
Schlaf nach Plan 

 

Die Sorge nicht ausreichend Schlaf zu erhalten betrifft sehr viele Menschen. Entweder kommt man 

auf zu wenig Schlaf, aufgrund sozialer oder beruflicher Verpflichtungen, oder aber man geht zu einer 

bestimmten Uhrzeit ins Bett, weil man an den acht Stunden-Schlaf-Mythos glaubt, obwohl man gar 

nicht müde ist.  

 

Zyklen statt Stunden  

 

Ins Bett zu gehen, wenn wir nicht müde sind, macht nur Probleme. Haben wir aufgrund dessen 

Einschlafprobleme und fangen an zu grübeln oder uns aufzuregen, weil wir nicht einschlafen können, 

werden Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, die uns nur wacher machen. 

Vielleicht zählen Sie zu den Personen, die unter keinerlei Schlafstörungen leiden und maximal wenige 

Male pro Monat schlecht schlafen. Vielleicht zählen Sie aber zu den Personen, die mehrmals pro 

Woche unter Schlafstörungen verschiedener Art leiden. Um hier etwas Druck aus dem acht Stunden 

alles oder nichts Gedankengut zu nehmen rechne ich lieber in 90 Minuten Schlafzyklen, statt in 

Stunden (hier Artikel verlinken). Dadurch minimiert man sofort den Druck jede Nacht acht Stunden 

schlafen zu müssen. So wäre beispielsweise eine schlechte Nacht in der Denkweise nicht mehr so 

gravierend. Jemand der beispielsweise 35 Schlafzyklen pro Woche benötigt, schläft pro Nacht fünf 

komplette Zyklen. Sind es in einer Nacht der Woche mal nur drei oder vier fällt das nicht mehr so 

sehr ins Gewicht. Zudem besitzen Sie neben der nächtlichen Ruhe weitere Erholungsmethoden, wie 

zum Beispiel Power Naps oder das Nachholen von kompletten Schlafzyklen tagsüber.  

 

Identifizierung  

 

Der Alltag von Menschen ist sehr individuell, weshalb der Schlaf und die Erholungsmethoden 

genauso individuell sein müssen. Um individuelle Erholungsstrategien entwerfen zu können, sollte 

man sich den Terminkalender einer Woche anschauen und studieren. Hierbei müssen die kritischen 

Zeitpunkte identifiziert werden. Dann kann man sagen, wie das Ziel erreicht werden kann. Zum 

Beispiel kann ein Fußballspieler auf hohem Niveau auch Abendspiele unterhalb der Woche haben. 

Das Spiel wird vielleicht erst um 22.00 Uhr fertig sein. Danach muss geduscht, behandelt, gegessen, 

interviewt und nach Hause oder ins Hotel gefahren werden. Zudem ist es notwendig, das Adrenalin 

und Cortisol abgebaut werden. Das alles sind Voraussetzungen, die deutlich machen, dass es diese 

Nacht wohl keine fünf kompletten Schlafzyklen werden, sofern man sich an seinen Rhythmus halten 

möchte, was ich empfehle. Deshalb muss nach Kompensationsmöglichkeiten schauen. Wobei 

erwähnt werden muss, dass eine Nacht mit nur drei oder vier Schlafzyklen nicht tragisch ist. Ziel 

sollte es sein mindestens vier bis fünf Nächte pro Woche die gewünschten Schlafzyklen zu erreichen. 

Vermeiden Sie mehrere schlechte Nächte in Folge. Unterm Strich ist es wichtig zu wissen, wie viel 

Schlaf pro Woche zusammenkommt.  

 

„Gib einem Mann einen Fisch, und er hat einen Tag lang zu essen. Lehre ihn zu fischen, und du 

beschwerst ihm Essen für sein ganzes Leben.“ 

 

Dieses Zitat lässt sich auch auf alle Empfehlungen für einen besseren Schlaf übertragen. Es geht nicht 

um Perfektion, sondern um Gewissheit und Kontrolle. Es vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und 

Stärke den eigenen Schlaf und die Erholung unter Kontrolle zu haben. Man kann die Menge der 

Schlafzyklen je nach sozialen oder beruflichen Terminen planen. So kann ein Sportler in der 

Saisonvorbereitung von fünf auf vier Schlafzyklen wechseln, um mehr Zeit zur Verfügung zu haben. 

Zu wissen, dass man diese Zeit, wenn auch nur zeitlich begrenzt, verfügbar machen kann, steigert das 

Selbstvertrauen. Andere steigen von fünf auf vier Schlafzyklen pro Nacht um, weil Sie 

herausgefunden haben, dass vier komplette Schlafzyklen pro Nacht vollkommen ausreichend sind. 

Andere erhöhen auf sechs pro Nacht. Sie werden wissen, wann es stimmt, weil Sie sich dann gut 



fühlen werden.  

 

 


