
Equipment 

 

Zur Ausstattung Ihres Erholungsraums gehört im Grunde nicht viel. Vielleicht ist es sogar wichtiger, 

was man draußen lässt. Dennoch können Sie von bestimmten Dingen profitieren. Dazu zählen:  

 

• Bett 

o Matratze  

o Kissen 

o Bettzeug und Bettwäsche 

• Tageslichtwecker 

• Blaulichtfilterbrille 

• Musik 

 

Bett 

 

Das Bett besteht runtergebrochen aus einer Matratze, einem Kissen sowie Bettzeug und Bettwäsche, 

dennoch ist es bei dem Thema Bett wichtig, jeden Menschen individuell zu betrachten. Ein großer 

Basketballspieler benötigt eine andere Matratze als beispielsweise eine kleine Kunstturnerin. Das 

macht, ohne groß zu überlegen, Sinn aber um dieses Problem kümmert sich der Matratzenverkäufer 

wahrscheinlich wenig. Besonders clevere Matratzenhersteller- und Verkäufer werben mit dem Slogan 

„Eine Matratze für jeden“. Doch wie soll das funktionieren? Wenn Sie eine Hose, ein Oberteil oder 

neue Schuhe kaufen, kaufen Sie doch auch die Teile, die Ihnen am besten passen. Es ist klar bewiesen, 

dass Menschen individuelle Voraussetzungen für einen optimalen Schlaf benötigen. Einen zentralen 

Punkt spielt hier der Erholungsraum, genauer gesagt das Bett mit all seinen Bestandteilen.  

 

Matratze 

 

Die Optimierung der Schlafposition beziehungsweise der Matratze funktioniert bei einer neuen und 

bereits vorhandenen Matratze. Legen Sie sich dafür in Fötushaltung auf die leere Matratze, auf Ihre 

nicht dominante Körperseite. Lassen Sie Ihren Körper in die Matratze einsinken. Ist die Lücke 

zwischen Kopf und Matratze größer als sechs Zentimeter, während Ihr Kopf sich in Verlängerung der 

Wirbelsäule befindet, dann ist die Matratze zu hart und würde neben Ihrer Haltung ebenfalls Ihre 

Regeneration stören. Das kann zu empfindlichen Beschwerden im Muskel-Sehnen-Komplex führen. 

Ist die Matratze zu weich, wird Ihr Kopf von der Matratze nach oben gedrückt. Eine optimale 

Matratze sollte Ihr Körpergewicht problemlos aufnehmen, tolerieren und gleichmäßig verteilen und 

somit zu einer gesunden Haltung während dem Schlaf beitragen. Wenn Ihre aktuelle Matratze diesem 

Standard nicht entspricht, achten Sie beim nächsten Kauf darauf. Allerdings besteht die Möglichkeit 

Punkte gut zu machen, indem man den Lattenrost verstellt, sich einen Topper zulegt oder das passende 

Kissen zum Bett verwendet. Beachten Sie beim Matratzenkauf zudem die Länge und Breite der neuen 

Matratze. Hier gilt das Motto: „lieber etwas zu groß und breit als andersherum.“  

 

Kissen 

 

Das Kissen sollte zur Matratze passen. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die festgestellt 

haben vor kurzem eine falsche Matratze gekauft zu haben oder einfach nicht über die finanziellen 

Mittel verfügen zeitnah eine Neue zu kaufen. Da das Kissen, der deutlich kostengünstigere und 

veränderbare Faktor ist, sollte dieser fokussiert werden. Es sollte zur Matratze passen, wie der Fuß 

zum Schuh. Hierfür sollte das Kissen so groß beziehungsweise weich sein, dass der Kopf sich in 

Verlängerung der Wirbelsäule befindet. Ob kostspielig oder preisgünstig spielt hierbei keine große 

Rolle, denn das Kissen samt Inhalt hat nur eine Aufgabe – die unpassende Matratze auszugleichen 

beziehungsweise den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule zu positionieren. Grundsätzlich gilt, 

wenn wir über eine nahezu perfekte Schlafunterlage (Matratze) verfügen ist ein Kissen fast 



überflüssig.  

 

Bettzeug und Bettwäsche 

 

Es gibt zahlreiche Füllstoffe für ein Kissen, in einem Kissenbezug sehen allerdings alle gleich aus, 

weshalb es lohnt diese Stoffe mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Füllstoffe bestehen zum 

Beispiel aus sibirischen Gänsedaunen oder Formgedächtnispolymer. Weit verbreitet sind auch Anti-

schnarch und orthopädische Kissen. Im Optimalfall ist das Bettzeug und die Bettwäsche aus 

hypoallergenen Stoffen. Das empfiehlt sich auch für nicht-Allergiker. Hausstaubmilben ernähren sich 

von abgestorbenen Hautschuppen und lieben eine feucht warme Umgebung. Die Hausstaubmilben 

an sich lösen keine Allergien aus, ihre Hinterlassenschaften in Form von Kot aber schon. Im 

schlechtesten Fall liegen Sie also in Ihrem Bett in einer Art Nebel aus Fäkalien. Neben der 

hypoallergenen Eigenschaft ist die Temperatur der Bettwäsche wichtig. Jeder kennt den 

wohlfühlenden Moment sich in ein frisches, kühles Bett zu legen. Dafür empfehle ich Bettzeug aus 

Mikrofasern mit dem Durchmesser eines Bruchteils eines menschlichen Haars. Dadurch bleibt das 

Kissen kühl und die Decke atmungsaktiv. Das Bettzeug sollte im Winter oder einem sehr kühlen 

Schlafraum einen Tog-Wert von 13,5 besitzen. Der Tog-Wert beschreibt den Wärmewiderstand von 

Textilien. Im Sommer empfiehlt es sich diesen Wert zu reduzieren und auf Bettwäsche mit einem 

Tog-Wert von 4,5 zu setzen. Damit verfügen Sie über verschiedene Möglichkeiten die Temperatur zu 

regulieren. Weitere wichtige Punkte sind die Hygiene sowie die Farbe des Bettbezugs und die der 

Bettwäsche. Optimalerweise besitzen sie die Farbe Weiß und werden täglich frisch gewechselt. Das 

hört sich nach viel Aufwand an. Allerdings bin ich mir sicher, dass auch Sie sich auf ein frisch 

bezogenes, sauberes Bett freuen, weshalb Sie so oft wie möglich das Bettzeug und die Bettwäsche 

wechseln sollten.  

 

Tageslichtwecker  

 

Licht gehört zu den effektivsten Mitteln, um wach zu werden. Ein Tageslichtwecker bringt den Vorteil, 

dass bei einem komplett abgedunkelten Schlafzimmer, wie ich es empfehle, direkt mit Licht bestrahlt 

werden, was den Aufwachprozess beschleunigt.  

 

Link:  

https://www.amazon.de/s?k=tageslichtwecker&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3

%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2 

 

Blaulichtfilterbrille 

 

Blaulichtfilterbrillen schützen effektiv vor künstlichem Blaulicht, das unseren Körper daran hindert 

ausreichend Melatonin zu produzieren. Melatonin wird auch als das Schlafhormon bezeichnet, das 

mit Einsetzen der Dunkelheit vermehrt produziert wird und unseren Körper in den Ruhezustand 

versetzt.  

 

Link:  

https://www.amazon.de/s?k=blaulichtfilterbrillen&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD

%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss 

 

Zum wach werden  

 

Das effektivste und zugleich kostengünstigste Mittel, um morgens wach zu werden ist das 

Konsumieren von Tageslicht. Leider kann es in dunklen Jahreszeiten vorkommen, dass es morgens 

lange dunkel ist und bereits nachmittags wieder dunkel wird, sodass die Zeitspanne, in der wir 

Tageslicht konsumieren können, relativ kurz ist. Zudem gibt nicht jedes Berufsalltag die Möglichkeit 
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ausreichend Tageslicht abzubekommen. Um dieses Problem am Arbeitsplatz zu lösen können 

Tageslichtlampen eine Option sein.  

 

Tageslicht, alternativ Lichtohrstöpsel: 

https://www.wellango.de/lichtduschen-tageslichtlampen/HumanCharger-silber-Light-Headset-

Lichttherapiegeraet.html?campaign=eFire/Wellango/GooglePS/Alles&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRD

VARIsAF9E4Gd6MR5eRMzG0n1uUHtaXUykdidlWlZdJZ-

DLT6wV3NsL2G9jXN7SboaAvBCEALw_wcB 

 

Link zu Tageslichtlampen: 

https://www.amazon.de/s?k=tageslichtlampen&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3

%95%C3%91&ref=nb_sb_noss 

 

 

 

 

https://www.wellango.de/lichtduschen-tageslichtlampen/HumanCharger-silber-Light-Headset-Lichttherapiegeraet.html?campaign=eFire/Wellango/GooglePS/Alles&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gd6MR5eRMzG0n1uUHtaXUykdidlWlZdJZ-DLT6wV3NsL2G9jXN7SboaAvBCEALw_wcB
https://www.wellango.de/lichtduschen-tageslichtlampen/HumanCharger-silber-Light-Headset-Lichttherapiegeraet.html?campaign=eFire/Wellango/GooglePS/Alles&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gd6MR5eRMzG0n1uUHtaXUykdidlWlZdJZ-DLT6wV3NsL2G9jXN7SboaAvBCEALw_wcB
https://www.wellango.de/lichtduschen-tageslichtlampen/HumanCharger-silber-Light-Headset-Lichttherapiegeraet.html?campaign=eFire/Wellango/GooglePS/Alles&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gd6MR5eRMzG0n1uUHtaXUykdidlWlZdJZ-DLT6wV3NsL2G9jXN7SboaAvBCEALw_wcB
https://www.wellango.de/lichtduschen-tageslichtlampen/HumanCharger-silber-Light-Headset-Lichttherapiegeraet.html?campaign=eFire/Wellango/GooglePS/Alles&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gd6MR5eRMzG0n1uUHtaXUykdidlWlZdJZ-DLT6wV3NsL2G9jXN7SboaAvBCEALw_wcB
https://www.amazon.de/s?k=tageslichtlampen&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.de/s?k=tageslichtlampen&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss

