Schlafen Sie ruhig
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Sie sind müde. Ihre Lider sind schwer.
Sie reagieren weniger auf die Reize Ihres Umfeldes. Die Körpertemperatur sinkt. Sie gehen zu
Bett und schlafen ein. Am Morgen wachen Sie
auf, fühlen sich ausgeruht, voller Tatendrang
für den bevorstehenden Tag. Das hört sich so
einfach an, ist es aber nicht immer

Was geschieht, wenn
wir schlafen?
Der Schlaf umfasst mehrere Zyklen, die sich mehrmals in
einer Nacht wiederholen.
Ein Zyklus besteht seinerseits aus mehreren Phasen. Ihm
geht jeweils ein mehr oder weniger langer ruhiger Halbschlaf
voraus, der zu erneutem Einschlafen führt.

Ein Schlafzyklus
I

Ruhiger
Wachzustand

II

Nächster
Zyklus
oder
Wachzustand

III

Übergangsphase

Langsamer Schlaf

Paradoxal

60 bis 75 Minuten

15 bis 20 Min

Im Durchschnitt 90 Minuten

Ein Schlafzyklus (im Schnitt 90 Minuten) sieht wie folgt aus :

> Eine Phase des ruhigen Schlafs
(verlangsamte Gehirnaktivität), während 60 bis 75 Minuten,
die sich in mehrere Stadien aufteilt:
• Stadium I: Einschlafen,
In diesem Stadium wacht man noch leicht auf. Zuweilen
haben wir sogar den Eindruck, nicht geschlafen zu haben.
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• Stadium II: leichter Schlaf
In diesem zweiten Stadium ist der Schlaf schon ziemlich
tief, sodass wir nicht mehr so leicht aufwachen, aber
er reicht nicht aus, um das Gefühl des Ausgeruhtseins
zu vermitteln.
• Stadium III: Tiefschlaf
In diesem Stadium wachen wir nicht mehr so leicht auf.

> Eine REM-Phase oder paradoxer Schlaf
(stärkere Gehirnaktivität), eine kürzere Phase, die von
schnellen Augenbewegungen begleitet ist (REM = rapid
eye movement). Jetzt träumen wir. Träume sind wichtig für
das Gehirn. Sie helfen, die Eindrücke und Informationen
des Tages zu verarbeiten. Die REM-Phase dauert im Schnitt
15 bis 20 Minuten, wird mit fortschreitender Nacht länger.

> Eine kurze Übergangsphase,
bei der es gelegentlich zum Aufwachen kommt (Kurzaufwachen); danach beginnt ein neuer Schlafzyklus oder, wenn
die Nachtruhe vorbei ist, das endgültige Aufwachen.
In der ersten Nachthälfte herrscht der langsame Tiefschlaf vor,
der für eine Wiederherstellung der physischen Kräfte sorgt,
während die zweite Nachthälfte (leichter Schlaf, REM-Phase)
günstiger für die psychische und nervliche Erholung ist.
Der Schlaf ist erholsam, wenn die Zyklen harmonisch ablaufen.
Es gibt im Übrigen keine Regel hinsichtlich der erforderlichen
Anzahl Zyklen für einen erholsamen Schlaf: Manche fühlen
sich bereits nach drei bis vier nächtlichen Schlafzyklen erholt,
andere benötigen sechs oder sieben Zyklen.
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Wie viel Schlaf braucht
der Mensch?
Jeder Mensch hat Schlaf nötig. Schlaf ist ein lebenswichtiges
Bedürfnis, sowohl körperlich als auch psychisch. Er hilft
uns, neue Kräfte zu sammeln, um den nächsten Tag unter
günstigen Voraussetzungen zu beginnen. Nachts baut der
Körper sich wieder auf, wehrt sich gegen Infektionen, stellt
Hormone her und regeneriert die Haut. Mit einem Wort: Der
Körper ist alles andere als inaktiv!
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das Schlafbedürfnis
von einem Menschen zum anderen sehr unterschiedlich ist.
Auch wenn das durchschnittliche Schlafbedürfnis zwischen
bei rund 8 Stunden liegt, kommen manche mit 6 Stunden aus,
andere müssen 9 bis 10 Stunden schlafen.
Die Idealdauer ist diejenige, bei der wir morgens nicht mehr
müde sind und tagsüber nicht schläfrig. Jeder muss selbst
seinen Rhythmus finden. Jeder hat ein ganz individuelles
Schlafbedürfnis: Es gibt Langschläfer und Kurzschläfer.
Manche gehen spät zu Bett, andere früh. Die Spätschläfer
sind nachmittags und abends gut drauf, aber vormittags
nicht. Wer früh zu Bett geht, ist in den ersten Morgenstunden
auf den Beinen, aber seine Abende sind nicht sehr lang.
Ganz allgemein hängt unser Wach- und Schlafrhythmus von
einer inneren biologischen Uhr ab, die in unserem Gehirn liegt.
Wer also gewöhnlich 9 Stunden schläft braucht nicht zu
versuchen, es denjenigen gleichzutun, die jeden Morgen
nach sechs Stunden Schlaf frisch und ausgeruht aufwachen.
Auch das Alter ist ein Faktor, der die Dauer des Schlafs
beeinflusst. Kinder brauchen zum Beispiel mehr Schlaf als
Erwachsene oder alte Menschen. Kinder müssen viel schlafen,
denn der Schlaf wirkt sich günstig auf das Wachstum aus.
Ältere Menschen hingegen haben einen leichteren Schlaf,
sie lassen sich viel leichter durch äußere Reize aufwecken,
wodurch sich das häufigere Aufwachen in der Nacht erklären
lässt. Es ist normal, dass wir akzeptieren müssen, dass uns
die Fähigkeit, gut zu schlafen, mit dem Alter abhandenkommt.

Jeder hat ein ganz individuelles
Schlafbedürfnis: Es gibt Langschläfer
und Kurzschläfer.
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Was ist von einem
Mittagsschlaf zu halten?
Ein Mittagsschlaf ist erquickend. Bei Schlafmangel ist der
Mittagsschlaf ein ausgezeichnetes Mittel, um zu neuen
Kräften zu gelangen. Aber nicht gleich wie!
Ideal ist eine kurze Mittagsruhe (15 bis 20 Minuten) an einem
ruhigen Ort, wenn möglich nicht im Bett.
Um einen zu ausgiebigen Mittagsschlaf zu vermeiden, sollte
man sogar besser einen Wecker setzen. Wer länger schläft,
gerät in einen normalen Schlafzyklus, und wer dann aus dem
Tiefschlaf gerissen wird, fühlt sich noch schlechter, als ob
er überhaupt nicht geschlafen hätte.
Ein kurzer Mittagsschlaf beeinträchtigt den nächtlichen
Schlaf nicht, und ist sogar allen zu empfehlen, die tagsüber
schläfrig sind oder Schichtarbeit verrichten. Wer allerdings
Schwierigkeiten hat, abends einzuschlafen, sollte auf den
Mittagsschlaf verzichten.
Der beste Moment für den Mittagsschlaf ist zwischen 13
und 15 Uhr: In dieser Zeit kommt es ganz natürlich bei jedem
Menschen zu einem Mittagstief (das durch unsere innere
Uhr bestimmt wird).
Regelmäßigkeit ist auch hier wichtig: Der Mittagsschlaf
sollte täglich zur gleichen Zeit stattfinden.
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Die Schlafstörungen
Jeder schläft manchmal schlecht, zum Beispiel nach einem
üppigen, schwer verdaulichen Festessen. Daraus sollte kein
Drama gemacht werden.

Einige Dinge beeinflussen die Qualität des Schlafes:
> Spannungen, Sorgen, Stress, finanzielle Probleme, Probleme an der Arbeit, die Zeit vor der Monatsblutung, ein
Sterbefall usw.;
> psychologische Probleme wie Depressionen oder Angstzustände;
> üppiges oder scharf gewürztes Essen, Alkohol, anregende
Getränke wie Kaffee oder Cola;
> körperliche Beschwerden, wie Rückenschmerzen, Juckreiz
oder bestimmte Krankheiten;
> die Störung unserer biologischen Uhr durch Schichtarbeit,
Zeitverschiebung usw.;
> die Einnahme oder das Aussetzen bestimmter Arzneimittel;
> ein schlecht angepasstes Schlafumfeld (zu heiß, unbequemes Bett usw.).
Wer aber immer wieder schlecht schläft und dadurch auch
noch in seiner Leistungsfähigkeit tagsüber beeinträchtigt
wird, sollte etwas unternehmen.

Wann ist von Schlaflosigkeit die Rede?
Konkret kann Schlaflosigkeit oder Insomnie bedeuten, dass
die Betroffenen Einschlafschwierigkeiten haben. Das kann
aber auch mehrfaches Aufwachen in der Nacht und anschließende Einschlafstörungen oder zu frühes Erwachen
heißen. Meistens treten diese Symptome gleichzeitig auf
oder wechseln sich ab.

Von Schlaflosigkeit ist aber auch die Rede, wenn
der Schlaf nicht erholend ist und man sich am
nächsten Tag oder später müde fühlt, nachdem
man eine „schlechte Nacht“ verbracht hat.
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Angstzustände sind
die Hauptursache
für fast die Hälfte
aller Fälle von
Schlaflosigkeit
mit psychischen
Ursachen.
Wenn die Schlaflosigkeit gelegentlich auftritt, liegt oft ein
bestimmter und nachvollziehbarer Grund vor (Umfeld, Arzneimittel usw.).
Chronisch wird sie, wenn sie mehr als vier Wochen, ja sogar
Monate oder Jahre anhält, manchmal ohne direkten Bezug
zu einer bestimmten Ursache.
Angstzustände sind die Hauptursache für fast die Hälfte
aller Fälle von Schlaflosigkeit mit psychischen Ursachen. Es
handelt sich vor allem um Einschlafschwierigkeiten, begleitet
von Spannungen und Aufwachen mit Angstzuständen während der Nacht. Tagsüber macht sich dann Abgespanntheit
bemerkbar. Trotzdem ist das Einschlafen am nächsten Abend
genau so schwierig. In diesem Fall ist es sehr hilfreich, sich
an seinen Arzt zu wenden.
Vorsicht: Eine gelegentliche Schlaflosigkeit kann schnell
chronisch werden, wenn sie nicht behandelt wird.

Und das Schnarchen?
Schnarchen ist ein Geräusch, das meistens beim Einatmen
entsteht, wenn die Luft nicht ungehindert durch die Luftröhre
strömen kann. Diese Beeinträchtigung entsteht in der Regel
durch eine Verengung der Atemwege im Nasen- Rachenraum. Während wir schlafen entspannen sich Gaumensegel,
Zäpfchen und Zunge. Wenn diese Organe zu groß sind (Polypenwucherung, Mandelschwellung, Nasenverstopfung),
kommt es zu einer Versperrung der Atemwege. Der Luftstrom
bringt die Gewebe dann zum Schwingen, wodurch es zum
Schnarchen kommt. Die Ursachen für das Problem können
Übergewicht, Nasenverstopfung, zu viel Alkohol, Rauchen
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oder Schlafmittel sein, die zu einem übermäßigen Erschlaffen
der Muskeln führen. Auch das Schlafen auf dem Rücken
begünstigt das Schnarchen.
Schnarchen ist also nicht gleichbedeutend mit gut schlafen.
Abgesehen von den störenden Geräuschen für die Person,
die das Zimmer mit dem Schnarcher teilt, besteht auch eine
Gefahr für die Gesundheit des Betroffenen. Besonders aufmerksam müssen wir sein, wenn es zu Schlafapnoen kommt.
Die Rachenwand kann sich so stark entspannen, dass es zu
einem völligen Verschluss des Rachens kommt. Wenn mindestens zehn Sekunden lang keine Luft mehr in die Lungen
gelangt, ist die Rede von einer Apnoe oder einem Atemstillstand. Die Häufigkeit dieser Apnoen beeinflusst die Qualität
des Schlafs: Die Betroffenen schlafen unruhiger, wachen
schlechter auf, leiden unter Tagesschläfrigkeit, Kopfschmerzen
und Reizbarkeit. Langfristig kann die schlechte Versorgung
mit Sauerstoff sogar zu Herzbeschwerden, Bluthochdruck
oder einem erhöhten Infarktrisiko führen.
Um das Schnarchen zu vermeiden, sollte man nicht auf dem
Rücken schlafen, Alkohol und Nikotin (Alkohol entspannt die
Muskeln, Nikotin führt zu Schleimhautentzündungen) sowie
bestimmte Medikamente meiden.
Wenn das Problem fortbesteht, sollten Sie nicht zögern, Ihren
Arzt aufzusuchen, der Ihnen eine Behandlung verordnen kann.

Wie wirken sich Schlafstörungen langfristig aus?
Die Auswirkungen sind gravierend, denn jeder Mensch
braucht unbedingt Schlaf. Hier einige Folgen:
> Konzentrationsschwierigkeiten, vermindertes Reaktionsvermögen, wodurch zum Beispiel Unfälle im Straßenverkehr
verursacht werden;
> Reizbarkeit (sogar Aggressivität), Angstzustände, Apathie;
> Gedächtnisstörungen;
> mangelndes Interesse für alles, was um uns herum geschieht;
> Antriebslosigkeit und verminderte Belastbarkeit und Abwehr gegen Krankheiten;
> körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen usw.
> verstärkte Reaktionen auf Arzneimittel, Alkohol usw.
8
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Was können Sie tun,
um für eine gute
Nachtruhe zu sorgen?
Ihre Lebensweise beeinflusst Ihren Schlaf positiv oder negativ. Mit anderen Worten: die Nacht verläuft wie der Tag.
Sie können also Ihren Schlaf verbessern, indem Sie auf eine
Reihe von Dingen achten, die Sie selbst beeinflussen können.

Hier einige Beispiele:
> sich zu bestimmten Zeiten zur Ruhe begeben;
> auf die äußeren Zeichen der Schlafbereitschaft achten:
Augenbrennen, schwere Augenlider, Gähnen usw. Diese
Signale kündigen einen Wechsel des biologischen Körperrhythmus an, der sich auf Ruhe einstellt. Das ist auch
der ideale Augenblick, um einzuschlafen, sozusagen die
„Tür die sich zum Schlafwagen öffnet“;
> achten Sie auf Ihren Biorhythmus: Ein Frühaufsteher sollte
seine Gewohnheiten nicht verändern, indem er mehrere
Abende hintereinander spät schlafen geht;
> denken Sie kurz vor dem Schlafengehen an angenehme
Dinge, statt sich auf ihre Sorgen zu konzentrieren; vertreiben
Sie alle Gedanken, die sie aufregen könnten. Regelmäßiges
und bewusstes Atmen hat eine beruhigende Wirkung;
> das Schlafzimmer muss gut durchlüftet, ruhig, dunkel und
nicht zu warm sein (16-18 Grad). Ein Schlafzimmer dient
zur Nachtruhe, nicht zum Essen, Fernsehen oder Arbeiten;
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> gutes Abdunkeln und eine gute Geräuschdämmung spielen
eine große Rolle;
> denken Sie nicht wie besessen an das Aufstehen am
nächsten Morgen; das Nachdenken über den entgangenen Schlaf erzeugt Stress.
> eine gute Matratze, ein gutes Kopfkissen, nicht zu weich
und nicht zu hart, ein Federbett oder leichte Decken fördern
den Schlaf. Ideal ist ein Matratzenwechsel nach zehn
Jahren. Wie alt ist Ihre Matratze?
> koffeinhaltige Getränke (Kaffee, Cola) oder Alkohol sollten
gemieden werden, denn sie beeinträchtigen den Schlaf;
> Sex scheint ein gutes Schlafmittel zu sein. Der Orgasmus
soll das Einschlafen erleichtern. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass dies eine Frage der
Hormone ist;
> schwere Mahlzeiten oder scharfe Gewürze beeinträchtigen
den Schlaf. Essen Sie abends lieber Salate und Fisch statt
rotes Fleisch und essen Sie möglichst früh (am besten 3
Stunden, bevor Sie zu Bett gehen);
> viel Bewegung ist zu empfehlen, aber möglichst lange
bevor Sie zu Bett gehen;
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> abends sollten Sie entspannende Tätigkeiten ausüben. Ein
lauwarmes Bad (höchstens 37 Grad), ein wenig Lektüre,
können eine ausgezeichnete Hilfe sein;
> aufregende Videospiele sollten gemieden werden; das
blaue Licht von Tablets, Smartphones und Computerbildschirmen hat auch einen Einfluss auf das Einschlafen. Eine
Stunde vor dem Schlafengehen, sollten diese nicht mehr
verwendet werden. Diese modernen Medien, auf denen
Sie noch E-Mails beantworten oder arbeiten, halten Ihre
Gehirnaktivität wach;
> vermieden Sie einen zu langen Mittagsschlaf (außer, wenn
Sie unter Schlaflosigkeit leiden oder krank sind); > achten
Sie darauf, welche Arzneimittel Sie nehmen. Im Zweifelsfall
befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wenn Sie dann immer noch nicht schlafen können, stehen
Sie auf, begeben Sie sich in ein anderes Zimmer und tun
Sie etwas Beruhigendes, entspannen Sie sich und warten
Sie den nächsten Schlafzyklus ab.
Es gibt also Tausend und eine Art besser zu schlafen, nur
keine allgemein gültige goldene Regel. Versuchen Sie
herauszufinden, welches Mittel Ihnen am besten hilft.
Begeben Sie sich auf die Website
www.mirgehtesgut.be und entdecken Sie, was
Sie für Ihr Wohlbefinden tun können, zum Beispiel
Sophrologie oder Entspannungsübungen.
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Und Schlafmittel?
Als letztes Mittel, nachdem Sie alle Möglichkeiten einer
sanften Behandlung ihrer Schlaflosigkeit ausgeschöpft haben
und trotzdem nicht schlafen können, bleibt das Schlafmittel.
Schlafmittel beseitigen keineswegs die Ursachen der Schlaflosigkeit, aber in bestimmten Situationen und auf ärztliche
Empfehlung können sie Ihnen vorübergehend helfen, eine
gute Nacht zu verbringen.
Achtung: durch ein Schlafmittel hervorgerufener Schlaf ist
nicht so erholsam, wie der natürliche Schlaf.
Sie dürfen nur über einen kurzen Zeitraum eingenommen
werden, grundsätzlich nicht länger als zwei Wochen; danach
besteht die Gefahr der Gewöhnung: Sie können kaum noch
ohne das Mittel einschlafen.
Die Nebenwirkungen von Schlafmitteln sind allseits bekannt:
Tagesschläfrigkeit, Konzentrationsmangel, nachlassende
Reflexe, Sturzgefahr in der Nacht, wenn Sie zwischendurch
aufstehen müssen usw.
Während einer schwierigen Phase können Schlafmittel eine
gute Hilfe sein. In der Praxis hat sich die Beschränkung
auf eine einzige Packung bewährt (abgesehen von Ausnahmefällen), aber nur übergangsweise und auf Anraten
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