
Für die Psyche und das Immunsystem ist die Nachtruhe wichtige Regenerationszeit.
Welche Rituale helfen? Wie viele Stunden müssen es sein? Wo beginnt die Schlafstörung? 

Über die Kunst des Schlafens – und was jeder jetzt dafür tun kann
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Ätherische Öle im Schlaf-
zimmer können beim Ent-
spannen helfen. Lavendel
vertreibt Nervosität und
beruhigt. Gibt es als Kis-
sen- oder Raumspray, als
Schlafbalm und Hand-
creme. Oder klassisch:
getrocknete Blüten im
Duftsäckchen. 

DURCHATMEN

Das Gedankenkarussell kommt kaum
zum Stillstand in diesen Tagen. Auch
am Abend dreht es seine Runden. Und
hält einen länger wach, als man wach
bleiben möchte. Wenn man doch ein-
geschlafen ist, sorgt es für wilde Träu-
me. In diesen Wochen, die von sozia-
ler Isolation, Homeoffice, Kinderbe-
treuung und Sorgen um die Liebsten
geprägt sind, fällt es vielen Menschen
schwer, nachts zur Ruhe zu kommen.
Das beobachtet auch der erfahrene
Schlafmediziner Ingo Fietze.

VON CLARA OTT

Dabei könnten diese Wochen sogar
eine Chance sein, sagt Fietze. Zumin-
dest für Menschen, die gerade nicht
zur Arbeit fahren müssen, sondern
den größten Teil ihrer Tage zu Hause
verbringen. „Für den Schlaf wäre die
Zeit jetzt eigentlich ein Segen“, erklärt
Fietze. In Phasen, in denen fast alles
anders läuft, als man es gewohnt ist,
könnte man schließlich auch seinen
Schlaf neu organisieren. Die Psycho-
login Tatjana Crönlein, die ebenfalls
Menschen mit Schlafproblemen be-
handelt, rät dazu, sich jetzt neue
Strukturen zu schaffen, um nachts Er-
holung zu finden. „Man kann sich ge-
rade auch fragen, welche Ansprüche
man an seine Schlafqualität stellt“,
sagt Crönlein. Beide Schlafexperten
haben am Telefon erklärt, worauf man
jetzt achten sollte – und warum ein
paar unruhige Nächte noch kein
Grund zur Sorge sind.

IST DAS SCHON EINE
SCHLAFSTÖRUNG?

„Man kann durchaus mal Wochen am
Stück schlecht oder zu kurz schlafen“,
sagt Ingo Fietze. Der Körper halte das
aus, ohne dass man gleich eine Schlaf-
störung entwickelt. Fietze leitet das
Interdisziplinäre Schlafmedizinische
Zentrum an der Berliner Charité und
behandelt dort Patienten, bei denen
aus Wochen mit schlechtem Schlaf be-
reits Jahre geworden sind. 

Wenn der Zustand über Monate an-
halte, müsse man die Sache ernst neh-
men, sagt er. Dauerhaft schlechter
Schlaf kann zu einer Insomnie wer-

den. So nennt man Schlafstörungen,
die wie eine Krankheit behandelt wer-
den sollten. Am häufigsten sind Ein-
schlaf- und Durchschlafstörungen.
Andere Betroffene schlafen zwar lan-
ge, aber nicht erholsam. „Insomnie ist
keine Befindlichkeitsstörung und geht
auch selten von allein weg“, sagt Fiet-
ze. Wenn man vermute, an einer sol-
chen Störung zu leiden, solle man als
Erstes mit dem Hausarzt sprechen.

Die Erwartung, in jeder Nacht acht
Stunden durchschlafen zu müssen, sei
illusorisch, sagt die Psychologin Tatja-
na Crönlein. Auch von bestimmten Ri-
tualen, mit denen man sich abends
zwingen will, müde zu werden, hält sie
wenig. Durch den Druck könne man
eine Übererregung des Nervensys-
tems, Hyperarousal genannt, erzeu-
gen. Schlaffördernd ist die nicht.

Crönlein plädiert stattdessen für
Achtsamkeit: Horcht man abends ei-
gentlich in sich hinein und merkt,
wann man schläfrig wird? Oder glaubt
man, dass eine bestimmte Uhrzeit –
wie bei Kindern – die „richtige“ Bett-
gehzeit ist? „Es macht keinen Sinn, in
Panik zu verfallen, wenn es spät wird“,
sagt sie. Es sei sogar kontraproduktiv,
sich vor dem Zubettgehen zu stressen
oder wütend zu sein, weil es spät ge-
worden ist und man früh rauswill. 

WIE VIEL SCHLAF MUSS
WIRKLICH SEIN?

Kann man also derzeit einfach weni-
ger schlafen? Im Homeoffice fliegt
schließlich nicht auf, wie oft man am
Schreibtisch gähnt. 

Nein, auf keinen Fall, mahnt Ingo
Fietze. Eine Zeit lang galten Manager
als besonders erfolgreich, die behaup-
teten, mit nur vier Stunden Schlaf top-
fit zu sein. Das sei zum Glück über-
holt, sagt Fietze. „Ausreichend langer
Schlaf ist sexy, gerade in diesen Zei-
ten!“, erklärt der Facharzt für Innere
Medizin. Als ausreichend lang gelten
nach Erkenntnissen der Schlaffor-
schung für gesunde Erwachsene sie-
ben bis acht Stunden pro Nacht.

Und wie wäre es, morgens mal län-
ger zu schlafen? Man könne nicht be-
wusst länger schlafen, sagt Fietze. So-
bald die Menge an Wohlfühlschlaf er-
reicht ist, wacht man auf – und sollte
aufstehen. Wer zwei, drei Stunden
länger im Bett bleibt und wegdäm-
mert, werde nicht erholter aufstehen,
im Gegenteil.

Auch Tatjana Crönlein rät davon ab,
sich noch einmal umzudrehen, nur
weil man sich momentan die Fahrtzeit
ins Büro spart. Immer wieder einzu-
dösen führe dazu, dass man erneut in
den sogenannten REM-Schlaf falle,
schlecht träume und nicht erholt auf-
wache. Das könne die Psyche den gan-

zen Tag belasten, für schlechte Laune
und Gereiztheit sorgen. 

Besser sei es, früh aufzustehen und
einen kurzen Mittagsschlaf zu ma-
chen. Anders als im Büro ist das jetzt
endlich möglich, ohne von den Kolle-
gen belächelt zu werden. Ein Luxus
der Homeoffice-Tage. Damit das Ni-
ckerchen zum Powernap wird, sollte
es nicht länger als 20 bis 30 Minuten
dauern. Längerer Tagesschlaf wirke
nicht regenerierend, sondern sorge
nur dafür, dass man abends nicht mü-
de genug ist, warnt Crönlein.

WARUM NOCH DEN WECKER
STELLEN?

Weil der Mensch einen regelmäßigen
Tag-Nacht-Rhythmus braucht. „Fallen
die extern vorgegebenen Strukturen
weg, ist es umso wichtiger, eine Er-
satzstruktur zu schaffen“, sagt Tatjana
Crönlein. Im Urlaub sei es schön,
wenn man ausschlafen kann. Doch
kann man über Wochen frei entschei-
den, wann man morgens aufsteht, weil
man seine Arbeit verloren hat oder
wegen der Pandemie nicht das Haus
verlassen kann, führt diese Unregel-
mäßigkeit zu Unwohlsein: „Die Situa-
tion wirkt noch beängstigender.“
Menschen benötigen gerade in Krisen
feste Strukturen.

Tatjana Crönlein rät dazu, sich jetzt
im Homeoffice auch unter der Woche
weiterhin den Wecker zu stellen, viel-
leicht sogar am Wochenende. Das gilt
nicht nur für Alleinlebende oder Paa-
re, sondern auch für Eltern. Auch Kin-
der brauchen eine Struktur und einen
regelmäßigen Schlaf. Fallen die Wege
zur Schule oder Kita weg, könnten Fa-
milien den Tag mit Frühsport oder ei-
nem gemeinsamen Spaziergang begin-
nen. „Besonders die Lichtdusche mor-
gens macht nicht nur wach, sondern
fördert auch die Stimmung.“

WAS BEDEUTEN DIE
SCHLECHTEN TRÄUME?

Es dauert in der Regel rund 20 Minu-
ten, bis man nach dem Zubettgehen in
die Leichtschlafphase fällt. Später
wechseln sich Tiefschlafphasen mit
dem traumreichen REM-Schlaf ab. Die
Abkürzung steht für Rapid Eye Move-
ment, schnelle Augenbewegung: Die
Augen unter den Lidern können sich
bewegen, der Rest des Körpers befin-
det sich in einer Art Lähmungszu-
stand. Damit wird verhindert, dass
man die im Traum erlebten Bewegun-
gen auch wirklich ausführt. 

In Stressphasen schläft man weni-
ger fest, die Weckschwelle ist niedri-
ger, weil man sich in einer Art Alarm-
zustand befindet. Man wacht plötzlich
bei jedem kleinen Geräusch auf. Tief-

schlafphasen, in denen Menschen
nicht träumen, stellen sich seltener
ein. Wenn man überhaupt wegdäm-
mert, erreicht man nur den REM-
Schlaf, die Phase der Träume. Man
träumt also in Stressphasen nicht
mehr als sonst – man erinnert sich
einfach besser an die Träume. Einen
„begnadeten“ Schläfer könne man üb-
rigens daran erkennen, dass ihm nach
dem Erwachen jegliche Erinnerung an
seine Träume fehlt, sagt Ingo Fietze.

Für alle, die sich erinnern können:
80 bis 90 Prozent der Trauminhalte
haben etwas mit der Realität zu tun.
Mit Dingen, die man erlebt oder auf-
geschnappt hat, die man im Fernsehen
gesehen oder von denen man in der
Zeitung gelesen hat. 

Wenn man mitten in der Nacht er-
wacht und über die Bedeutung eines
Traums ins Nachdenken gerät, sollte
man eines bedenken: „Nachts haben
wir ein physiologisch bedingtes Stim-
mungstief“, sagt die Psychologin Tat-
jana Crönlein. Das liegt unter ande-
rem daran, dass bestimmte Hormone
in geringerer Konzentration im Blut
zirkulieren. Und ist man im Dunkeln
mit seinen Ängsten allein, scheinen
Probleme erdrückender, weil man ih-
nen stärker ausgeliefert ist.

WIE KOMMT MAN ZUR RUHE?

Zeiten, in denen man seinen Tagesab-
lauf und vielleicht sogar die Einrich-
tung des Schlafzimmers verändern
kann, sind eine Chance, sagen beide
Schlafexperten. „Man könnte in der
gewonnenen Zeit mal darüber nach-
denken, was man bisher beim Schlafen
falsch gemacht hat“, rät Fietze. Ist die
Matratze schon zwanzig Jahre alt und
durchgelegen? Lassen die Vorhänge zu
viel Licht ins Zimmer? Eine bequeme
Matratze und ein möglichst stilles,
dunkles Schlafzimmer gelten als Vo-
raussetzungen für erholsame Nächte.

Man kann auch endlich ausprobie-
ren, ob einem eine Tasse Lavendeltee
am Abend, eine Milch mit Honig oder
ein heißes Bad helfen, zur Ruhe zu
kommen. Von teuren Schlafgadgets
hält der Schlafmediziner Fietze wenig.
Sein Lieblingstipp zum Einschlafen
lautet: „Sich eine klassische Gute-
Nacht-Geschichte erzählen lassen.“ 

Kinder sollten eine, Erwachsene ei-
ne halbe Stunde vor dem Schlafenge-
hen kein Smartphone mehr in der
Hand halten. Man könne schließlich
gerade den ganzen Tag am Handy hän-
gen, sagt Fietze, da müsse man es
nicht noch abends tun.

Die Psychologin Crönlein sagt, dass
die elektronischen Geräte selbst weni-
ger das Problem sind. Zwar gehe von
Smartphones ein leicht wach machen-
des Blaulicht aus, aber für den vollen

Effekt müsse man mehrere Stunden
mit den Augen vor dem Handybild-
schirm nachts im Bett liegen. 

Viel stärker als das Blaulicht halten
uns beunruhigende Nachrichten wach.
Wenn man durch die sozialen Medien
surft, die tausendsten Corona-Up-
dates liest oder mit besorgten Freun-
den chattet, hält man sein Gehirn auf
Trab, wird traurig, wütend oder ängst-
lich. Auch für bessere Zeiten gelte:
nachts das Handy auf Flugmodus oder
lautlos schalten – oder ganz aus. Be-
nachrichtigungen, SMS-Töne, all das
reißt immer wieder aus dem Entspan-
nungsmodus. „Man kann diese Krise
nutzen, um sich eine Rüstung mit ei-
nem kleinen Waffenarsenal zuzule-
gen, um für die nächsten stressigen
Phasen gewappnet zu sein.“

Gegen Unruhe hilft Bewegung, sei-
en es Turnübungen oder ein Abend-
spaziergang, sagt Ingo Fietze. „Durch
Sport bildet der Körper unter ande-
rem Adenosin, ein Hormon, das uns
müde macht.“ Ein kostenloses Schlaf-
mittel für gute wie schlechte Zeiten.

KANN MAN SICH GESUND
SCHLAFEN?

Guter Schlaf hilft zumindest, gesund
zu bleiben. Und ist kostenlose Selbst-
fürsorge – einfacher als Yoga, Joggen
oder Meditation. Man legt sich hin
und der Körper beginnt mit der Rege-
neration. Erst produziert die Zirbel-
drüse das Hormon Melatonin, der
Körper entspannt, der Stoffwechsel
verlangsamt sich. Die Zellen haben
Zeit, Grundbausteine wie Eiweiß oder
Wachstumshormone zu produzieren,
die Haut erneuert sich, das Knochen-
mark bildet frisches Blut, Leber und
Nieren arbeiten, Magen und Darm
verdauen in Ruhe, weil keine Nahrung
dazukommt. Und auch im Schlaf
schickt das Immunsystem seine Hel-
fer aus, um Viren und andere Erreger
zu bekämpfen. Ist der Schlaf unruhig,
funktioniert das alles schlechter.

Ärzte raten bei leichten Erkrankun-
gen oft: Schlafen Sie sich gesund! Die
Methode wirke am besten am Anfang
eines Infekts, sagt Ingo Fietze. Wer
merkt, dass er krank wird, weil der
Hals kratzt oder sich Unwohlsein ein-
stellt, sollte sich zeitiger hinlegen und
neun Stunden durchschlafen, rät er.
Wer ernsthaft krank ist, sollte aber
mit einem Arzt besprechen, wie viel
Bettruhe ratsam und wann leichte Be-
wegung angesagt ist. 

„Es dreht sich immer viel um die
Optimierung von Fitness und Ernäh-
rung, doch der Schlaf kommt zu kurz“,
sagt Ingo Fietze. Dabei sei Schlaf ein
geradezu geniales Mittel für mehr
Wohlbefinden. Für den Körper und
den Geist.

Gute Nacht?
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Therapiedecken, die bis zu
zehn Prozent des Körper-
gewichts wiegen, können
Stress lindern – und sind
teuer. Einfacher: Zwei
Bettdecken übereinander-
legen und sich geborgen,
umarmt und sicher fühlen.

GEBORGENHEIT

Früher gab es Gute-Nacht-
Geschichten, heute Apps
für öde Videos („Napflix“),
für Meditation („Calm“),
für Wellenrauschen, Uhren
zum Schlaftracking. Man
kann Hörbücher timen,
damit sie von selbst aus-
gehen. Offline-Tipp: Mal
wieder Schäfchen zählen!
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