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HEUTE:
Augen zu,
Erholung an

6 Tage - 6 Themen

Bloß keine Aufregung

Ein kühler Kopf schläft besser
Zu viel oder falsch gegessen,
laute Nachbarn oder das ewi-
ge Gedankenkarussell: Grün-
de für schlechten Schlaf gibt
es viele. Einer davon ist die
Temperatur – im Raum und
auf dem Kissen.

Damit der Mensch gut schläft,
darf es nicht zu warm sein. Das
gilt erstens für die Raumtem-
peratur im Schlafzimmer: Sie
sollte bei 16 bis 18 Grad liegen
– also deutlich unter dem, was
man üblicherweise Zimmer-
temperatur nennt. Darüber hi-
naus kann es bei Einschlafpro-
blemen helfen, für einen küh-
len Kopf zu sorgen, rät Prof.
Ingo Froböse, Leiter des Insti-
tuts für Bewegungstherapie an
der Deutschen Sporthochschu-
le Köln.

Kühler Kopf ist dabei im
wörtlichen wie im übertrage-
nen Sinne gemeint: Erstens
können Menschen mit Schlaf-
problemen tatsächlich versu-
chen, den Kopf kühl zu betten.
Das geht zum Beispiel, indem
man das Kissen vor dem Schla-
fengehen an der frischen Luft
ausschüttelt oder es – gut ver-
packt – für kurze Zeit in den
Kühlschrank legt. Mindestens
genauso wichtig ist es, die
Denkmaschine im Kopf schon
vor dem Schlaf herunterzure-
geln.

Froböse empfiehlt dafür in
den letzten 30 Minuten des Ta-
ges Meditation oder Lesen –
und einen bewussten Verzicht
auf zu aufregende Filme und
Serien oder anstrengenden
Sport. Smartphone und Co.
sollte man nur noch sporadisch
nutzen: zum einen, weil das
blaue Licht des Displays Mü-
digkeit hemmt – und zum an-
deren, weil man etwa beim
Surfen im Internet nur zu
leicht auf neue Aufreger stößt.

Ein weiterer Tipp: das Aus-
schlafen am Wochenende nicht
übertreiben. Denn: „Schlaf
lässt sich nicht ins Vorratsglas
packen“, sagt Schlafforscher
Hans-Günter Weeß. Und nicht
nur das – ausgiebiges Ausschla-
fen am Wochenende sorgt oft
gleich für das nächste Schlaf-
defizit. „Gerade wenn man am
Sonntag bis in die Puppen
schläft, hat man am Abend
nicht den nötigen Schlafdruck,
um gut und erholsam zu schla-
fen“, sagt Weeß.

Wenn der Schlafdruck fehlt

Gerade die Nacht von Sonntag
auf Montag sei dann ein Pro-
blem – weil man gedanklich
schon wieder bei der Arbeit ist
und eben weil der Schlafdruck
fehlt. „Ganz Deutschland
schläft von Sonntag auf Mon-
tag vergleichsweise am
schlechtesten“, so der Experte.

„Ideal ist daher, wenn der
Schlafrhythmus am Wochen-

ende dem unter der Woche äh-
nelt“, erklärt Weeß. Doch das
ist natürlich leichter gesagt als
getan – gerade für sogenannte
Eulen, also die Langschläfer
und -aufbleiber unter den
Schlaftypen.

Arbeit und Schule beginnen
für sie einfach zu früh, erklärt
Weeß. „80 Prozent der Men-
schen in Deutschland stehen
unter der Woche mit dem We-
cker auf. Das bedeutet aber ei-
gentlich nichts anderes, als
dass der wichtigste Erholungs-
prozess des Menschen – der
Schlaf – abgebrochen wird.“

Dieses Problem, von Exper-
ten auch sozialer Jetlag ge-
nannt, lasse sich kaum indivi-
duell lösen. Hier sei die Gesell-
schaft gefragt. Die Corona-
Krise habe hier aber ungeahnte
Vorteile, so Weeß: „Für viele
Menschen ist das die Chance,
den sozialen Jetlag zumindest
teilweise zu überwinden, weil
man einfach etwas später auf-
stehen kann.“ (dpa/tmn)

6 Tage – 6 Themen

Themenwoche Gesundheit
Montag, 22. Juni 2020
Sorgenfrei die Sonne genießen:
So schützen Sie Ihren Körper von au-
ßen und innen

Dienstag, 23. Juni 2020
Gegen die lästigen Pfunde:
Hilfreiche Tipps, wie man gegen
Übergewicht ankämpfen kann

Mittwoch, 24. Juni 2020
Sich einfach gesund essen:
Mit Heilpflanzen und antientzündli-
chen Lebensmitteln die Gesundheit
fördern

Donnerstag, 25. Juni 2020
Ganz entspannt durchatmen:
Gesunde Ernährung, Sport und ge-
zielte Atemübungen zur Stärkung
der Lunge

Freitag, 26. Juni 2020
Augen zu, Erholung an:
Gesunder und ungestörter Schlaf ist
lebenswichtig

Samstag, 27. Juni 2020
Die innere Mitte finden:
Yoga und Meditation als wohltuen-
der Ausgleich

» Alle Themenseiten finden Sie online unter zvw.de/gesundheitswoche

Alarm bei Atemstörung

Smartwatch erkennt Schlafapnoe
Müdigkeit, Sekundenschlaf –
da könnte ein Schlafapnoe-
Syndrom Ursache sein. Eine
auf der Technikmesse CES
vorgestellte Smartwatch soll
das erkennen und Alarm
schlagen.

Puls und EKG können mittler-
weile mehrere Smartwatches
auf dem Markt messen. Die
Scanwatch von Withings kann
auch noch erkennen, ob Träger

unter dem Schlafapnoe-Syn-
drom leiden. Das sind zeitwei-
se Atemstörungen, die zur Sau-
erstoffunterversorgung führen.
Diese kann die Uhr durch Mes-
sung der Blutsauerstoffsätti-
gung (SpO2) ermitteln.

Darüber hinaus misst die
Uhr Puls, EKG und sonstige
Aktivität und teilt die Daten
via Bluetooth LE mit der Wit-
hings-App und anderen Trai-
nings-Apps. Laut Hersteller
hält der Akku rund einen Mo-
nat ohne Aufladen durch.

(dpa/tmn)
Die zur Scanwatch gehörige App.
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Acht Stunden auch mit 80

So gelingt guter Schlaf im Alter
Wälzen statt Schlummern:
Schlafstörungen sind eine
Volkskrankheit, auch viele Äl-
tere sind betroffen. Für sie
wird es Zeit für einen Wech-
sel der Gewohnheiten – und
ein Ende der Siesta.

Na, gut geschlafen diese
Nacht? „Nein“, antworten da
viele ältere Menschen – und
halten das für ganz normal.
Schließlich schläft man im Al-
ter halt schlechter, oder? „Das
ist ein weit verbreiteter Irr-
tum“, sagt der Neurologe Prof.
Peter Young. Er ist Vorstands-
vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin
(DGSM).

Wie viel Schlaf ein Mensch
braucht, ist individuell ver-
schieden und genetisch festge-
legt. Die einen brauchen fünf,
andere zehn Stunden. „Dieser
Bedarf verändert sich im Alter
nicht zwangsläufig“, betont
Young. Wenn jemand nachts
länger wach liegt oder gar
nicht einschlafen kann, ist ver-
mutlich etwas nicht in Ord-
nung.

Schlafmittel sind
keine Lösung

Eine mögliche Ursache für ge-
ringe Schlafqualität sind zum
Beispiel Erkrankungen. „Wer
häufig nachts aufstehen und
Wasser lassen muss, empfindet
nur selten seinen Schlaf als er-
holsam“, sagt Hans-Christian
Blum. Er ist leitender Arzt der
Somnolab-Privatklinik für
Schlafmedizin. Auch chroni-
sche Schmerzen, etwa durch
Arthrose, Magenbeschwerden
oder Herz- und Lungenerkran-
kungen, stören oft die Nacht-
ruhe.

Das verleitet Betroffene häu-
fig dazu, ein Schlafmittel zu
nehmen. „Damit ist aber die
Ursache der Schlafstörung
nicht aus der Welt“, betont
Young. Nach seinen Angaben
gibt es 80 verschiedene Schlaf-
störungen, die alle gut thera-
pierbar sind.

Schlafapnoe oder
ruhelose Beine

Darunter fallen etwa schlafbe-
zogene Atmungsstörungen wie
das obstruktive Schlafapnoe-
Syndrom. Typische Symptome:
lautes nächtliches Schnarchen,
das von Atemaussetzern unter-
brochen wird und oft mit Mü-
digkeit am Tag einhergeht.
Eine weitere Schlafstörung ist
das Syndrom der ruhelosen
Beine: ein unangenehmes
Kribbeln in den Waden oder
Oberschenkeln beim Sitzen

regelmäßige Zubettgeh- und
Aufstehzeiten fördern einen
gesunden Schlaf – selbst dann,
wenn man nicht mehr jeden
Tag zur Arbeit geht.

Wichtig ist zudem, vor dem
Zubettgehen nicht mehr zu viel
zu trinken. „Sonst besteht das
Risiko, dass ein Durchschlafen
nicht möglich ist, weil man
nachts zur Toilette muss“, so
Popp. Auch auf die richtige
Matratze im Bett kommt es an.
Sie sollte hart genug sein und
bei einem Lagewechsel keine
störenden Geräusche verursa-
chen.

Im Zweifel mit Gelassenheit
– oder einer Therapie

Um das Einschlafen zu för-
dern, können zudem Rituale
helfen: ein Abendspaziergang
vielleicht, eine Tasse warme
Milch oder ein Tee mit Honig.
Kaffee sollte für empfindliche
Personen bereits am Nachmit-
tag ein Tabu sein – er könnte
sich negativ aufs Schlafverhal-
ten auswirken. Klappt es trotz
allem nicht mit der Nachtruhe,
hilft oft nur eins: „Eine Verhal-
tenstherapie, bei der ausgelo-
tet wird, was einen Patienten
am Schlafen hindert“, so
Young.

Generell gilt aber: „Bitte et-
was mehr Gelassenheit“, sagt
Blum. Es sei völlig normal,
dass man mal besser und mal
schlechter schläft. Immer
schlecht zu schlafen, ist aber
auch im Alter nicht normal.

(dpa/tmn)

rechte Bewegungsprogramme
– beim örtlichen Sportverein
oder nach vorheriger Anlei-
tung durch einen Therapeuten
zu Hause – tragen dazu bei,
dass ein älterer Mensch sich
ausgelasteter fühlt und somit
auch besser schläft.

„Diejenigen, die nachts nicht
ausreichend zur Ruhe kom-
men, sollten in jedem Fall den
Mittagsschlaf weglassen“, so
Blum weiter. Hält jemand die
Siesta für unverzichtbar, aus
welchen Gründen auch immer,
dann sollte sie nicht länger als
etwa 20 bis 30 Minuten dauern.

Ruhe und Rhythmus
sind wichtig

Ein weiteres Problem: Viele äl-
tere Menschen gehen tenden-
ziell früh am Abend ins Bett,
mitunter sogar gegen 20 Uhr.
„Dann müssen sie sich aber
auch nicht wundern, wenn sie
morgens um drei oder vier Uhr
wach werden und nicht mehr
einschlafen können“, erklärt
Young. Denn zu dem Zeitpunkt
sei das Schlafpensum oft schon
erfüllt. In einem solchen Fall
kann es helfen, wenn Ältere
ihre Gewohnheiten ändern und
später ins Bett gehen – „und
zwar dann, wenn sie auch
wirklich müde sind“, sagt
Blum.

Damit das Einschlafen ge-
lingt, sollte das Schlafzimmer
dunkel und die Umgebung ru-
hig sein. „Wer schnell durch
Lärm etwa von der Straße oder
durch andere akustische Reize
wach wird, sollte nachts Ohr-
stöpsel tragen“, rät Popp. Auch

oder Liegen, verbunden mit ei-
nem erhöhten Bewegungs-
drang vor allem am Abend und
nachts.

Mit dem Arzt über
Gewohnheiten sprechen

Wer länger als vier Wochen
schlecht schläft und sich mor-
gens nicht erholt fühlt, sollte
seinen Hausarzt aufsuchen. Er
überweist den Patienten gege-
benenfalls an einen Schlafme-
diziner. Um zu einer genauen
Diagnose zu kommen, lässt der
Arzt den Patienten von seinen
Gewohnheiten erzählen.

So können etwa psychoso-
ziale Faktoren die Nachtruhe
beeinträchtigen. „Vielen Älte-
ren fehlt nach dem Eintritt in
die Rentenphase eine Tages-
struktur“, erklärt Roland
Popp. Er ist Wissenschaftler
am Universitären Schlafmedi-
zinischen Zentrum des Be-
zirksklinikums Regensburg.

Guter Schlaf
dank Tageslicht

Hinzu kommen geringere so-
ziale und körperliche Aktivitä-
ten. Das kann den Schlaf-
Wach-Rhythmus beeinträchti-
gen. Zudem neigen viele Ältere
dazu, sich weniger im Freien
aufzuhalten. „Das Tageslicht
ist aber einer der wichtigsten
Faktoren, um den Tag-Nacht-
Rhythmus zu erhalten“, so
Popp.

Wer sich weniger im Freien
aufhält, kann eine Lichtthera-
pie bei einem Facharzt in Er-
wägung ziehen. Auch altersge-

Auch chronische Schmerzen oder Erkrankungen können Ursache für eine geringe Schlafqualität im Alter
sein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn


