
Gewohnheiten vor und nach dem Schlaf 

 

Sie kommen erst kurz vor 23.00 Uhr nach einem langen Tag im Büro mit anschließenden Treffen 

beim Italiener nach Hause. Normalerweise sind Sie um diese Uhrzeit bereits eingeschlafen. Was 

machen Sie, gehen Sie ohne Umwege direkt ins Bett oder bleiben Sie noch wach? 

 

Vor dem Schlafen  

 

Es kann durchaus vorkommen, dass aus beruflichen oder sozialen Gründen Sie Ihre regelmäßige 

Einschlafzeit nicht erreichen. Die Frage, die sich dann stellt, lautet: gehe ich direkt ins Bett oder 

bleibe ich noch etwas wach? Die Antwort darauf ist ganz simpel. Verpassen Sie Ihre Einschlafzeit, 

beispielsweise 23.00 Uhr, weil sie erst um 23.15 Uhr nach Hause kommen dann sollten Sie nicht 

direkt ins Bett gehen, sondern bis zum nächsten Schlafzyklus laut ihrem Rhythmus warten, der um 

00.30 wäre. Somit hätten Sie in dieser Nacht zwar einen Schlafzyklus weniger als sonst, behalten 

dafür jedoch Ihren Rhythmus bei. Um die Zeit bis zum Einschlafen zu überbrücken bietet sich leichte 

Hausarbeit, Lesen oder Essen an. Ebenfalls bietet sich Meditation oder leichtes Yoga an, um Sie auf 

den Schlaf vorzubereiten. Wie Sie Ihr Schlafritual gestalten liegt ganz bei Ihnen. Achten Sie nur 

darauf, dass Sie nichts Kontraproduktives tun, was den Schlaf stört. Dazu zählen: 

 

• Schwer verdauliche Mahlzeiten einnehmen  

• Emotionale Diskussionen führen  

• Stress jeglicher Art 

• Intensive körperliche Belastungen  

• Konsum von künstlichem Blaulicht  

• Computerspiele, die eine hohe Aufmerksamkeit fordern  

 

Durch die Nase schlafen  

 

Ein nicht zu unterschätzender Punkt, über den sich nur die wenigsten Gedanken machen, ist die 

Atmung während dem Schlaf. Wohl deshalb, weil für die meisten Menschen das Atmen noch 

selbstverständlicher ist als das Schlafen. Dabei ist die Atmung ein entscheidender Faktor, ob und wie 

gut wir durchschlafen können. Verbreitete Probleme, die mit der Atmung zusammenhängen, wie zum 

Beispiel starkes Schnarchen und Schlafapnoe können einen selbst, als auch den Lebenspartner enorm 

belasten. Bei der Schlafapnoe ist es so, dass beim Betroffenen mehrmals in der Nacht die Atmung 

aussetzt, wodurch der Betroffene aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn jedes Mal aufwacht. 

Oftmals wird das Aufwachen selbst nicht registriert, sondern lediglich vom Lebenspartner bemerkt.  

 

„Das Atmen durch den Mund steigert nachweislich die Häufigkeit von Schnarchen und 

Schlafapnoe“ 

 

Dieses Zitat schrieb Patrick McKeown in seinem Buch the Oxygen Advantage. Obwohl die 

Nasenatmung gesundheitlich zahlreiche Vorteile mit sich bringt, interessiert uns an dieser Stelle 

ausschließlich die nächtliche Atmung beziehungsweise der Einfluss auf die Schlafqualität. Wenn Sie 

mit trockenem Mund aufwachen oder sich oftmals ein Glas Wasser ans Bett stellen, kann man davon 

ausgehen, dass Sie während des Schlafens vorwiegend durch den Mund atmen. Ein normaler, feuchter 

Mund beim Aufwachen weist auf eine vorwiegende Nasenatmung hin. Etwas zu beeinflussen, dass 

wir im Schlaf tun erscheint für viele ziemlich unvorstellbar. Sie haben mit Sicherheit schon mal einen 

Sportler mit einem Nasenpflaster gesehen, indem Fall kennen Sie bereits die Antwort. Die 

Verwendung von Nasenpflastern dient neben der Verbesserung der Atmung, zum Beispiel bei einer 

Pollenallergie ebenfalls zur Schlafvorbereitung. Mit sogenannten Nasenstrips 

(https://www.otriven.de/produkte/besser-atmen-nasenstrips/) wird die Nase freier und die 

Nasenatmung gefördert. Einige Spitzensportler schwören darauf. Am besten ist natürlich der 

https://www.otriven.de/produkte/besser-atmen-nasenstrips/


Selbstversuch. Hierbei ist es ratsam bereits einige Zeit vor dem Schlafen gehen diverse Nasenstrips 

anzulegen, um sich daran zu gewöhnen. Darüber hinaus sollten Sie bewusst die Nasenatmung üben, 

sofern es schwerfällt. Wie bereits zu Anfang erwähnt besitzt die Nasenatmung mehrere Vorteile. Es 

bietet sich an in körperlich nicht anspruchsvollen Situationen, wie zum Beispiel in der Mittagspause, 

am Schreibtisch oder in der Bahn durch die Nase zu atmen. Das entspannt und man sammelt Kraft 

für die bevorstehenden Aufgaben im Alltag.  

 

Sicherheit 

 

Unser heutiger moderner Ruheraum bietet uns Sicherheit, anders als zu früheren Zeiten, als wir unter 

freien Himmel und in der Natur inmitten von Fressfeinden schlafen mussten. Frühere Menschen 

mussten sich zum Beispiel in Höhlen zurückziehen, um die Nacht zu verbringen oder zündeten Feuer 

an, um die wilden Tiere fern zu halten. Zwar sind die wilden Tiere, die uns im Schlaf überraschen 

könnten, weitestgehend ausgestorben oder in weiter Ferne, sodass sie keine Gefahr darstellen. Das 

Gefühl und Verlangen nach Sicherheit blieb bestehen. Wir müssen uns im Schlafzimmer so sicher 

fühlen, dass wir problemlos einschlafen und uns angemessen erholen können. Schließlich befinden 

wir uns während dem Schlaf in unserem verletzlichsten Zustand, weshalb ein Gefühl von Sicherheit 

oberste Priorität hat. Daher sollte jegliche Angst oder Verunsicherung in diesem Zusammenhang 

ausgeschaltet werden. Das Gefühl von Sicherheit lässt sich auf vielerlei Art erreichen. Vielleicht 

möchten sie nochmals nachschauen, ob alle Fenster und Türen zu sind oder überprüfen nochmals ob 

auch jede Herdplatte ausgeschaltet wurde? Eltern können nochmals Kontakt zu ihren Kindern 

aufnehmen. Auch solche Dinge können je nach Bedürfnis in eine Schlafroutine integriert werden. 

Was auch immer Sie benötigen, um ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen, ist erlaubt, sofern es Ihren 

Schlaf nicht maßgeblich erschwert.  

 

Technikrausch 

 

Schaut man sich in so manch Schlafzimmer um, stellt man fest, dass dort unzählige Ladegeräte und 

elektronische Endgeräte herumliegen. Vorzufinden sind Smartphones, iPads, Fernseher, 

Spielekonsolen und sogar größere Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Kühlschränke. Das alles sind 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Störfaktoren für Ihren Schlaf.  

 

Die besten Tipps sind wertlos, wenn Sie trotz abgedunkeltem Schlafzimmer zahlreiche elektronische 

Geräte im Schlafzimmer sammeln, da jedes über ein kleines helles Licht verfügt. Zusätzlich sollte Ihr 

Ritual vor dem Schlafen gehen nichts mit einer Technologie zu tun haben Verzichten Sie vor allem  

bewusst, auf oft störende Nachrichten auf dem Smartphone. Laut einer britischen Studie ist das 

Smartphone das schädlichste Gerät, wenn es um Ihren Schlaf geht. Acht von zehn Personen geben an, 

Ihr Smartphone im Bett kurz vor dem Schlafen zu benutzen. Fast genauso viele checken ihre 

Nachrichten auf dem Smartphone, nachdem sie nachts unerwartet geweckt wurden. Am besten lagern 

Sie Ihr Smartphone in jedem anderen Zimmer, nur nicht im Schlafzimmer. Vor allem das künstliche 

blaue Licht kann sich auch im Lautlos-Modus schädlich auf Ihre Schlafqualität auswirken. Schalten 

Sie es zumindest aus oder verstauen Sie es in der Schublade. Was können Sie nachts schon verpassen? 

 

„Machen Sie regelmäßige Smartphone-Pausen. Vor allem im Schlafzimmer.“ 

 

Hinweis 

Sollte keine andere Möglichkeit bestehen, als diese elektronischen Geräte in Ihrem Schlafzimmer zu 

sammeln, sorgen Sie dafür, dass jedes Gerät wenigstens ausgesteckt ist und somit keinerlei Licht 

spendet, das Ihren Schlaf unnötig stört.  

 

Was Sie lediglich benötigen, sofern Sie nicht zur gewünschten Zeit selbstständig aufwachen, ist ein 

Wecker. Am besten wäre ein Wecker mit Sonnenaufgangs-Simulation. Mehr Technologie ist 



schlichtweg nicht nötig, sondern eher kontraproduktiv. Ein solcher Lichtwecker weckt Sie 

schrittweise mit künstlichem Tageslicht, beginnend 30 Minuten vor Ihrer eigentlich Weckzeit. Vor 

allem in den kalten Jahreszeiten, in denen es morgens noch dunkel ist, bringt so ein Wecker große 

Vorteile mit sich, da das künstliche Tageslicht Ihre kognitiven Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und 

physische Leistungsfähigkeit unterstützt. Auf jeden Fall sollte ein tickender und nachts leuchtender 

Wecker vermieden werden. Solche Wecker haben das Potenzial Ihre Einschlafzeit zu verlängern und 

die Schlafqualität zu senken.  

 

Umgebungsveränderungen 

 

Neben unserem Verhalten haben selbstverständlich zahlreiche Faktoren Einfluss auf unsere 

Regeneration, wie zum Beispiel unser Schlafzimmer.  

 

Luftfeuchtigkeit 

Während des Schlafs verlieren wir etwa einen halben Liter Flüssigkeiten über die Atmung, als auch 

über den Schweiß. Ist die Raumluft zu trocken, trocknen die Atemwege aus. Das reduziert nicht nur 

die Schlafqualität, sondern erhöht das Risiko für Erkrankungen der Atemwege. Es bieten sich an vor 

dem zu Bett gehen für fünf bis zehn Minuten das Schlafzimmer zu lüften. Keinesfalls solltest du das 

Fenster über Nacht offen lassen und bei Zugluft schlafen. 

 

Geräusche 

So gut wie jeder ist einem gewissen Geräuschpegel während des Schlafens ausgesetzt, zum Beispiel 

durch den Straßenverkehr, Haushaltsgeräte oder Mitmenschen. Folgende Tipps können helfen. 

 

1. Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel die Playstation ausstecken  

2. Handy verstummen 

3. Ohrstöpsel verwenden 

4. Teppiche dämpfen Geräusche aus der Etage unter dem Schlafzimmer  

 

Raumtemperatur 

Die Temperatur ist nach dem Licht der zweitwichtigste Faktor, den es zu beachten gilt, um unseren 

Biorhythmus aufrecht zu erhalten. Die Raumtemperatur besitzt einen großen Einfluss auf unsere 

Schlafqualität. Entscheidend ist, dass du weder schwitzt noch frierst. Dafür eignet sich im Normalfall 

eine Temperatur zwischen 16 bis 19 Grad geeignet. Versuchen Sie, die für Sie passende Temperatur 

herauszufinden, indem Sie mit einer Umgebungstemperatur von 16 Grad beginnen und 

gegebenenfalls jeweils um ein Grad steigern, bis sie die gewünschte Temperatur erreicht haben.  

 

Licht 

Vor allem die Produktion des Schlafhormons Melatonin leidet unter starken Lichteinflüssen zu später 

Abendstunde. Deshalb sollten abends die Lichtquellen vor allem von elektronischen Geräten 

reduziert werden. Folgende Tipps können helfen: 

 

1. Adäquate Vorhänge 

2. Blaulichtfilter- oder Brillen verwenden 

3. Jedes Blinken elektronischer Geräte vermeiden 

 

Routine nach dem Schlafen  

 

Mit allen Maßnahmen vor dem Schlafen tun Sie alles dafür, um besser schlafen zu können. Mit einer 

guten Routine nach dem Schlafen soll sichergestellt werden, dass all Ihre Mühe und Ihr Schlaf nicht 

umsonst waren. Eine gute Morgenroutine vertreibt die Verschlafenheit und macht Sie richtig wach 

für die Aufgaben des bevorstehenden Tages, sodass Sie darüber hinaus in bestmöglicher Verfassung 



für den nächsten Nachtschlaf sind. Obwohl wir zwar nicht kontrollieren können was wir während 

dem Schlaf tun, können wir die Zeit davor und danach bestimmen. Für den ein oder anderen mag es 

sich schwierig anhören eine gewisse Routine nach dem Aufwachen aufgrund mangelnder Zeit zu 

integrieren, da wir alle bereits unter einem gewissen Zeitdruck stehen. Das Stichwort hierfür lautet: 

Effizienz. Eine gute Morgenroutine macht uns effizienter indem wir uns dafür Zeit nehmen, sind wir 

im Job, Training oder gesellschaftlichen Anlässen besser vorbereitet und wacher. Dadurch sind wir 

leistungsfähig und holen das Maximum aus dem Möglichen heraus.  

 

Die optimale Länge für die Dauer einer guten morgendlichen Routine beträgt die Dauer eines 

regulären Fußballspiels, also 90 Minuten, was Ihnen zuerst lang vorkommen wird, aber Sie können 

auch Ihren Anfahrtsweg zum Training oder zur Arbeit miteinbeziehen.  

 

Chronobiologie 

Ihr Chronotyp spielt für ihre morgendliche Routine selbstverständlich eine wichtige Rolle. Vor allem 

für Abendmenschen spielt die Morgenroutine eine noch wichtigere Rolle. Stellen Sie sich als 

Abendmensch darauf ein, dass ihre Lerchen – Kollegen morgens in Sachen Produktivität und 

mentaler Leistungsfähigkeit Ihnen gegenüber einen Vorteil haben werden, während Sie diesen am 

Nachmittag oder Abend haben. Mit ein paar Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einer Tageslichtlampe am 

Arbeitsplatz können Sie diesen Nachteil als Abendmensch etwas kompensieren.  

 

Elektronische Endgeräte 

Ich kenne das Bedürfnis nach dem Aufwachen als erstes die neuen Mails, Kommentare und 

Neuigkeiten auf dem Handy zu überprüfen. Allerdings ist das öffentliche Interesse an meiner Person 

begrenzt, weshalb ich nur wenig, wenn überhaupt etwas über mich in der Öffentlichkeit finde. Anders 

als bei Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Sportler, Politiker oder andere 

Berufsgruppen. Hier können schon mal negative Berichte zu lesen, weshalb man schlaftrunken 

keinesfalls darauf antworten beziehungsweise reagieren sollte. Idealerweise befindet sich das 

Smartphone, sowie andere elektronische Geräte erst gar nicht im Schlafzimmer, weshalb man erst gar 

nicht in Versuchung kommt in den ersten Minuten nach dem Aufwachen die Nachrichten und 

Neuigkeiten zu checken. So beugt man nicht nur vor, dass man Schlaftrunken eine nicht passende 

Antwort liefert, sondern vermeidet einen Start in den Tag mit einer oder mehrere schlechter und 

belastender Nachrichten.  

 

Frühstück  

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagt man. Vor allem Abendmenschen lassen das 

Frühstück gerne mal ausfallen, weshalb es gerade für die Personengruppe wichtig ist eine passende 

Morgenroutine zu finden. Nehmen wir um 20.00 Uhr die letzte Mahlzeit zu uns, gehen um 22.00 Uhr 

zu Bett und stehen um 5.30 Uhr auf, sind das immerhin knapp zehn Stunden ohne Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme. Vor allem die morgendliche Flüssigkeitsaufnahme spielt eine wichtige Rolle, 

weshalb diese in der morgendlichen Routine keinesfalls fehlen darf. Sofern Sie Ihren Koffeinkonsum 

im Überblick behalten darf es neben Wasser gerne auch Kaffee oder Espresso sein. Wie die 

Nahrungsaufnahme morgens aussieht ist sehr individuell. Während einige darauf schwören morgens 

nur etwas Obst zu verzehren, um dann später richtig zu frühstücken, frühstücken andere ausgiebig. 

Wiederum andere schwören darauf morgens auf Kohlenhydrate zu verzichten und sich fett- und 

proteinbetont zu ernähren, um die Neurotransmittel und Hormone dementsprechend zu beeinflussen. 

Mit welcher Strategie Sie am besten fahren erfahren Sie nur im Selbstversuch.  

 

Bewegung 

Bewegung, vor allem Bewegung im Freien, wie zum Beispiel ein kleiner morgendlicher Spaziergang 

können Wunder wirken. So ein Spaziergang kann wiederum mit dem nächsten Punkt – mentale Arbeit 

– optimal verbunden werden. Weitere Möglichkeiten wären Yoga, Pilates oder ein bisschen 

Gymnastik. Das bietet sich vor allem für Personen an, die von Zuhause aus arbeiten. Es gibt auch 



Menschen, die darauf schwören direkt morgens ihre Trainingseinheit im Fitnessstudio zu absolvieren, 

um in den Tag zu starten. Vielleicht können Sie auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren?  

 

Mentale Arbeit  

Um sein Gehirn morgens schrittweise hochzufahren bieten sich leichte mentale Herausforderungen, 

wie zum Beispiel Lesen, Hausarbeit oder das Hören eines Podcast an.  

 

 

 

 

 


