für Sie
zusammengetragen, was Sie bislang noch nicht
wussten. Ich wünsche Ihnen eine interessante
Lesestunde mit SchlafGut, dem Magazin aus dem
Lattoflex Schlafwerk. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns einfach.

Chefredaktion

Mit „Traumraum
Volume 2" liegt nun
die zweite Ausgabe
vor. Neue Kompositionen mit sanfter Musik zum Entspannen und zur Nachtvorbereitung. Hören Sie doch mal ´rein:
http://www.schlafwerk.de/traumraum-musik.htm
Die CD gibt es dort, wo Sie dieses Heft bekommen haben.

??????????????????
Leser fragen – SchlafGut antwortet

„Meine Frau friert –
und mir ist zu warm!“
IImmer wieder gibt´s Ärger: Meine Frau friert,
während mir zu warm ist. Ich mache das
Fenster auf, sie macht es wieder zu. Sie will
die Daunendecken, unter denen ich schwitze.
Wann gibt es Frieden??
Peter H. (57), Öhringen
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alsche Vorstellungen vom
Schlaf lassen Nacht für
Nacht Menschen verzweifeln.
Aber auch Missverständnisse
und überzogene Erwartungen
rufen Schlafstörungen hervor.
Viele Vorstellungen entsprechen
nicht einmal im idealsten Fall
der Wirklichkeit.
Falsche Vorstellung: Schnarchen ist lästig
für den Partner, aber im Grunde harmlos.
Richtig ist: Aus dem „normalen“ Schnarchen kann eine Apnoe, d. h. Schnarchen in
Verbindung mit nächtlichen Atemstillständen
entstehen. Das Gehirn bemerkt den Atemstillstand nach10 bis 30 Sekunden und löst
dann eine Aufwachreaktion aus. Der Schlafende wacht mit einem explosionsartigen
Schnarchlaut auf. Die Aufwachepisoden sind
sehr kurz und bleiben nicht im Gedächtnis
haften, wenden aber immer wieder den
Erstickungstod ab. Schnarcher klagen selten
über schlechten Schlaf, aber fast immer über
Tagesmüdigkeit sowie Leistungs- und Konzentrationsschwäche.
Falsche Vorstellung: Ich habe die ganze
Nacht kein Auge zugetan.
Richtig ist: Auch Schlafgestörte, die felsenfest davon überzeugt sind, „die ganze Nacht
kein Auge zugetan" zu haben, erfahren spätestens im Schlaflabor, dass sie doch, wenn
auch nur wenig, geschlafen haben. Diese
kurze Schlafzeit gewährleistet ein Minimum
an Erholung und verhindert, das Menschen
an Schlafmangel sterben.
Falsche Vorstellung: Man gewöhnt sich
mit der Zeit an wenig(er) Schlaf. Schlaf ist
reine Ansichts- und Trainingssache.
Richtig ist: Nicht wirklich, wenn auf Dauer
die individuell benötigte und genetisch bedingte Schlafzeit unterschritten wird. Wer
über Monate oder gar Jahre zu wenig schläft,
muss mit ernsthaften Folgen rechnen: Herzund Kreislauferkrankungen, Magen-DarmProbleme, erhöhte Anfälligkeit für Infektionen,
Frühdiabetes. Wer auf Dauer zu wenig schläft,
wird viermal so häufig depressiv wie andere
Leute. Ganz zu schweigen davon, dass Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude immer mehr abnehmen.

W

Folge der Anpassung des Organismus auf die zunehmend länger
werdenden Tage
und die jahreszeitlich
bedingten Wetterveränderungen.

enn
die Natur erwacht, machen
viele Menschen schlapp. Es ist
wieder soweit: die Frühjahrsmüdigkeit
macht sich bemerkbar. Die Symptome
sind vielschichtig. Müdigkeit, Wetterfühligkeit, Abgeschlagenheit, Kreislaufprobleme, Erkältungen, Schlaflosigkeit,
Konzentrations- und Leistungsschwäche. Weder Viren noch Bakterien
sind dafür verantwortlich. Auch handelt
es sich nicht um eine Krankheit. Vielmehr ist die allgemeine Mattigkeit eine

Grund Nr. 1
Sobald im März und April die Tage
länger und heller werden, produziert
der Körper weniger des Schlafhormons
Melatonin; denn sobald am Morgen
helles Licht ins Auge fällt, stoppt die
Zirbeldrüse die Ausschüttung des Melatonins. Wir werden früher wach als
im Winter, das heißt wir schlafen etwas
weniger. Dieser kleine Schlafentzug
macht müde.

Eine wichtige Rolle für diese Gefühle
spielt der Botenstoff Serotonin, der u.
a. unsere allgemeine Gemütsverfassung
beeinflusst und deshalb auch als
„Glückshormon" bezeichnet wird.
Mit Hilfe dieses Botenstoffes tauschen
Nervenzellen Informationen aus und
geben sie untereinander weiter. Der
„Gute-Laune-Botenstoff" Serotonin wird
in der Zirbeldrüse im Zwischenhirn
gebildet. Um die Bildung von Serotonin
anzuregen, wird Tageslicht benötigt. Dies
erklärt, warum mit der längeren und
intensiveren Sonneneinstrahlung im
Frühjahr die menschlichen Lebensgeister sich zunehmend regen. Serotonin
hebt nicht nur die Stimmung und sorgt
für Antrieb und Impulsivität, es hat auch
Einfluss auf Schlaf-Wach-Rhythmus, Nahrungsaufnahme, Sexualtrieb, Schmerz-

wahrnehmung und Körpertemperatur.
Nach Überwindung der Frühjahrsmüdigkeit geht es schnell bergauf und wir
können uns der positiven Seite des
Frühlings widmen: das Erwachen der
Natur genießen und uns an der hellen
Jahreszeit und dem neuen Schwung
erfreuen. Gute Laune, neue Energie
und neuer Schwung lassen uns aktiv
werden. Spaziergänge und Sport an der
frischen Luft, Frühlingsblumen im Haus,
frische Farben der Frühjahrsgarderobe
– all dies hebt sie Stimmung und trägt
zur schnellen Überwindung der Frühjahrsmüdigkeit bei.
Ebenso sorgen Saunagänge, kalt-warme
Wechselduschen und Kneipp‘sche Anwendungen für eine gute Durchblutung
und Stärkung des nach dem Winter
ausgelaugten Immunsystems.

Grund Nr. 2
Wenn die Temperaturen steigen, weiten
sich die Blutgefäße und dadurch sinkt
zunächst der Blutdruck. Dieser niedrige
Blutdruck macht schlapp und müde.
Bereits nach wenigen Tagen stellt sich
der Körper auf die wärmeren Temperaturen ein und auch die Blutgefäße
ziehen sich wieder zusammen. Schlägt
das Frühjahrswetter Kapriolen mit gelegentlichen Kälteeinbrüchen, belastet
dieser Wechsel unseren Organismus
besonders.
Meistens braucht der Körper nur kurze
Zeit für die Umstellung und die mit der
Frühjahrsmüdigkeit verbundenen Symptome sind schnell wieder verschwunden.

Schreiben Sie uns:
SchlafGut-Redaktion,
Gisela Nielsen
Postfach 1464
27432 Bremervörde

Auch eine leichte, vitaminreiche Kost
mit viel frischem Obst und Gemüse
unterstützt den Körper bei der Umstellung und lässt ganz nebenbei überflüssige Pfunde verschwinden.
Und andererseits: Gönnen Sie sich ruhig
mal etwas Süßes, denn die in Schokolade in geringen Mengen enthaltene
Aminosäure Tryptophan ist eine Vorstufe
des Glückshormons Serotonin.

DEFINITIONEN / ERKLÄRUNGEN
Das Schlafhormon Melatonin interagiert mit den sog. Neurotransmittern,
das sind die Botenstoffe, mit deren
Hilfe Nervenzellen Informationen
austauschen. Sobald helles Licht ins
Auge fällt, wird die Melatoninausschüttung gestoppt. Die Melato-

nin-Konzentration im Blut ist bei Kindern relativ hoch, erreicht in der
Pubertät die höchsten Werte und
nimmt danach kontinuierlich mit dem
Alter ab.
Endorphine sind im menschlichen
Körper hergestellte Morphine (Drogen),

Die Wärmebedürfnisse von Mann und
Frau sind meistens sehr unterschiedlich.
„Sie" mag es eher wärmer, „Er" dagegen
lieber kühl. Am besten, Sie benutzen
unterschiedliche Zudecken, die dem
jeweiligen Wärmebedürfnis Rechnung
tragen. Ob Sie schwitzen, frieren oder
sich wohl fühlen hängt im Wesentlichen
von der Beschaffenheit, dem Füllmaterial und der Füllmenge Ihrer Zudecke ab. Sie ist entscheidend für ein
angenehmes Bettklima. Die ideale Temperatur unter der Decke liegt zwischen
28 und 32 ° C. Außerhalb dieses Bereiches frieren oder schwitzen wir. Ob
klassische Feder-Daune-Mischung oder
hochwertige Daunenfüllung, ob Naturfasern oder eine der leistungsfähigen
Synthetikfasern - Ihre Entscheidung
wird letztlich durch persönliche Vorliebe
und sicher auch durch Ihren Geldbeutel
geprägt.

die in extremen Belastungssituationen
Schmerzen und Angst kaum spüren
lassen, während sie gleichzeitig die
Wahrnehmung schärfen. Auch Lachen
und UV-Licht fördern die Ausschüttung
der Endorphine. Dies vermacht ihnen
den irritierenden Namen "Glückshormone".

Was für ein Schlaftyp sind Sie? Mehr darüber
erfahren Sie in der ersten Ausgabe von
SchlafGut.
Alle Ausgaben von SchlafGut erhalten Sie
kostenlos in Ihrem Lattoflex Schlafwerk

Wissenschaftliche Versuche belegen, das unser
Schlaf-Wachverhalten eindeutig von innen,
nämlich unserer inneren Uhr, gesteuert wird.
Im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus,
werden sämtliche Gehirn- und Körperfunktionen koordiniert. Diese Schaltzentrale steuert
unter anderem den Schlaf-Wach-Rhythmus
und die Verdauung.
Studien mit über 400 Versuchspersonen belegen, dass unser biologischer Rhythmus auch

ohne Tageslicht, Umwelteinflüsse und andere
Zeitgeber funktioniert. Obwohl diese Personen
keinerlei Zeitinformationen besaßen, schliefen
sie regelmäßig. Auch alle anderen biologisch
gesteuerten Vorgänge wie Körpertemperatur,
Blutdruck, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit liefen regelmäßig ab.
Ohne den Wechsel zwischen hell und dunkel
weicht der Wach-Schlaf-Rhythmus vom Normaltag um eine Stunde ab - er hat dann eine
Periodendauer von 25 Stunden. Erst durch
Licht und Dunkelheit passt er sich dem 24Stunden-Rhythmus an, den die Erde vorgibt.
Licht, Lärm, Arbeits- und Freizeitverhalten
wirken lediglich als Zeitgeber, die unser Schlafverhalten mit beeinflussen, es aber letzten
Endes nicht bestimmen.
Wir leben und arbeiten nach vorgegebenen
Uhrzeiten. Das Gespür für die innere Uhr, die
den Organismus steuert, kommt dabei häufig
abhanden. Menschen, die mit ihrer inneren
Uhr nicht synchron sind, schöpfen ihre körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeiten
nachgewiesenermaßen nicht aus.

Umstellung auf die Sommerzeit

Schichtarbeit
Ein weiteres Beispiel ist die Schichtarbeit. Das Schlaf-Wachverhalten wird
gestört, besonders nachhaltig bei
Nachtarbeit. Der Mensch muss dann
wach bleiben, wenn die innere Uhr
auf Schlaf eingestellt ist. Und umgekehrt versucht der Nachtarbeiter zu
Ein gutes Beispiel für die Kollision schlafen, wenn die innere Uhr auf
innerer und äußerer Uhren ist die „wach" steht. Neun von zehn Schichtalljährliche Umstellung auf die Som- arbeitern klagen über Schlafstörunmerzeit. Durch das Vorstellen der gen, die auch nach Beendigung der
Uhr gerät unser biologischer Rhythmus aus dem Gleichgewicht. Die
Differenz zu unserer inneren Uhr mit
ihrer Periodendauer von 25 Stunden
beträgt dann zwei Stunden.
Es dauert einige Tage bis wir uns an
den neuen Tagesrhythmus gewöhnt
haben. Unsere innere Uhr geht Schichtarbeit nicht wieder verschwinzunächst nach und ist noch nicht auf den. Und fast alle Nachtschichtarbeidie neue Wachzeit umgestellt. Des- ter haben massive Magen-Darmhalb sind wir nach der Zeitumstellung Probleme, weil bei körperlicher Aktivormittags müde und können abends vität keine richtige Verdauung stattnicht zur gewohnten Zeit einschlafen. findet, die innere Uhr aber die zweite
Nachthälfte für starke Magen-DarmDurchblutung und Verdauungstätigkeit vorsieht.

Leistung zählt. Da haben Ausgeschlafene die
besten Karten. Doch nur zwei von drei Erwachsenen schlafen gut. Schlechter Schlaf
hat viele Gründe; sie kennen heißt die Wege
kennen, die die Nacht erfreulich machen.
Und den Tag gleich mit. Diese Wege zeigt
das Buch – locker, praktisch und fundiert.
Die Autoren:
Dr. Jürgen Zulley
Professor an der Universität Regensburg. Leiter des Schlafmedizinischen
Zentrums der Psychiatrischen Universitätsklinik, Bezirksklinikum Regensburg

Jet-Lag
Empfindlich gestört wird die innere
Uhr durch Langstreckenflüge über
mehrere Zeitzonen. Es kommt zu
Zeitsprüngen, die man als Jet-Lag
bezeichnet. Dies erklärt, warum wir
in Singapur mitten in der Nacht putzmunter sind und in New York bereits
am späten Nachmittag müde. Die
innere Uhr holt pro Tag ca. eine
Stunde Zeitverschiebung auf. Wer
schon zu Hause dem Jet-Lag vorbeugen möchte, sollte bei Flügen nach
Osten jeden Tag ein wenig früher
schlafen gehen und entsprechend
bei Flügen nach Westen die Schlafenszeit täglich etwas später legen.

Und auch sie sind betroffen...
Eltern, die ihre Kinder versorgen und
Menschen, die kranke Familienangehörige pflegen und dadurch immer
wieder in ihrer Nachtruhe gestört
werden.

Barbara Knab
Dr. phil., Psychotherapeutin und Coach, arbeitete
zunächst in der Wissenschaft, seit 1988 berichtet
sie als Wissenschaftsjournalistin über psychologische Themen.
Jürgen Zulley, Barbara Knab
Die kleine Schlafschule. Wege zum guten Schlaf
HERDER spektrum, ISBN 3-451-05259-8, 8,90 EUR
Mit einem Geleitwort von Dr. med. A.-K. Kühnemann
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