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Wenn Schlafprobleme die Seele zermürben 
 
„Der 7. Sinn“ war eine der erfolgreichen Fernsehsendungen zur Verkehrserziehung der ARD. Da-
bei galt es, Regeln zu kennen und einzuhalten. Wer Schlafprobleme hat, die die Seele zermürben, 
der kann ebenfalls seinen 7. Sinn für einen guten Schlaf aktivieren. Mit 7 starken Regeln… 
 

Wer sich in den Schlaf quält oder nachts aufwacht und nicht mehr tief schlafen kann, kann sich auch 

tagsüber nicht mehr konzentrieren, wird immer weniger leistungsfähig und tagesmüde und fährt 

schneller aus der Haut. Doch man kann selber etwas dagegen tun.  

 
Sieben starke Regeln, um besser zu schlafen   
1. Oft hilft es, morgens noch eine Stunde früher aufzustehen. So 

haben Sie abends ein größeres Schlafbedürfnis und können 

wahrscheinlich besser einschlafen. 

2. Gleichzeitig macht es aber nur dann Sinn ins Bett zu gehen, 

wenn Sie den Schlaf nicht erst suchen müssen, sondern bereits müde sind. Sonst quälen Sie 

sich im Bett nur unnötig.  

3. Machen Sie das Bett zu Ihrem wirklichen Schlafplatz. Im Bett zu lesen oder gar TV zu schauen 

führt dazu, dass Sie „über die Einschlafphase hinwegkommen“ und putzmunter bleiben. 

4. Mindern Sie vor dem Einschlafen quälende Gedanken. Oft lohnt es sich, diese in ein Tagebuch 

zu schreiben. Manche nutzen für sich auch ein Symbol und „denken die Sorgen abends in einen 

Topf“ – und legen einen Deckel darauf. Es mag komisch sein, aber ein derartiges Abendritual 

kann befreien. 

5. Denken Sie an Ihre Nahrung. Essen Sie abends nur noch leichte Kost, denn ein aktiver Darm 

stört beim Einschlafen. Verzichten Sie abends auf Koffein in Kaffee, Tee oder Cola. 

6. Treiben Sie abends keinen Sport mehr, denn das putscht den Körper auf. Ein entspannender 

Spaziergang ist möglich. Auch die Musik sollte vor dem Schlaf ruhig sein. 

7. Stellen Sie Ihren Wecker so, dass Sie ihn nicht sehen. Wer nachts dauernd auf die Uhr schaut, 

kann sich unbewusst darauf konzentrieren und wird regelmäßig zu einer bestimmten Zeit 

wach. 

Anhaltende Schlafprobleme: Symptom oder eine eigenständige Krankheit? 
Schlafprobleme, die nicht wieder rasch verschwinden, können ein Symptom zum Beispiel für eine 

Schilddrüsenfehlfunktion, Bluthochdruck oder andere organische Erkrankung sein. Es kann aber 

auch eine Erkrankung des Schlafes selber sein, wie nächtliche Atemaussetzer, die den Sauerstoff-

gehalt im Blut so stark absinken lassen, dass empfindliche Organe wie Gehirn oder Herz geschädigt 

werden. Eine immer größer werdende Zahl von Erkrankungen wird erforscht, deren Ursache in 

nächtlichen Atemaussetzern liegen – nicht nur Tagesmüdigkeit, sondern auch Bluthochdruck kann 

so entstehen. Von Herzinsuffizienz (Herzschwäche), ja sogar der Diabetes (Zuckerkrankheit) weiß 

man heute schon, dass sie durch SAS (Schlafapnoe-Syndrom) verschlimmert werden. Gerade weil 

die Ursachen vielfältig sein können, bedarf es sorgsamer Diagnostik durch den Arzt. Dann können 

Schlafprobleme gezielt angegangen werden. 

 
Svetlana Reichert, Fachärztin für Lungen- und Bronchialheilkunde im Ärzteteam der Privatpraxis 
WELLE18 bespricht mit ihren Patienten die Möglichkeiten einer sinnvollen Schlafuntersuchung. 


