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Schlafen Sie gut 
DAK-Gesundheit Garmisch-Partenkirchen gibt Tipps für nächtliche Ruhepausen  
 

Schlafen ist schön und das 
einzige Ärgernis daran ist, dass 
die Nächte oft zu kurz ausfallen? 
Viele jüngere Erwachsene 
würden dem zustimmen. Sie 
schlafen gut, aber oft nicht lange 
genug. Die Wissenschaft hat 
dazu ein modernes Phänomen 
identifiziert, die Schlaf-
Prokrastination: „Wir schieben 
den Schlaf vor uns her wie eine 
unangenehme Pflicht, um mehr 
in den Tag hineinzupacken“, sagt 
Klaus Reichert, Chef der DAK-
Gesundheit in Garmisch-
Partenkirchen. Ganze 
Serienstaffeln auf DVD zum 
Beispiel, Castingshows oder 
Sportevents. Eine aktuelle Studie 
der Universität Utrecht ergab, 
dass für jeden dritten Teilnehmer 
die Nacht nach maximal sechs 
Stunden zu Ende ist. 84 Prozent 
fühlen sich mindestens einen Tag 
pro Woche übermüdet. 
Früher gab‘s mehr Schlaf  
Tatsächlich schlafen die 
Menschen heute rund neunzig 
Minuten weniger als vor hundert 
Jahren. Dabei belegen immer 
neue Studien, wie wichtig die 
Erholungs- und Aufbauphase für 
Körper und Geist ist. Schlafen 
stärkt Gedächtnis und 

Immunsystem und sorgt für einen 
reibungslosen Stoffwechsel. Und 
die optimale Schlafdauer? „Das 
ist sehr individuell“, weiß 
Reichert. Für Erwachsene 
variiere die Spanne zwischen 
fünf und neun Stunden. „Wenn 
Sie sich morgens erholt fühlen 
und – von natürlichen Tiefs 
abgesehen – den Tag voller 
Energie verbringen, ist alles 
okay.“ 
Jeder Dritte schläft schlecht 
Für immer mehr Menschen 
wandelt sich die nächtliche 
Auszeit jedoch in blanke Qual. 
Weil sie schlecht einschlafen 
oder stundenlang wach liegen. 
Hypnotisiert vom Gedanken, in 
wenigen Stunden wieder auf der 
Matte stehen zu müssen. In der 
DEGS-Studie zur Gesundheit 
Erwachsener in Deutschland, 
die das Robert Koch-Institut  
2013 vorstellte, gab jeder Dritte 
an, während der letzten vier 

Wochen unter Schlafstörungen 
gelitten zu haben. Jeder Fünfte 
klagte zudem über eine 
schlechte Schlafqualität. Frauen 
traf es dabei doppelt so oft wie 
Männer. „Medizinisch 
betrachtet liegt eine Insomnie – 
eine chronische Schlafstörung – 
vor, wenn es über einen Monat 
mindestens dreimal wöchentlich 
Probleme mit dem Ein- und 
Durchschlafen gibt“, erläutert 
der DAK-Experte. 
Schlaflos im Alter 
„Bei jungen Menschen führen oft 
Stress bei der Arbeit und Ängste 
dazu, dass sie nicht zur Ruhe 
kommen“, weiß Klaus Reichert. 
Wer ständig unter Druck steht, 
schläft schlechter und ist deshalb 
weniger leistungsfähig – was 
neuen Druck erzeugt. Es gilt aber 
auch: Je älter wir werden, desto 
länger dauert das Einschlafen. 
„Ältere Menschen sind damit 
konfrontiert, dass sich ihr 

Schlafverhalten verändert“, so 
Reichert. Wer sich einen 
ausgiebigen Mittagsschlaf gönne, 
brauche weniger Nachtschlaf. 
Schlafmittel sollten nur die letzte 
Option darstellen und nicht ohne 
ärztlichen Rat eingenommen 
werden. Besser: mit dem Arzt der 
Ursache für die Probleme auf den 
Grund gehen. 
Tipp 1: Nicht auf dem Sofa vor 
dem Fernseher einnicken – und 
möglichst nicht vom Bett aus 
fernsehen. 
Tipp 2: Feste Schlafenszeiten 
einhalten. Wenn Sie mal richtig 
ausschlafen wollen: Lieber früher 
ins Bett gehen, als länger liegen 
bleiben. 
Tipp 3: Nicht neben unerledigter 
Arbeit schlafen. Mit Akten oder 
Bügelwäsche am Bett fällt das 
Abschalten schwer. 
Tipp 4: Damit Geistesblitze oder 
Grübeleien Sie nicht unnötig 
wach halten: Notizblock und Stift 
auf den Nachttisch legen! 
Tipp 5: Der ideale 
Schlummertrunk: warme Milch 
mit Honig. Achtung: Alkohol ist 
bei Schlafproblemen 
kontraproduktiv. 


