
15 Tipps für besseren Schlaf
1 Sorge für Dunkelheit

Je dunkler, desto besser. Denn Dunkelheit bedeutet für unseren
Körper: Es ist Zeit zu schlafen! Falls du deinen Raum nicht abdunkeln
kannst, kann eine Schlafmaske helfen.

2 keine elektronischen Geräte (Handy, Laptop, ..) im
Schlafzimmer

Social Media & Co sorgen für eine hohe Dopamin-Ausschüttung im
Gehirn, die uns am Einschlafen hindert. Schalte dein Smartphone
nachts aus und nutze einen herkömmlichen Wecker.

3 Senke die Temperatur im Schlafzimmer

Das simuliert den normalen nächtlichen Temperaturabfall und
sendet das Signal an den Hypothalamus, mehr Melatonin
auszuschütten.

4 Erhalte tagsüber genügend Licht & Vitamin D

Sorge für mindestens 30 Minuten Sonnenlicht, am besten direkt am
Morgen. Das hat einen positiven Einfluss auf deinen Schlaf-Wach-
Rythmus.

Tipp: Im Winter kann eine Vollspektrumlampe oder Tageslichtlampe
sehr helfen (auch umWinterdepressionen vorzubeugen).

5 Nimmdir Zeit zum Runterfahren

Eine Abendroutine hilft dabei, runterzufahren und im
Entspannungsmodus anzukommen.

6 Nimm ein heißes Bad vorm Schlafengehen

Es hilft paradoxerweise dabei, die Körpertemperatur zu senken und
wirkt außerdem entspannend.

7 Kein Koffeein nach 14 Uhr

Koffeein blockiert Adenosin (ein Schlafhormon) und braucht lange,
um komplett abgebaut zu werden. Trinke deswegen Kaffee nur in der
ersten Tageshälfte.

8 Schlafe tagsüber nur bis spätestens 15 Uhr

Ein Mittagsschlaf von ca. 25 Minuten kann die Batterien wieder
aufladen. Schlafe aber früh genug, damit sich bis abends wieder
genug Schlafhormone bilden.
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9 Iss abends leicht

Leichtes und frühes Essen sorgt dafür, dass wir bis zum
Schlafengehen alles verdaut haben und so besser schlafen können.

10 Eine feste Schlafenszeit

Gehe jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett, auch amWochenende.
Dein Körper gewöhnt sich an den Rythmus und es fällt dir immer
leichter, einzuschlafen.

11 Nutze warmes Licht amAbend

LEDs haben einen hohen Blauanteil und signalisieren: “Aufwachen!
Es ist Tag!”. Nutze daher herkömmliche Glühbirnen (bis 60 Watt noch
erhältlich) oder eine Blaufilterbrille. Dimme das Licht und mache dir
Kerzen an.

12 Eine Auszeit vom Trubel des Alltags & Internets

Schalte mindestens 1-1,5 Stunden vor dem Schlafengehen alle
elektronischen Geräte aus.

Wir brauchen Zeit für uns alleine, um psychisch gesund zu bleiben.

13 Schlafe unter einer schweren Decke

Sogenannte Gewichtsdecken sollen entspannend auf den Körper
wirken. Im Winter kannst du auch schwere Baumwolldecken nutzen.

14 Lüfte dein Schlafzimmer

Denn frische Luft tut gut und hilft uns beim Einschlafen.

15Meditation und Binaural Beats

Nutze Binaural Beats, um sanft in Tiefenentspannung zu gleiten.
Geführte Meditationen können dabei helfen, den Stress des Alltags
zu lösen.
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