SCHL AFEN
SIE GUT!
DER GROSSE SCHLAFRATGEBER

INHALT
WISSENSWERTES

BETTWAREN
DAS SCHLAFZIMMER

Gut ein- und noch besser
durchschlafen: Tipps für eine
ruhige Nacht_______________ 09

Ein Blick in unsere Schlafzimmer – und über die eigene
Bettkante hinaus ___________33

Zeit zum Genießen: Wohltuende Gute Nacht-Getränke für
einen erholsamen Schlaf ___10

Durchatmen & durchschlafen:
Mit guter Luft
zu besserem Schlaf ________ 34

Ein- und Durchschlafstörungen – wenn die Nacht
zum Tag wird_______________12

Wohlfühloase
Schlafzimmer______________ 36

Nächtliches Aufwachen:
Wissen, was zu tun ist _____ 20
Richtig aufwachen: So starten
Sie gut in Ihren Tag________ 22
Fit aus den Federn_________ 24
Powernapping: Der Mittagsschlaf mit Wach-machEffekt ______________________25
Schlafstadien im Verlauf ___26
Wundermittel Schlaf: So schlafen Sie sich fit und gesund!_30

Das perfekte Schlafzimmer –
die Einrichtung____________ 38
Ein Blick rund
um den Globus ____________ 42
Andere Kulturen, andere
Sitten – so schlafen Menschen
weltweit ___________________ 44

Warum das Kopfkissen
einmal aus Stein war...______61
BETTENWELT

EXPERTENBEITRAG
Eva Brenner

Schlafen – Fakten und Zahlen
rund um eine gute Nacht __ 06

Einfach einschlafen – Entspannungstechniken für einen
guten Schlaf ________________18

EXPERTENKOMMENTAR
Katharina Kunzmann

2

EXPERTENBEITRAG
Dr. Hans Günter Weeß

Von Frühaufstehern, Morgenmuffeln und SchlafzimmerExperten __________________ 05

Von „Matrah“ zu “Matratze“
oder auch: wie alles
begann ____________________ 47
Vom Traum in die Realität:
Der Weg zu Ihrer TraumMatratze___________________ 48
Gewusst wie! So pflegen
Sie Ihre Matratze richtig! __ 54
Boxspringbetten – mehr
als nur ein Trend? _________ 58

Zwischen Daunendecke und
Federkissen: Auf Rundreise durch die Welt der Bettwaren _____________________ 62
Bettwarenpflege
leicht gemacht_____________ 68
Kissen und Deckenfüllungen
im direkten Vergleich______ 70
Bettwäsche für einen
erholsamen Schlaf__________72
Das i-Tüpfelchen des Schlafkomforts: Bettwäsche_______74
So pflegen Sie
Ihre Bettwäsche ____________76
Auf einen Blick:
unterschiedliche
Bettwaren Materialien______78

UNTERHALTUNG
Sind Sie nun ein
Schlaf-Experte?
Finden Sie es heraus!______ 80

3

Von Frühaufstehern,
Morgenmuffeln und
Schlafzimmer-Experten
„Haben Sie
gut geschlafen?“
Bevor wir Sie herzlich zu der Lektüre
unseres E-Books einladen, möchten
wir Ihnen zunächst eine Frage stellen:
Wie haben Sie heute geschlafen? Eine
einfache Frage, die sich meist mit einer einfachen Aussage beantworten
lässt, nicht wahr? Entweder schlafen
wir gut oder manchmal eben auch
schlecht.
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Wissenswertes

Doch ganz so einfach ist es gar nicht.
Immerhin ist Schlaf eines der persönlichsten und zugleich facettenreichsten Themen, über das wir uns mit
unseren Mitmenschen austauschen
können. Und doch sprechen wir kaum
darüber, wie wir schlafen und was
wir nachts in unseren Träumen erleben. Oder haben Sie Ihre Nachbarin
beim morgendlichen Gang an den
Briefkasten schon einmal gefragt, wie
Sie letzte Nacht geschlafen hat? Dabei können wir nicht nur über unsere
Mitmenschen, sondern auch über uns
selbst unheimlich viel herausfinden
und auf die Signale unseres Körper
reagieren, wenn wir verstehen, wieso
wir gut oder schlecht schlafen. Also,
lassen Sie uns heute doch einmal über
Ihren Schlaf sprechen!
Eines ist sicher: Guter Schlaf ist kostbar. Und noch dazu wunderbar erholsam für Körper und Geist. Das wuss-

ten schon die alten Römer und hatten
für Ausflüge ins Grüne stets transportable Tragbetten im Gepäck. Und auch
Ludwig XIV., der Sonnenkönig von
Frankreich, regierte mit großer Vorliebe von seinem Bett aus. Denn entgegen der im frühen 19. Jahrhundert
verbreiteten Annahme, wer schläft,
sei faul und unproduktiv, arbeitet der
menschliche Organismus auch nachts
auf Hochtouren und durchläuft während verschiedener Schlafzyklen einen wichtigen Erholungsprozess. Kein
Wunder also, dass jeder Mensch knapp
ein Drittel seines Lebens in schlafendem Zustand verbringt. Denn guter
Schlaf ist genau aus diesem Grund so
wichtig: Er hält uns gesund.
Doch wie viel Schlaf benötigen wir
eigentlich täglich, um für ausreichend
körperliches und geistiges Wohlbefinden zu sorgen? Und was ist schlechter
Schlaf? Welche Schlafzyklen durchlaufen wir pro Nacht? Und wie schlafen die Menschen in anderen Ländern?
Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam
herauszufinden, wie Sie nach einer erholsamen Nachtruhe voller Energie in
den neuen Tag starten können. Oder
gehören Sie zum Schlaftyp Eule und
kommen morgens, ganz anders als
muntere Lerchen, nur schwer in die
Gänge?
Unruhiger oder unregelmäßiger Schlaf
kann viele Ursachen haben. Verschiedene innere und äußere Faktoren wie

Ihre seelische und körperliche Konstitution, Umwelteinflüsse, Stress im
Berufs- und Privatleben oder körperliches Unwohlsein können Ihre
Schlafqualität beeinflussen und sich
verstärkt auf Ihre mentale und physische Verfassung auswirken. Wir
haben mit Schlafforscher Dr. Hans
Günter Weeß über mögliche Gründe
gesprochen. Wie wichtig Schlaf für
den menschlichen Organismus ist,
merken wir daher oftmals erst dann,
wenn wir schlecht schlafen und am
nächsten Morgen müde und kraftlos
aufwachen.
Informieren Sie sich in unserem
Schlaf-Ratgeber über verschiedene Rituale und Techniken, mit denen Sie einfach und effektiv Ihre
Schlafroutine optimieren können,
und finden Sie heraus, worauf Sie
beim Kauf von Matratzen und Bettwaren achten sollten. Und wie steht
es eigentlich um Ihr Schlafzimmer?
Gemeinsam mit Interieur-Expertin Eva Brenner und Bloggerin
Katharina Kunzmann werfen wir
einen Blick in diesen so privaten Raum und verraten Ihnen, wie
Sie mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand für eine behagliche
und entspannte Atmosphäre in Ihrem eigenen Schlafzimmer sorgen
können.
In diesem Sinne:
Schlafen Sie stets gut!
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Im Durchschnitt
benötigen wir circa sieben
Minuten zum Einschlafen.

Der DurchschnittsDeutsche schläft jede
Nacht etwa sieben Stunden und 14 Minuten lang.

Während Babys noch neun bis elf Stunden
schlafen, erreichen Erwachsene nur noch etwa
sieben bis acht Stunden und Personen über 65
Jahren sogar nur fünf bis sechsStunden pro Nacht.

Die Deutschen gehen im
Schnitt um kurz nach 23 Uhr ins Bett.
Jeder Mensch träumt in
seinem Leben rund sechs Jahre lang.
Forscher gehen davon aus, dass unsere
Träume zwischen fünf und 40 Minuten lang sind.

Während wir
schlafen, verbrauchen wir
etwa 60 Kalorien pro Stunde.

Auf der Seite, auf dem Bauch oder mit
angewinkelten Beinen – jede Nacht wechseln wir etwa 20 Mal unsere Schlafposition.
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Bereits fünf Minuten, nachdem wir
aufgewacht sind, vergessen wir etwa
50 % des Inhalts unserer Träume wieder.

Frauen benötigen ungefähr eine Stunde mehr Schlaf als Männer
und schlafen lieber alleine. Männer hingegen fühlen sich sicherer und schlafen besser, wenn sie sich das Bett mit einer vertrauten Person teilen.
7

Pro Nacht durchlaufen wir vier bis
sieben Schlafzyklen, die jeweils eine
Dauer von 70 bis 110 Minuten aufweisen.

Fakten und
Zahlen rund um
eine gute Nacht

Gut ein- und noch besser
durchschlafen: Tipps für
eine ruhige Nacht
Schon als Kind lernen wir: Mit Schäfchen zählen schlafen wir gut und
schnell ein. Doch leider ist das ein
falscher Glaube. Diese Methode ist so
monoton, dass die Gedanken währenddessen zu schnell abschweifen und das
Gegenteil bewirken: Wir denken über
Alltägliches nach und schlafen nicht
ein.

8

Dabei ist gesunder Schlaf eine der
wichtigsten Säulen unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit. Damit
sich der Körper nachts möglichst effektiv erholen und regenerieren kann,
durchlaufen wir vier bis sieben Schlafzyklen. Die Einschlafphase zu Beginn
der Nachtruhe ist die Übergangsphase
zwischen Wachsein und Schlaf und
verfügt in der Regel über eine Dauer
von etwa 15 Minuten. Während des
Einschlafens kommt der Körper zur
Ruhe, wir atmen gleichmäßig ein und
aus und unsere Muskeln entspannen
sich. Unser Körper bereitet sich in
dieser kurzen Phase intensiv auf eine
ruhige Nacht vor und leitet sanft den
nächtlichen Erholungsprozess ein.
Gesunder Schlaf beginnt somit also
bereits mit dem Zubettgehen. Umso
wichtiger ist es, die Einschlafphase möglichst ruhig und entspannt zu
gestalten und Körper und Geist zu
signalisieren, dass es nun an der Zeit

ist, einzuschlafen. Dabei wird unser
Schlafrhythmus besonders von Licht
und Dunkelheit beeinflusst. Damit das
Gehirn möglichst große Mengen des
Schlafhormons Melatonin produziert,
benötigt unser Körper also vor allem
Ruhe und Dunkelheit. Jalousien, lichtdämmende Vorhänge oder eine trageangenehme Schlafmaske sorgen dafür,
dass unser Melatoninspiegel ansteigt
und wir besser in den Schlaf finden.
Um auch mitten in der Nacht
schnell wieder einschlafen zu
können, hilft es, Gedanken,
die Sie zum Grübeln bringen,
aufzuschreiben. Mit dieser
Methode können Sie Ideen, Gedanken und Träume
ganz einfach verlagern –
von Ihrem Gehirn auf
ein Blatt Papier. Das
beruhigt den Kopf.
Anschließend können Sie gezielt einfache Atem- und
Entspannungstechniken anwenden, die für
einen gleichmäßigen Puls
sorgen und
zusätzlich
Ihre Muskeln entspannen.

Unsere Tipps für
gutes Ein- und Durchschlafen:
Stoßlüften: Denn ungenügend frischer Sauerstoff in der
Luft führt dazu, dass Sie nachts öfter aufwachen.
Für Ruhe sorgen: Verbannen Sie Lärm- und Störfaktoren wie
tickende Wecker oder Uhren aus Ihrem Schlafzimmer.
Abschalten: Die blauen Wellenlängen des Lichts von Smartphoneund Tabletdisplays machen wach statt müde. Nutzen sie diese Geräte daher in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr.
Genießen: Eine lauwarme Tasse Baldrian- oder Kamillentee wirkt
beruhigend und hilft Ihnen, entspannt in den Schlaf zu finden.
Mit allen Sinnen entspannen: Ein Lavendel-Duftsäckchen oder
etwas Lavendelöl in einer Duftlampe beruhigen den Geist.
Schlaf-Rituale einführen: Ein Buch lesen, Druckpunktmassagen anwenden oder ein Hörbuch hören – Gute-Nacht-Rituale
beruhigen und erleichtern somit das Ein- und Durchschlafen.
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Zeit zum Genießen:
Wohltuende GuteNacht-Getränke für
einen erholsamen Schlaf
Ein schönes Ritual für jeden Abend
kann ein bewusst genossenes Getränk sein. Dafür bieten sich beispielsweise Tees an. Ihre Zubereitung hilft Ihnen dabei, den Moment
zu genießen und das Heißgetränk

bewusst und entschleunigt zu trinken. Bereiten Sie sich die Tees idealerweise etwa eine Stunde vor dem
Schlafengehen zu und achten Sie
darauf, dass diese kein Koffein enthalten, welches wacht macht und an-

regend wirkt. Greifen Sie stattdessen
lieber zu frischen Kräutern, die wunderbar aromatisch schmecken und
noch dazu einen angenehmen Duft
verströmen.

Ihr abendliches Tee-Ritual könnte
ein wenig Abwechslung vertragen?
Wenn Sie etwas Besonderes suchen,
versuchen Sie es doch einmal mit
einem Rezept für einen Schlummertrunk. Gemeint ist damit kein
alkoholisches Getränk, sondern
ein warmer Kakao mit besonderen,
schlaffördernden Zutaten.

Zutaten für zwei
Tassen Schlummertrunk:
500 ml Milch
2 TL Backkakaopulver
3 TL Lavendelblüten
1 TL gemahlener Zimt
1 Vanilleschote

Tees, die den Schlaf
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fördern können:

Frauenmantel: Der Tee kann
beruhigend und entkrampfend wirken.

Schale von 2 Orangen
1 EL Blütenhonig

Die Zubereitung
Baldrian: Die enthaltenen Stoffe können die
Schläfrigkeit erhöhen und die Einschlafzeit verkürzen.
Kamille: Das enthaltene
Apigenin kann den Schlaf anregen.

Melisse: Ihre ätherischen Öle
können Stress mindern und beruhigen.

Lavendel: Das Aroma kann zur
Entspannung beitragen und die
Nerven beruhigen.

Erhitzen Sie die Milch zusammen
mit dem eingerührten Kakaopulver,
den Lavendelblüten, dem Zimt, dem
Mark der Vanilleschote und der abgeriebenen Orangenschale in einem
Topf und lassen sie alles nach einem
kurzen Aufkochen für etwa 20 Minuten ziehen. Sollte der Trunk in der
Zwischenzeit zu sehr abgekühlt sein,
erhitzen Sie ihn erneut und geben
anschließend alles durch ein feines
Sieb. Nun können Sie zum Schluss
den Honig einrühren, das Getränk
mit ein wenig Sahne servieren und
ganz in Ruhe Schluck für Schluck
genießen. und das Getränk ganz in
Ruhe Schluck für Schluck genießen.
Vielleicht setzen Sie sich dafür in
einen gemütlichen Sessel, dimmen
das Licht ein wenig und hören noch
einen Moment lang Ihrem liebsten
Hörbuch zu
So können Sie den Tag entspannt beenden und sich anschließend auf Ihr
Bett freuen.
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Ein- und
Durchschlafstörungen
– wenn
die Nacht
zum Tag
wird
EXPERTENBEITRAG
Dr. Hans
eß
Günter We

Das Experteninterview mit
Schlafforscher Dr. Hans
Günter Weeß zu
Insomnien
Insomnien sind so individuell wie die
sprichwörtlichen Geschmäcker. Gründe für Einschlafprobleme und nächtliches Aufwachen gibt es viele und
alle haben bei genauerem Hinsehen
eines gemeinsam: Häufig wollen
wir einfach zu sehr schlafen und
verlieren auf dem Weg dorthin die
Entspannung aus den Augen. Wir
haben mit Dr. Hans Günter Weeß
über Gedankenstopptechniken,
gute Schläferinnen und individuelle Wege zur Entspannung gesprochen.

Viele Menschen haben

Wer dann nachts wach

Es trifft also am häufigs-

das subjektive Ge-

liegt und auf die Uhr

ten Frauen in der zweiten

fühl, unter Ein- bzw.

sieht, verspürt ja nicht

Lebenshälfte?

Durchschlafstörungen

selten einen inneren

zu leiden. Gibt es klare

Druck, schnell wieder

Richtlinien, ab wann wir

einzuschlafen. Kann dies

medizinisch betrachtet

nicht sogar Einschlafstö-

von Insomnien

rungen fördern?

sprechen?

Tatsächlich ist es so: Wenn wir abends
ins Bett gehen und schlafen WOLLEN, dann bleiben wir wach. Das hat
etwas damit zu tun, dass wir uns unter
Druck setzen, unter Anspannung doch
schnell einschlafen zu müssen. Doch
Druck und Anspannung sind die
Feinde des Schlafes. Damit machen
wir uns wach. Daher sollten wir nie
ins Bett gehen und Schlafen WOLLEN, sondern uns dort Entspannung
und Ruhe gönnen. Und da kommen
wir schon zum zweiten Punkt: Viele
Menschen gehen abends ins Bett und
beschäftigen sich noch mit den großen und kleinen Sorgen des Alltags,
anstatt sie vor der Schlafzimmertür
zu lassen, und auch das führt dann
wiederum zu der schlafverhindernden
Anspannung.

Ja. Wobei man hier differenzieren
muss: Frauen sind im Vergleich
zu Männern eigentlich die besseren Schläferinnen. Sie haben im
Durchschnitt ein 15 bis 30 Minuten
längeres Schlafbedürfnis als Männer.
Gleichzeitig sind sie in ihrem Schlafrhythmus flexibler, sie können also
auch zu Zeiten schlafen, zu denen es
die innere Uhr vielleicht gar nicht so
zwingend vorsieht. Und Frauen sind
diejenigen, die Tiefschlaf – und der ist
ganz wichtig für unsere körperliche
Erholung und unsere Regeneration
– bis ins hohe Alter haben. Da schaut
der Mann leider oft in die Röhre, denn
etwa ab dem 50. Lebensjahr geht der
Tiefschlafanteil beim Mann zurück.

Wir unterscheiden zwischen Schlafstörungen und Schlafproblemen.
Grundsätzlich leiden 6 % der
Bundesdeutschen an einer behandlungsbedürftigen Ein- und
Durchschlafstörung. Etwa ein Drittel der Deutschen hat darüber hinaus
Schlafprobleme, also einen fragilen
oder leicht störbaren Schlaf. Diese
Personen schlafen mal besser und mal
schlechter, aber es gibt noch keinen
Behandlungsbedarf.
Von behandlungsbedürftigen Schlafstörungen sprechen wir immer dann,
wenn die Beschwerden mindestens
dreimal pro Woche über einen Zeitraum von 4 Wochen auftreten. Zudem treten diese laut Definition nicht
nur in der Nacht auf, sondern führen
auch zu Beeinträchtigungen am Tage.
Sie können sich unterschiedlich äußern: Die Konzentration in Alltagssituationen sinkt, die Schläfrigkeit
erhöht sich und auch Lern- und Merkfähigkeitsprobleme können auftreten.
Auf der anderen Seite können sie sich
auch auf die Stimmung und unseren
Körper auswirken – wir sind gereizter oder können beispielsweise Magen-Darm-Probleme oder Herzrasen
bekommen.
Von einer Einschlafstörung sprechen
wir grob, wenn eine Person länger als
30 Minuten zum Einschlafen und von
einer Durchschlafstörung, wenn eine
Person im Verlauf der Nacht 30 Minuten zum Wiedereinschlafen benötigt. Diese Definitionen sind aber sehr
theoretisch: Oft leiden Menschen,
die Einschlafstörungen haben, auch
unter Durchschlafstörungen oder
andersherum.

Gibt es denn Unterschiede zwischen Männern
und Frauen und nach
Altersgruppen?
Im Durchschnitt treten Insomnien –
so heißen die Ein- und Durchschlafstörungen im Fachbegriff – häufiger
bei Frauen auf. Je nach Studie kommt
auf zwei von drei betroffenen Frauen ein Mann. Und Insomnien sind
ganz häufig auch eine Erkrankung
der zweiten Lebenshälfte. Je älter
wir werden, umso eher neigen wir zu
Ein- und Durchschlafstörungen. Auch
wenn jüngere Menschen durchaus
schon unter Schlafstörungen leiden
können, nimmt die Zahl mit dem Alter deutlich zu. Bei den über 70-jährigen sagen vereinzelte Studien, dass
fast jeder Zweite an Ein- und Durchschlafstörungen leidet.

Und auch wenn Frauen zwar die besseren Schläferinnen sind, haben sie
einige Handicaps, die den Schlaf
beeinflussen können. Dazu zählen
beispielsweise der Zyklus, die Meno-Pause oder auch Schwangerschaften. Im Verlauf des Zyklus verändert
sich die Schlafqualität. Das hängt mit
dem beruhigenden Hormon Progesteron zusammen: Nach dem Eisprung
ist der Spiegel am höchsten und
Frauen schlafen meist gut. Während
der Monatsblutung hingegen fehlt
dem Körper Progesteron – die Folge:
Frauen schlafen schlechter. Während
des ersten Trimesters in der Schwangerschaft ist der Progesteronspiegel
ebenfalls hoch. Wenn dann nicht die
Schwangerschaftsübelkeit die Frauen
plagt, schlafen sie erstmal ganz gut.
Aber dann im dritten Trimester, wenn
es viele körperliche Veränderungen
gibt, sind die Schlafprobleme oft sehr
ausgeprägt: Das Kind ist schon relativ groß, bewegt sich, die Organe der
Frau werden zusammengedrückt und
sie muss nachts häufig auf die Toilette, weil die Blase kleiner ist.
Und nach der Geburt geht es meist so
weiter, denn Kinder sind Schlafräuber. Eine Studie der National Sleep
Foundation in den USA besagt, dass
Müttern in den ersten zwei Lebensjahren ihrer Kinder insgesamt bis
zu 6 Monate an Schlaf verloren
gehen, während Männer in den meis-
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ten Fällen weiterhin auf die gleiche
Schlafmenge wie zuvor kommen.
Auch die Meno-Pause hat schließlich Auswirkungen auf den Schlaf.
Östrogene und Progesteron werden
weniger und führen, neben weiteren
biologischen und auch psychischen
Veränderungen, zu einem schlechteren Schlaf.

ner werden häufiger so erzogen, dass
ihnen dieses „Abschalten“ leichter
fällt als Frauen. Natürlich gibt es auch
Ausnahmen, aber im Durchschnitt
gilt: Männer können sich besser entpflichten und schlafen deswegen besser als Frauen.

halten des Einzelnen kann dazu beitragen: Die Regeln für einen guten
Schlaf sollten beachtet und ein schlafstörendes Verhalten am Abend nach
Möglichkeit abgelegt werden.

bringen wir uns gedanklich in die Anspannung, weil wir wieder an die Probleme des Alltags denken. Und diese
gedanklich-emotionale Aktivierung
ist der Feind des Schlafs.

Nutzung von TV, Tablet

Dazu zählt dann bei-

Kann das Ansehen einer

Gründe für ein erschwer-

spielsweise die Bild-

Sendung oder das Lesen

Das bedeutet also, dass

tes Ein- und Durchschla-

schirmnutzung am

eines Buches auf dem Ta-

Männer schon allein

fen sind also Stress und

Abend?

blet nicht aber auch ent-

Auf jeden Fall. Mein Tipp dafür sind
zudem Blaulichtfilter, die man bei
Tablets oder Computerbildschirmen
einschalten kann. Und die Lichtmenge aus Smartphones ist ohnehin sehr
gering.

deshalb oft besser schla-

Sorgen, die wir nicht gut

spannend wirken, wenn

fen, weil sie – anders als

ablegen können. Auch

Frauen – nicht so starken

Hormone können eine

hormonellen Verände-

Rolle spielen. Gibt es

rungen unterlegen sind?

noch weitere Faktoren,

Ja, das könnte man so sagen. Ihre
hormonelle Situation kann ihnen
Probleme machen. Und auch psychische Faktoren spielen hier häufig eine
größere Rolle. Frauen neigen viel
eher dazu, die großen und kleinen
Sorgen mit ins Bett zu nehmen als
Männer. Und wenn es um den guten
Schlaf geht – das klingt vielleicht paradox – ist es gut, wenn man die Fähigkeit besitzt, Gedanken verdrängen
zu können. Oder positiver formuliert:
Sich gut entpflichten zu können. Män-

die unseren Schlaf nega-

Ja, auch sie zählt dazu. Der Fernseher
ist ja für viele wie ein Schlafmittel.
Aber der Schlaf vor dem Fernseher ist
nicht erholsam. Zudem ist der Fernsehschlaf der Einschlafkiller Nummer 1, weil er bereits Schlafdruck
abbaut und wir in der Folge später
im Bett dann nicht mehr so gut einschlafen können. Das ist das falsche
Verhalten am Abend, von dem ich
sprach. Bei der Bildschirmnutzung
spielt auch das blaue Licht eine Rolle.
Es unterdrückt das Melatonin – einen
wichtigen Schlafbotenstoff für den
Menschen – und kann durchaus auch
einen negativen Einfluss haben. Aber
man darf diesen Effekt nicht überbewerten. Denn Studien zeigen uns,
dass dieser Effekt schnell verpufft,
wenn wir den Bildschirm ausschalten.
Wichtiger ist vielmehr, was wir vor
dem Bildschirm machen. Sind es Arbeitsmails oder aufwühlende Filme,

tiv beeinflussen können?
Neben den anfangs erwähnten Schlaferwartungsängsten können auch
organische Erkrankungen zu Schlafstörungen führen. Gerade bei älteren
Menschen können dadurch Insomnien entstehen – weiterhin können auch
Medikamente oder Medikamentennebenwirkungen den Schlaf negativ
beeinflussen. Und auch das Fehlver-

es uns von dem Gedankenkarussell ablenkt?
Das mag durchaus so sein. Wenn
Sie beispielsweise eine entspannende Geschichte auf dem Tablet lesen,
vielleicht sogar ein Märchen aus der
Kindheit, dann überwiegt sicherlich
diese entspannende Tätigkeit. Das
alles Entscheidende ist die gedanklich-emotionale Entpflichtung.

Der negative Effekt der
Bildschirmnutzung ist
also gar nicht so groß,
solange wir uns bei der

Wir sprachen bisher über

Wichtig ist: Wir können den Schlaf
einladen, aber nicht bestimmen,
ob er kommt. Sobald wir schlafen
WOLLEN, strengen wir uns an und es
gibt keine einzige Technik, mit der wir
uns in Schlaf versetzen können. Wir
können immer nur die Voraussetzung
schaffen, die notwendige Entspannung, Gelassenheit und das Wohlfühlen und dann kommt der Schlaf von
alleine. Das Ziel einer Schlaftherapie
ist daher auch nicht vordergründig,
wieder schlafen zu können, sondern
sich wieder entspannen zu können.

die Schlafkiller und die

Es ist also letztendlich ein

Faktoren, die dem Schlaf

sehr individueller Aspekt,

schaden. Aber was kön-

da jeder Mensch sich

nen wir aktiv tun, um

anders entspannt und

besser einzuschlafen?

zur Ruhe kommt. Können

Wichtig sind positive Gefühle, also
die Entspannung gepaart mit Gefühlen von Sicherheit, Geborgenheit und
Entpflichtung – damit rollen wir dem
Schlaf den roten Teppich aus. Wenn
wir dann ausreichend lange wach
waren, Melatonin gebildet wurde,
es dunkel ist und viel extrazelluläres
Adenosin – ein Schlafbotenstoff –
gebildet wurde, dann schlafen wir in
diesem kognitiv-emotionalen Zustand
schnell ein.

wir uns denn bestimm-

und Co. gut entspannen
und ablenken können?

te Rituale aneignen, mit
denen wir diese Entspannung hervorrufen
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können?
Es führen tausend Wege nach Rom.
Pierre Brice hat einmal gesagt: „Die ei-

>>

Fernsehschlaf ist
der Einschlafkiller
Nummer 1.
>>

Wach zu
werden ist
zunächst
etwas ganz
Normales.
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nen zählen Schäfchen, ich zähle meine
Affären, um in den Schlaf zu kommen“,
– und das macht es schon deutlich: Der
Weg zur Entspannung sieht für jeden
anders aus; was den einen aufwühlen
würde, kann jemand anderen zur Ruhe
kommen lassen.
Was ich grundsätzlich sagen kann: Es
ist gut, wenn Sie sich am Abend, bevor
Sie ins Schlafzimmer gehen, vielleicht
nochmal eine halbe bis eine Stunde
Zeit nehmen, sich zurückziehen, ein
Hörspiel hören oder ein Buch lesen
und den Tag gedanklich abschließen.
Dabei dürfen Sie durchaus darüber
nachdenken, was heute schlecht war
oder liegen blieb. Das können Sie dann
auf einem Zettel notieren, um es sich
von der Seele zu schreiben. Und dann
sollten Sie auch an die positiven Dinge
des Tages denken, „Was war gut?“, um
dann über positive Erlebnisse des Tages
langsam in die für den Schlaf notwendige Entspannung zu kommen. Hier gilt
es herauszufinden, wie es Ihnen selbst
am besten gelingt, die großen und die
kleinen Sorgen des Alltags zur Seite zu
legen und sich wohlzufühlen. Und das
können sogar bei Erwachsenen beispielsweise Märchen oder Geschichten
aus der Kindheit sein. Erlaubt ist alles,

sen haben wir am nächsten Morgen
vergessen. Wenn wir jedoch nachts
wach werden und ein ungünstiges
Verhalten haben, dann wird aus einer
kurzen Wachphase eine lange Wachphase. Das ist zum Beispiel der Fall,
wenn wir auf den Wecker schauen
und anfangen zu rechnen: „Wie viel
Zeit habe ich schon schlafend verbracht?“, „Wie viel Zeit bleibt mir
noch zum Schlafen?“ oder „Wie lange liege ich schon wieder wach?“.
Der Wecker kann tatsächlich ein
Schlafstörungsverstärker sein, weil
wir dadurch die Schlaferwartungsängste und den Schlaferwartungsdruck erhöhen. Und dieser wirkt
wachmachend. Schwierig wird es
auch, wenn wir in der Nacht aufwachen und beginnen, schon über den
nächsten Tag nachzudenken: „Was
bringt mir der nächste Tag? Was
war am letzten Tag?“ Und auch das
führt dann letztendlich dazu, dass
wir wieder in die kognitive Anspannung kommen, die den Schlaf
verhindert.

Neben Einschlafproble-

ser Bett gehen, noch immer in der
Steinzeit. Wir legen uns vielleicht in ein
modernes Bett, aber unsere Gene meinen, wir legen uns hinter einen Busch
oder in eine Höhle. Und in der Steinzeit
war Schlafen ein gefährlicher Zustand.
Wir mussten immer mal wieder wach
werden und überprüfen, ob wir noch
sicher sind – das war überlebenswichtig
für die Spezies Mensch. Daher prüfen
wir auch heute noch etwa alle 90 Minuten, ob der Tiger in der Nähe ist oder
nicht.

men leiden viele Men-

Ab welcher Dauer kön-

schen auch unter Durch-

nen wir uns denn auch

schlafproblemen. Warum

am Morgen noch an das

wachen denn viele Men-

nächtliche Aufwachen

schen nachts auf?

erinnern oder Probleme

Wach zu werden ist zunächst etwas ganz Normales, es gehört zum
Schlafen mit dazu. Das ist evolutionär
bedingt, denn wir müssen schließlich
prüfen, ob der Tiger kommt und wir auf
den nächsten Baum flüchten müssen.
Sie müssen sich vorstellen: Genetisch
betrachtet sind wir, wenn wir in un-

bekommen, wieder ein-

Und dazu kommen auch noch die
Hormone: Nachts ist die Melatoninkonzentration natürlicherweise hoch und sorgt dafür, dass wir
besser schlafen können. Aber: Melatonin bringt uns nicht nur den
Schlaf, sondern auch die Trübsal, also die depressive Gestimmtheit. Das merken wir oft auch in
den Wintermonaten, in denen durch
die Dunkelheit mehr Melatonin produziert wird als im Sommer. Nun
haben wir jede Nacht unsere Mini-Depressionen und verschlafen sie
in der Regel einfach. Doch sobald
wir aufwachen und anfangen, über
den Alltag nachzudenken, wirkt alles
viel schlimmer, als es ist. Bei Tageslicht betrachtet fragt sich der eine
oder andere dann manchmal, was er
sich heute Nacht wieder für einen
Kopf gemacht hat. Doch der Grund
ist simpel: Wir sehen nachts alles
durch die melatonärge oder depressiogene Brille. Mein Tipp: Nehmen
Sie sich nachts am besten nicht allzu
ernst.

zuschlafen?

Und wenn wir dennoch

Wir können uns in der Regel nur an die
Wachphasen erinnern, die eine Zeitdauer von etwa ein bis drei Minuten hatten. Alle kürzeren Wachpha-

nicht wieder einschlafen

was hilft. Viele Menschen machen autogenes Training, Yoga oder progressive
Muskelentspannung, um einzuschlafen.
Doch dann wirken diese Entspannungstechniken nicht – weil sie sich ja auf das
Schlafen oder nicht Schlafenkönnen
fokussieren. Eine ganz wichtige Botschaft, an alle, die nicht schlafen können, ist: Man kann sich nicht schlafend
machen, man kann nur dem Schlaf den
roten Teppich ausrollen

können – ist es dann

hilfreicher liegen zu
bleiben oder sollten wir
besser kurz aufstehen?
Zunächst sollten wir uns von Druck
befreien: Auch wenn wir einmal eine
schlechte Nacht hatten, sind wir in der
Regel am nächsten Tag fit genug, um
unsere Aufgaben zu erledigen. Zudem sind die Stimuluskontrolle und
auch die Gedankenstopptechnik
eine gute Möglichkeit, Ihre Gedanken zu sortieren. Prüfen Sie nochmal:
Muss ich darüber jetzt nachdenken
oder kann ich den Gedanken auf die
Seite schieben? Manchmal hilft es,
Ideen und Probleme aufzuschreiben
und so den Kopf frei zu bekommen.
Wenn eine Thematik uns jedoch
nicht mehr loslässt und wir uns von
links nach rechts wälzen, sollten wir
tatsächlich aufstehen und uns einen
kuscheligen Ort mit sanfter Beleuchtung suchen (Stimuluskontrolle).
Dort dürfen wir solange grübeln,
bis wir wieder zur Ruhe kommen.
Gehen wir anschließend erneut ins
Bett, können wir uns dort wieder
positiven Gedanken und Gefühlen
hingeben.

Was ist denn für die
Erholung bedeutender:
Die Länge des Schlafes
oder die Anzahl der
einzelnen Wachphasen?
Wenn jemand dreimal in der Nacht
für je zehn Minuten wach ist und
dennoch auf sieben oder acht Stunden Schlaf kommt, wird er sich am
nächsten Morgen sehr wahrscheinlich ausgeschlafen fühlen. Wenn aber
jemand sieben oder acht Stunden
schläft und jede zweite Minute aufgrund von Atemstillständen oder anderen Ereignissen eine kleine Weckreaktion hat, dann kann er Schlafen
so viel er will, er wird nie erholt
sein – weil er nicht in den Tief- und
Traumschlaf kommt. Wichtiger als
die Durchgängigkeit unseres Gesamtschlafes ist also, dass die einzelnen Schlafstadien jeweils ausreichend auftreten, so wie es die Natur
vorgesehen hat

Die Mission von Dr. Hans
Günter Weeß ist guter Schlaf.
Der renommierte Psychotherapeut und Somnologe hat es sich
seit über 20 Jahren zur Aufgabe
gemacht, mit seiner Forschung
Schlafstörungen zu behandeln
und über die Vorgänge während
des Schlafens zu informieren. In
seinem Buch „Schlaf wirkt Wunder – alles über das wichtigste
Drittel unseres Lebens“ beschreibt
er die häufigsten Ursachen für
schlaflose Nächte und lehrt den
Leser das Einmaleins des erholsamen Schlafens. Wer das vermittelte Wissen mit Unterstützung
von Dr. Weeß umsetzen möchte,
kann dies in seiner Schlafschule
im Interdisziplinären Schlafzentrum Klingenmünster machen.
drweess.de
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Begeben Sie sich

Einfach einschlafen –
Entspannungstechniken
für einen guten Schlaf
Nach einem langen Tag ist es oftmals
ein ganz besonders schönes Gefühl,
sich in das eigene, wohlig-warme
Bett zu kuscheln und langsam und
sanft in den Schlaf zu finden. Doch
manchmal ist es gar nicht so einfach,
entspannt einzuschlafen. Sobald der

Körper zur Ruhe kommt, kreisen
die Gedanken um die Ereignisse
des vergangenen Tages oder gar um
die Aufgaben, die Sie am nächsten
Tag erledigen möchten. Unsere drei
Tipps rund um beruhigende Entspannungstechniken helfen Ihnen dabei,

auf eine Gedankenreise
Mit einer wohltuenden Gedankenreise können Sie unruhige oder negative Gedanken vertreiben und aktiv
Entspannungsimpulse an Ihr Gehirn
senden. Beginnen Sie damit, ruhig
ein- und auszuatmen, Ihre Gedanken
schweifen zu lassen und schließlich
an einem besonders schönen Fantasie-Ort zu verweilen, an dem Sie
sich bewusst entspannen und den
Alltag ausblenden können. Denken
Sie beispielsweise an einen Ort in
den Bergen, eine Insel in der Südsee
oder einen Heißluftballonflug. Was
würden Sie dort tun?

den nächtlichen Regenerationsprozess sanft und bewusst einzuleiten
und während der Bettruhe Kraft für
den nächsten Tag zu schöpfen.
Verabschieden Sie den Tag bewusst
und in entspannter Atmosphäre.
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Körper und Geist
herunterfahren mit
Yoga-Übungen
Um den meist verspannten Schulter- und Nackenbereich zu entlasten
sowie die Waden-, Oberschenkelund Hüftmuskulatur zu dehnen und
mit Sauerstoff zu versorgen, ist die
stehende Vorwärtsbeuge die ideale
‚Gute Nacht‘-Übung. Lassen Sie den
Kopf locker zwischen den Armen
baumeln, während die Füße fest und
stabil auf dem Boden stehen. Atmen
Sie dabei ruhig ein und aus und spüren Sie bewusst, wie sich Ihre Rückenmuskulatur entspannt. Nach einigen tiefen Atemzügen können Sie
sich langsam und Wirbel für Wirbel
wieder aufrichten.

Sanfte Druckpunktmassagen für ein
stabiles Nervenkostüm
Druckpunktmassagen helfen Ihnen
dabei, Verspannungen zu lösen und
Ihr Nervenkostüm zu beruhigen. Um
vor dem Zubettgehen einen Moment
der Ruhe und Entspannung zu genießen, bietet sich eine Druckpunktmassage im Bereich zwischen den
Augenbrauen und der Stirn besonders gut an. Massieren Sie diesen
Punkt mit dem Mittelfinger sanft
von oben nach unten und spüren Sie,
wie sich Spannungen und Druck in
der Stirn- und Nasenpartie lösen.
Sie können diese Massage entweder
selbst an sich vornehmen oder auch
eine andere Person bitten, Ihnen zu
helfen.

Nächtliches
Aufwachen:
Wissen,
was zu
tun ist
20

Tipps & Tricks, um
nachts sanft zurück in
den Schlaf zu finden
Sie liegen im Bett, draußen ist es
noch dunkel und Sie können nicht
wieder einschlafen. Diese Situation
kommt Ihnen bekannt vor? Damit
sind Sie nicht allein, denn bis zu 15
Prozent der Deutschen leiden unter
Durchschlafstörungen.
Nächtliches Aufwachen kann viele
verschiedene Ursachen haben und ist
während des Ablaufs der verschiedenen Schlafzyklen sogar völlig normal.
Lästig werden die nächtlichen Wachphasen jedoch, wenn das anschließende Einschlafen nicht gelingen
will und Sie länger als 30 Minuten
wach liegen. Die Folgen sind Stress,
zu wenig Schlaf und Müdigkeit sowie
Kraftlosigkeit am nächsten Morgen.
Um zu vermeiden, dass Sie unruhig
oder gar panisch in Ihrem Bett liegen
und mit jeder vergangenen Minute
wacher statt müde werden, können Sie

Ihren Körper mit einigen einfachen
Techniken und kleinen Tricks sanft
zurück in den Schlaf geleiten und
Ihrem Gehirn signalisieren, dass es
an der Zeit ist, wieder zur Ruhe zu
kommen.
Entgegen der festen Überzeugung
vieler Menschen können wir Schlaf
nicht nachholen. Viel mehr beeinflusst ein ausgeglichener WachSchlaf-Rhythmus die Qualität unseres Schlafes und damit auch den
Grad der Erholung, den wir nach
der Bettruhe verspüren. Doch was
tun, wenn Sie mitten in der Nacht
aufwachen und auf einmal hellwach
sind? Wenn die Müdigkeit, die zum
Einschlafen ausreicht, wie weggeblasen erscheint? Zuerst einmal gilt
es, Ruhe zu bewahren und den Blick
auf die Uhr zu vermeiden. Statt sich
also unter Druck zu setzen, hilft es
viel eher, kurz aufzustehen, auf die
Toilette zu gehen oder eine Weile
aus dem Fenster zu schauen. Vermeiden Sie es jedoch, das Licht anzuschalten, um Ihren Melatonin-Spiegel nicht zusätzlich zu senken. Das
Schlafhormon wird von unserem

Gehirn nur bei Dunkelheit gebildet
und regelt unseren natürlichen TagNacht-Rhythmus. Statt also darüber
nachzudenken, wie viel Zeit Ihnen
nun noch bis zum Weckerklingeln
bleibt, versuchen Sie, Ihre Gedanken
durch Atem- und Entspannungstechniken wie die progressive Muskelentspannung oder die Yoga-Atmung zu
fokussieren und schließlich mit einer
Gedankenreise entspannt schweifen zu lassen. Und auch nach einem
besonders intensiven Traum ist es
hilfreich, die Gedanken zu ordnen
und eventuell sogar aufzuschreiben.
Immerhin durchleben wir jede Nacht
4-6 Traumphasen, an die wir uns am
nächsten Morgen nur selten erinnern
können. Hat Ihr Traum Sie besonders bewegt oder sogar aufgewühlt,
setzen Sie sich für einen kurzen
Moment auf. Nehmen Sie anschließend bewusst Ihre Umgebung wahr,
atmen Sie einige Male tief ein und
aus und finden Sie entspannt zurück
in den Schlaf. Wenn das Einschlafen
zunächst nicht klappen will, probieren Sie es einmal mit Hilfe eines
Hörbuchs oder ruhiger Meditationsmusik.
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Dos:

- Bewahren Sie Ruhe
- _Schreiben Sie Gedanken oder Träume auf
- Nutzen Sie Atem- und Entspannungstechniken sowie Gedankenreisen
- Hören Sie ein Hörbuch

Dont´s:

- Schalten Sie kein Licht ein
- Setzen Sie sich nicht mit einem Blick auf die Uhr unter Druck

Richtig aufwachen:
So starten Sie fit in
Ihren Tag
Ob Sie erholt und ausgeruht in den
Tag starten, ist vorwiegend davon
abhängig, wie Sie geschlafen haben.
Doch nicht nur der nächtliche Regenerationsprozess, auch das morgendliche Aufwachen beeinflussen

Ihre Laune und Ihr Wohlbefinden.
Oftmals lohnt es sich, nach dem Weckerklingeln das Licht einzuschalten
oder die Jalousien zu öffnen und
anschließend noch einen Moment
wach im Bett zu verbringen. Begrü-

Den Kreislauf

ßen Sie doch einfach einmal ganz
in Ruhe den neuen Tag, strecken
Sie sich, dehnen Sie Ihre Muskeln
und geben Sie Körper und Geist die
Möglichkeit, langsam und entspannt
wach zu werden.

in Schwung bringen
Morgendliche
Kreislaufprobleme
sind bei vielen Menschen keine
Seltenheit. Neben einem niedrigen
Blutdruck oder Sauerstoffmangel
können aber auch Stress oder der
Jahreszeitenwechsel die Ursachen
für Ihr Unwohlsein am Morgen sein.
Starten Sie Ihren Tag am besten mit
einigen Schlucken lauwarmem Wasser und kreisen Sie in sitzendem Zustand Schultern und Füße, um Ihren
Kreislauf in Schwung zu bringen.
Und auch frische Luft und ein gutes
Frühstück bewirken wahre Wunder,
um fit und vital in den Tag zu starten.

Langsam aufstehen
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Geben Sie Ihrem Körper etwas
Zeit, um in die Gänge zu kommen.
Schließlich haben Sie die letzten
sechs bis acht Stunden in liegendem
Zustand verbracht. Statt also aus
dem Bett aufzuspringen und abrupt
aus der Horizontalen heraus aufzustehen, richten Sie sich langsam auf
und strecken sich ausgiebig. Anschließend können Sie sich für einige Augenblicke auf die Bettkante
setzen und ganz in Ruhe wach werden.

Sanft wach werden
Welche Art von Wecker Sie am besten weckt, hängt davon ab, wie leicht
oder tief Sie schlafen. So bewirken
Tier- und Naturgeräusche, dass Sie
langsam und sanft erwachen, während Radiomusik oder monotone
Klingeltöne für ein abruptes Ende Ihrer Nachtruhe sorgen. Schlafphasenwecker hingegen passen sich Ihrem
individuellen Tag-Nacht-Rhythmus
an und helfen Ihrem Körper dabei,
möglichst natürlich aufzuwachen,
während Lichtwecker Sie durch simuliertes Tageslicht ebenfalls sehr
sanft aus dem Schlaf holen.

Übrigens:
Um gut in den Tag zu starten, sollten Sie lieber nicht die Snooze-Taste Ihres Weckers nutzen. Sie werden durch das
Klingeln geweckt und gleiten direkt im Anschluss für ein paar Minuten erneut in den Schlaf. Beim nächsten Klingeln
werden Sie inmitten eines neuen Schlafzyklus aus dem Schlaf gerissen. Das hilft zum einen nicht beim Wachwerden
und kann zum anderen, ganz im Gegenteil, sogar zu einer Schlaftrunkenheit führen. Das Ergebnis: Sie werden erst gar
nicht richtig wach. Stellen Sie Ihren Wecker stattdessen besser auf eine spätere Zeit und befolgen Sie unsere Tipps,
um gut in den Tag zu starten. So bekommen Sie mehr und besseren Schlaf.
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Fit aus den Federn
Beginnen Sie Ihren Tag
mit einem guten Morgen
Wenn der Sonnenaufgang langsam
den Übergang von der Nacht zum
Tag ankündigt und der Wecker
klingelt, ist es soweit – ein neuer
Tag hat begonnen und bringt viele
neue Gelegenheiten und Möglichkeiten mit sich, die auf Sie warten.
Also nichts wie raus aus den Federn, oder? Doch nehmen Sie sich
lieber noch einen Moment. Denn
für einen besonders vitalen und
ausgeglichenen Start in den Tag
lohnt es sich, nicht nur den Geist,
sondern auch Muskeln und Gliedmaßen sanft aufzuwecken und
mit einigen leichten Übungen
den Kreislauf in Schwung zu
bringen.
24

Strecken

seln Sie dabei die Seite, die Sie ausgiebig strecken und konzentrieren
Sie sich darauf, wie ihr Körper bis
in die Fingerspitzen und die Zehen
geweckt wird. Durch das Dehnen
und Strecken wird die Ruhephase
unseres Körpers beendet und unsere Muskeln werden durchblutet
sowie mit Sauerstoff versorgt.

Die Wirbelsäule

Ziehen Sie auf dem Rücken liegend
die Beine in Richtung Brustkorb
und umfassen Sie Ihre Knie mit
beiden Händen. Anschließend führen Sie mit den Knien langsame,
kreisende Bewegungen von der linken zur rechten Seite hin aus, die
Sie aus dem Becken heraus steuern.
So mobilisieren Sie sanft Ihre Wirbelsäule, während zugleich Ihr unterer Rücken entlastet wird.

mobilisieren

Den Kreislauf anregen
Um morgens Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen, können Sie,
nachdem Sie langsam und bewusst
aus dem Bett aufgestanden sind,
Kniebeugen oder Liegestütze
machen. Bereits 15 bis 20 sauber ausgeführte Wiederholungen
reichen aus, um Ihren Kreislauf
schonend, aber effektiv aufden
Tag vorzubereiten.

Powernapping:
Der Mittagsschlaf mit
Wach-mach-Effekt
Die Konzentration lässt nach, Ihre
Augen werden immer schwerer und
Sie fühlen sich ausgelaugt und kraftlos – höchste Zeit also für ein kurzes
Nickerchen! Die Betonung liegt dabei
jedoch auf kurz – dient ein erholsamer
Powernap doch vor allem dazu, unsere Gedächtnisleistung zu verbessern
und unsere Energiespeicher kurzfristig
wieder aufzufüllen.

Was ist Powernapping

befinden, Ihre Laune und sogar Ihre
Leistungsfähigkeit auswirken kann.
Der Körper kommt für einen kurzen
Moment zur Ruhe, Ihre Muskeln entspannen sich und Ihr Stresspegel wird
reguliert. Durch einen niedrigen Stresspegel verringert sich zudem Ihr Blutdruck und auch Ihre Herzfrequenz normalisiert sich, sodass Sie im Anschluss
an einen Powernap oftmals leistungsfähiger und konzentrierter zu Werke
gehen können.

und was bewirkt es?

Wie lang sollte mein

Ein Powernap ist ein kurzer Mittagsschlaf, der sich positiv auf Ihr Wohl-

Powernap sein?

und Dehnen
Bleiben Sie, nachdem Ihr Wecker
geklingelt
hat,
für einige Augenblicke im
Bett liegen
und strecken Sie
sich ausgiebig.
We c h -

Die will nur schlafen

Für Katarina Kunzmann ist
schlafen das liebste Hobby auf
der Welt, mit dem sie sich auch im
wachen Zustand gerne beschäftigt. Und das macht sie auf ihrem
Blog aus vielen Blickwinkeln des
Lebens. Dort stellt sie sich und
ihren Lesern interessante und Fragen wie: „Schlafen – mit Socken
oder ohne?“ oder auch „Wie oft
sollten wir unsere Bettwäsche
wechseln?“ Im Gepäck hat sie dabei immer eine ordentliche Portion Wortwitz und Charme.
diewillnurschlafen.de

Unser Tipp: Um nach 20 Minuten
frisch und munter aus dem Bett zu
kommen, können Sie sich von ruhiger
Musik oder entspannenden Naturgeräuschen sanft wecken lassen. Nehmen
Sie sich anschließend noch einen Moment Zeit, statt sofort aufzuspringen,
und trinken Sie ein Glas Wasser, um
den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Ein erholsamer Powernap sollte nicht
länger als 20 Minuten andauern, da
Sie sonst von der Leichtschlafphase
in die Tiefschlafphase übergehen und
folglich möglicherweise am Abend
Schwierigkeiten haben, gut und
schnell einzuschlafen. Auch wird das
Aufstehen aus einer Tiefschlafphase
heraus deutlich schwieriger und der
Mittagsschlaf bewirkt eher das Gegenteil des gewünschten Effekts – sie
fühlen sich erst recht wie gerädert und
werden kaum richtig wach.

25

Welche Tageszeit eignet
sich am besten für einen
Powernap?
Um das allseits unbeliebte Mittagstief
zu vermeiden, eignet sich die Mittagszeit am besten für einen kurzen Powernap . Setzen oder legen Sie sich möglichst bequem hin, schließen Sie die
Augen und lassen Sie Ihre Gedanken
schweifen. Bereits in dösendem Zustand kann Ihr Körper sich so für einen
kurzen Moment entspannen und Kraft
tanken, um den restlichen Tag frisch
und ausgeruht zu bestreiten.

Katharina
Kunzmanns Tipp:
Der Biorhythmus gibt den Takt vor:
Nach dem Mittagessen, zwischen
13 und 14 Uhr, haben wir ein natürliches Leistungstief. Perfektes
Timing für ein kurzes Schläfchen.

Schlafstadien
im Verlauf
Schlaf ist nicht gleich Schlaf. In der Nacht durchlaufen wir verschiedene
Schlafphasen in sich wiederholenden Mustern. Schlafforscher Dr. Hans
Günter Weeß nimmt uns mit durch einen
typischen Verlauf einer Nacht.

Das Einschlafen
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Viele biologische Reparatur- und
Regenerationsprozesse sind an den
Verlauf des Schlafes und seiner Stadien gekoppelt. Mit dem Einschlafen sinkt die Körperkerntemperatur,
nimmt die Bewegungshäufigkeit mit
zunehmender Schlaftiefe ab und das
Herz schlägt immer langsamer. Der
Blutdruck sinkt. Melatonin, welches

EXPERTENBEITRAG
Dr. Hans
eß
Günter We

bereits seit der abendlichen Dämmerung auf den Schlaf vorbereitet,
signalisiert unserem Körper Ruhe
und Entspannung. Wir schlafen zunehmend fester. Ab jetzt wird unser
Akku wieder aufgeladen. Adenosin,
das tagsüber aus den Zellen in die
Zellzwischenräume diffundiert ist
und uns zunehmend müder gemacht
hat, wird wieder ins Zellinnere zurückgebracht.

2. Zyklus

Der erste Schlafzyklus

Mit dem ersten Tiefschlaf treten die
Hormone der Nacht auf den Plan.
Das Wachstumshormon läutet Erholungs- und Reparaturprozesse ein.
Die Schilddrüse regt den Stoffwechsel an und das Immunsystem bringt
sich wieder auf Vordermann. Eine
hohe Leptin-Konzentration verhindert Hunger, sodass der Schlaf seine Aufgaben ohne Unterbrechung
erfüllen kann. Schließlich befinden
wir uns in einer wichtigen Phase für
unseren Organismus. Nichts soll stören.

Schlafphasen
1. Zyklus

1

3. Zyklus

Nach der ersten Tiefschlafphase
gleiten wir für kurze Zeit in den
REM- oder Traumschlaf. Jetzt ist
unser Gehirn fast so aktiv wie im
Wachen. Wir haben unseren eigenen
Fernseher eingeschaltet, sehen Krimis, Comedy, Tragödien und Science-Fiction-Filme bunt gemischt und
sind als Akteure in der Handlung
oft mittendrin. Unsere Gefühle stehen Kopf und mancher Traumfilm
ist weit von der Realität entfernt.

4. Zyklus

Wach
Traumschlaf (REM)
Leichtschlaf
Mitteltiefer Schlaf

Glücklicherweise ist unser Körper
gelähmt, sonst würden wir alles,
was wir im Film erleben, tatsächlich
ausführen. Wir liegen mit tiefenentspannter Muskulatur im Bett und
können nicht den kleinsten Finger
bewegen. Trotzdem ist unser Körper
in Wallung, das Herz schlägt schnell,
der Blutdruck steigt und der Atem
ist schnell und unregelmäßig. Unser
Gehirn prüft jetzt nochmals alle am
Tage neu erworbenen Informationen, Fertigkeiten und Kenntnisse auf
Wichtigkeit. Wichtige Dinge werden
im Langzeitgedächtnis vertieft abgespeichert, unwichtige Dinge werden
aussortiert und vergessen.
Nach dieser ersten abschließenden Aufregung und Aktivierung im
Schlaf kann es sein, dass wir kurz
wach werden und uns selbst umbetten. Es ist wichtig, dass wir uns im
Schlaf bewegen, ansonsten würden
diejenigen Körperstellen, welche an
der Matratzenoberfläche aufliegen,
aufgrund des Körpergewichts weniger durchblutet werden und das
Körpergewebe könnte in der Folge
Schaden nehmen und absterben.
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Tiefschlaf
Uhrzeit 23
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Die Breite der farbigen Balken zeigt die jeweilige Länge der Schlafphase an.
Der Tiefschlaf nimmt mit jedem Zyklus ab, der Traumschlaf zu.

>>

3
2
4
men wird. Wurde am Vortag zu viel
gegessen, werden jetzt auch Fettpolster vom Nahrungsüberschuss
gebildet.

Der zweite Schlafzyklus
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Der zweite Schlafzyklus beginnt,
erste Reparaturarbeiten sind bereits
erledigt und der Tiefschlaf tritt nicht
mehr ganz so lange auf wie im ersten Durchgang. Dafür werden wir
mehr Zeit im REM-Schlaf verbringen und weitere wilde Träume erleben. Trotzdem gibt es für unsere
Reparaturwerkstatt noch einiges zu
tun und die Monteure und Arbeiter
schwärmen erneut aus, um dem Immunsystem, dem Köperwachstum
und der Zellreparatur weiter wichtige Dienste zu leisten. Im Tiefschlaf
heilen Wunden am besten und Kinder bekommen aufgrund des Wachstumshormons einen kleinen Wachstumsschub. Die zweite Verdauung
setzt ein: Ein wichtiger Teil des
Verdauungsprozesses, in dem die
vorverdaute Nahrung weiter in ihre
Bestandteile zerlegt und aufgenom-

Melatonin hat in der Mitte der
Nacht seine höchste Konzentration erreicht und fördert weiter nicht
nur den Schlaf, sondern führt auch
zu einer gedrückten Stimmung. Da
sich das Glückshormon Serotonin
jetzt aus dem Staub gemacht hat,
sind wir zu allem Überfluss nicht
nur in einem Stimmungstief, sondern auch noch schmerzempfindlicher geworden. Gut, dass wir
schlafen und diesen Zustand nicht
bewusst erleben. Wer allerdings
Zahnschmerzen hat, wird jetzt mit
hoher Wahrscheinlichkeit wach. In
der nächsten Traumphase erleben
wir weiter unsere Wunder: Bizarre Filme, heftige Emotionen und
ein hochaktives Gehirn, welches
ebenfalls das Herz-Kreislauf-System wieder in seinen Bann zieht.
Erneut werden wichtige Erlebnisse
des Tages verarbeitet und neu Gelerntes eingeübt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Morgen
aufwachen und die Dinge besser
beherrschen als vor dem Einschlafen, steigt.

Der dritte Schlafzyklus

Mit dem dritten Schlafzyklus, der für
viele auch schon die zweite Schlafhälfte einläutet, gibt das Wachhormon Cortisol sein Debüt. Mit seiner
langsam zunehmenden Konzentration vertreibt es mehr und mehr das
Melatonin, aktiviert unseren Körper
und bereitet ihn langsam auf den Tag
vor. Der Schlaf wird oberflächlicher
und der jetzt auftretende Tiefschlaf
ist nur noch kurz. Die Monteure der
Nacht verrichten letzte Tätigkeiten
und ziehen sich dann zurück. Jetzt
verbringen wir schon viel Zeit im
Stadium N2, dem stabilen Schlaf.
Der Schlaf ist nicht mehr so fest,
Geräusche können uns schon einmal
stören und aus dem Schlaf reißen.
Längere Wachphasen sind durchaus möglich. Allerdings wurde noch
nicht das gesamte Adenosin in die
Zelle zurück transportiert. Müssten
wir bereits jetzt aufstehen, würden wir uns noch nicht ausgeschlafen fühlen und wären rasch wieder
müde.
Die dritte REM-Schlaf-Phase bringt
uns schon länger ins Land der Träume und kann bis zu 30 Minuten andauern. Es wird weiter das Gedächtnis sortiert und gespeichert. Was ist
wichtig und muss im Gedächtnis
behalten werden und was ist unnötig, führt nur zu Verwirrung und füllt
unnötig unsere Gedächtnisspeicher?
Es gibt noch immer viel zu tun. Wachen wir am Ende des dritten Zyklus
nach der REM-Phase auf, kann es
sein, dass wir uns den Traum auch
merken und am nächsten Tag davon
berichten können.

Der vierte Schlafzyklus

Werktags naht für viele jetzt der
vierte und letzte Schlafzyklus. Bald
heißt es, Abschied zu nehmen von
unserem geliebten Kissen. Viel Zeit
verbringen wir jetzt im Stadium N2.
Der Schlaf wird unruhiger und wir
lassen uns eher durch Umgebungsgeräusche wecken. Auch bewegen
wir uns zunehmend häufiger. Richtigen Tiefschlaf erreichen wir nicht
mehr. Dafür erleben wir im Traumschlaf den längsten Film der Nacht,
das Gedächtnis wird weiter aktualisiert. Die Körpertemperatur beginnt
schon wieder langsam zu steigen und
bereitet unseren Körper auf die Geschäftigkeit des Tages vor. Melatonin ist nahezu verschwunden, ebenso
das Sättigungshormon Leptin. Sein
Gegenspieler, das appetitsteigernde
Ghrelin, wartet bereits auf seinen

Einsatz und giert auf das nahende Frühstück. Die Harnproduktion
steigt infolge erhöhter Nierentätigkeit und kann uns schon einmal vor
dem Klingeln des Weckers aus dem
Schlaf reißen. Cortisol beendet normalerweise die nächtliche Show und
kann uns ebenfalls schon vor dem
Wecker wach werden lassen. Sollten
wir den Luxus genießen können, so
lange zu schlafen, bis wir von alleine wach werden, erwachen wir mit
hoher Wahrscheinlichkeit am Ende
der letzten REM-Phase. Das hat Vorteile: Wir haben weniger Überhang
und kommen rasch in die Gänge.
Unser Gehirn ist im REM-Schlaf
quasi schon so aktiv wie im Wachzustand. Der Motor läuft schon. Mit
dem Öffnen der Augen legen wir nur
noch den Gang ein und starten in
den Tag.

Das Aufwachen
Frühaufsteher, Kurzschläfer und all
diejenigen mit frühem Arbeitsbeginn
müssen sich für diesen Morgen von
ihrem geliebten, warmen und kuscheligen Bett verabschieden. Vier
Schlafzyklen – das entspricht durchschnittlich 6 Stunden Schlaf – sind
für viele in unserer hektischen Zeit
genug. Wer nicht früh raus muss, der
kann sich eine weitere Mütze Schlaf
in Form eines fünften Zyklus gönnen. Alle anderen müssen sich jetzt
wieder den Aufgaben des Tages zuwenden. Und früher wie heute hat
uns der Schlaf meisterlich auf die
Aufgaben des Tages vorbereitet.
Wenn wir jetzt etwas innehalten und
in uns hineinhören, können wir aufgrund des aussortierten Gedächtnisschrottes die Antwort auf manches
ungelöste Problem finden. Der Tag
kann beginnen!
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Wundermittel Schlaf:
So schlafen Sie sich fit
und gesund!
Wenn Sie nach einer ruhigen Nacht
erholt aufwachen, hat Ihr Körper
wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Denn jede Nacht, wenn wir es
uns in unseren bequemen Betten
gemütlich machen, durchläuft unser
Körper einen wichtigen Erholungs-
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prozess und unser Gehirn verarbeitet die Erlebnisse und Eindrücke des
vergangenen Tages. Im Schlaf füllt
sich unser Energiespeicher wieder
auf, unsere Muskeln regenerieren
sich und beschädigte Zellen werden
repariert. Sie können sich also im

wahrsten Sinne des Wortes gesund
schlafen und Ihren Körper mit Hilfe
kleiner Rituale und Gewohnheiten
bei der täglichen Regeneration unterstützen. Entdecken Sie, wie Sie
diesen wichtigen Prozess Ihres Körpers noch gezieltersteuern können.
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Unsere Checkliste für
Ihren guten Schlaf:
Sport treiben: Mit täglicher Bewegung von mindestens 30
Minuten trainieren Sie Ihr Herz-Kreislauf-System und können am Abend besser und schneller einschlafen .
Auf die Ernährung achten: Die letzte Mahlzeit des Tages
sollten Sie etwa vier Stunden vor dem Zubettgehen zu sich
nehmen. Um den Magen am Abend zu entlasten, eignet sich
leicht verdauliche Kost wie Geflügel, Fisch und Blattsalat zudem besser als fettige oder blähende Nahrungsmittel.
Beauty-Rituale: Im Schlaf schüttet Ihr Körper vermehrt Wachstumshormone aus, die Ihre Hautzellen reparieren und Wunden
heilen lassen. Eine gründliche Gesichtsreinigung am Abend
und pflegende Nachtcremes unterstützen den Erneuerungsprozess Ihrer Haut während der Nachtruhe zusätzlich.
Regelmäßige Schlafenszeiten: Gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett, merkt sich Ihr Körper Ihren Rhythmus und
kommt besser und schneller zur Ruhe. Zudem können Sie auf
diese Weise gut herausfinden, wie viele Stunden Schlaf für Sie
optimal sind, und Ihren Alltag dementsprechend gestalten.

Katharina
Kunzmanns Tipp:
Je mehr Zeit zwischen Training
und dem Zubettgehen vergeht,
desto größer ist der Nutzen für
die Schlafqualität. Daher am besten gleich morgens losjoggen.
Aber auch abends gibt es keine
Ausreden: Moderate Aktivitäten
wie sanftes Yoga oder ein gemütlicher Abendspaziergang sind
auch noch wenige Stunden vor
dem Schlafengehen erlaubt – und
empfohlen.

Ein Blick in unsere
Schlafzimmer –
und über die eigene
Bettkante hinaus
Wie Sie Ihren
Schlafraum
optimal einrichten
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Das Schlafzimmer

Pflanzen verströmen eine gemütliche
Atmosphäre und auf dem Boden zu
schlafen schadet dem Rücken? Das
Bett sollte man sich teilen und bunte Farben machen das Schlafzimmer
lebendig? Vorstellungen von einem
gemütlichen und zugleich funktionalen Schlafzimmer haben wir alle.
Aber wie sieht er denn wirklich aus,
der perfekte Raum für die Nachtruhe?
Wenn Sie am Abend den Tag in Ruhe
ausklingen lassen, wird es Zeit, sich
langsam auf das Zubettgehen vorzubereiten. Dabei kommt es für eine
entspannte und erholsame Nachtruhe
auf mehr an, als nur einen einfachen
Schlafplatz. Widmen Sie sich doch
einmal einen Moment Ihrem Schlaf-

zimmer und seiner Gestaltung. Hier
erholen Sie sich und tanken Kraft für
den nächsten Tag. Doch wie sollte dieser Ort gestaltet sein? Worauf kommt
es bei der Einrichtung an? Und was
sollte hier auf keinen Fall einen Platz
finden?

Bett + Zimmer =
Schlafzimmer?
So einfach ist es nicht!
Neben den notwendigen Möbeln,
wie dem Bett und einem Nachttisch,
finden sich in den meisten deutschen
Schlafzimmern auch Kleiderschränke, Pflanzen, Fernseher, Schreibtische
und anderes Mobiliar, das an anderer Stelle in der Wohnung vielleicht
keinen Platz mehr gefunden hat. Ob
diese Einrichtung den Schlaf fördert,
beantworten wir Ihnen auf den nächsten Seiten.

Betten, Nickerchen
und Schlafenszeiten
in aller Welt
Werfen Sie außerdem mit uns zusammen einen Blick auf das ideale
Raumklima sowie die Schlafstätten
in anderen Ländern. Schlafgewohnheiten sind nicht nur so individuell
wie jeder Einzelne, auch je nach
Land zeichnen sich unterschiedliche Vorlieben und Bedingungen
ab. Hätten Sie gewusst, wie die
Menschen in Japan oder Indien
schlafen? Lesen Sie, was es mit der
Schlafkultur der Nickerchen, Futons, Charpais, Hängematten und
weiteren kulturellen Besonderheiten auf sich hat.
Schlafen weltweit – begleiten Sie
uns auf einen spannenden Ausflug
durch internationale Schlafzimmer.
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Durchatmen &
durchschlafen:
Mit guter Luft
zu besserem
Schlaf
Das Raumklima
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im Schlafzimmer
Schlafen in der Sauna? Oder im
Winter im Zelt? Das käme wohl
kaum jemandem in den Sinn, denn
ein optimaler Schlaf wäre hier kaum
möglich. Es zeigt sich, ob zu Hause oder im Urlaub: Um gut ein- und
durchzuschlafen, muss das Raumklima stimmen, das heißt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit
müssen angenehme Werte erreichen.
Die Basis für eine gute Nachtruhe
sind Entspannung und Wohlbefinden. Haben Sie für eine ruhige Atmosphäre und einen entspannten
Tagesabschluss gesorgt, sollten Sie
auch auf das Raumklima in Ihrem
Schlafzimmer achten. Zu hohe Temperaturen können dafür sorgen, dass
Ihr Schlaf weniger erholsam ist und
Sie am nächsten Morgen mit einem
schweren Kopf aufwachen. Auch
eine zu niedrige Temperatur wird
schnell als unangenehm empfunden. Achten Sie daher darauf, dass
die Temperatur im Schlafzimmer
zwischen 16 und 18° C liegt, damit
sich Körper und Geist in der Nacht
optimal regenerieren können. Gerade im Sommer kann es helfen, die

Temperatur mit Hilfe eines Ventilators zu regulieren. Im Winter hingegen kann es nötig sein, die Heizung
ein wenig aufzudrehen. Lüften Sie
in dem Fall aber immer noch einmal
für zwei bis drei Minuten, bevor Sie
sich hinlegen.
Neben der Temperatur spielt auch
die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle für Ihr Wohlbefinden.
Werte zwischen 40 und 60% sind
ideal für einen gesunden Schlaf.
Vermeiden Sie zu hohe Werte, da
sie die Regulation der Körpertemperatur erschweren und gerade an
sehr warmen Tagen das Schwitzen
fördern können. Auch der Gefahr
der Schimmelbildung können Sie
auf diese Weise entgegenwirken.
Um das Austrocknen der Schleimhäute in den Atemwegen und Reizungen der Augen zu verhindern,
sollten Sie auch zu trockene Luft
vermeiden.

Was können Sie tun,
um die Temperatur
und die Luftfeuchtigkeit
zu regulieren?

Auf einen Blick:
Die ideale Temperatur im
Schlafzimmer beträgt 16 bis
18° C. Achten Sie zudem auf Ihre
eigene Wohlfühltemperatur.
Die Luftfeuchtigkeit sollte
zwischen 40 und 60% liegen.

Vor dem Zubettgehen sollten Sie
Ihr Schlafzimmer noch einmal kräftig lüften. Öffnen Sie die Fenster
komplett und sorgen Sie dafür, dass
ein Luftaustausch stattfinden kann:
Warme, feuchte Luft entweicht und
wird mit kühler, trockenerer Luft ersetzt. Bedenken Sie auch, dass Sie in
der Nacht Feuchtigkeit an die Luft
abgeben und sich dadurch bis zum
Morgen die Werte wieder erhöhen.
Aus diesem Grund sollten Sie direkt
nach dem Aufstehen erneut lüften.
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Um die Luftfeuchtigkeit ganz gezielt zu erhöhen, können Sie zudem
kleine Schälchen mit Wasser im
Zimmer aufstellen. Möchten Sie das
Gegenteil bewirken und die Konzentration senken, können Sie stattdessen Schälchen mit Salz füllen,
das die Feuchtigkeit aufnimmt.
Für einen höheren Sauerstoffgehalt
in der Raumluft eignen sich Zimmerpflanzen. Sie sehen nicht nur schön
aus und machen Ihr Schlafzimmer
gemütlicher, sondern verbessern
auch ganz nebenbei die Luftqualität.
Besonders empfehlenswert sind beispielsweise das Einblatt und Bogenhanf. Beide filtern schädliche Stoffe
aus der Luft und reichern sie mit
Sauerstoff an. 

Katharina
Kunzmanns Tipp:
Auch der Efeu ist ein wahrer Saubermann und filtert bis zu 94 Prozentaller Schadstoffe aus der Luft.
Besonders auf Schimmelsporen
hat er es abgesehen. Aber Efeu ist
giftig und darf deshalb nicht ins
Kinderzimmer.

Wohlfühloase
Schlafzimmer

Die Beleuchtung:

Die Accessoires:

geeignet: Leseleuchten
oder Tischlampen mit
warmem Licht sowie
indirekte Beleuchtung

Bilder, Vasen oder Spiegel erschaffen ein wohnliches und behagliches
Ambiente

Die ideale Raumausstattung für eine erholsame Nacht
Das Schlafzimmer ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Jeden Abend bietet es Ihnen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und eine wohlverdiente Auszeit vom oftmals schnelllebigen Alltag zu nehmen. Umso wichtiger ist es also,
dass dort eine angenehme und entspannte Atmosphäre herrscht. Werfen Sie gemeinsam mit uns einen Blick in das
ideal eingerichtete Schlafzimmer und lassen Sie sich von unseren Tipps und Anregungen rund um die harmonische
Gestaltung und die stilvolle Einrichtung Ihrer ganz persönlichen Wohlfühloase inspirieren.

Die Vorhänge:

Die Pflanzen:

verdunkelnde Vorhänge oder Jalousien für eine gleichmäßige Dunkelheit im Raum, leicht aufzuziehen.

sie bieten eine gemütliche Atmosphäre und eine gute, gefilterte Luft
im Raum.
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Der Stauraum:
für Ordnung und Sauberkeit; weniger ist mehr, sonst wirkt es unruhig

Die Farbwelt:
dunkle und warme Erdtöne wirken
beruhigend, pastellige Farben ausgleichend und luftig

Der Teppich:
ideale Position: direkt vor dem Bett,
hilft gegen kalte Füße.

Das Bett:
ideale Position: an einer freien Wand
oder in einer ruhigen Raumecke mit
Blick auf die Tür

EXPERTENBEITRAG
Eva
Brenner

Das perfekte
Schlafzimmer
– die Einrichtung
Wie sollte sie denn nun aussehen, die
perfekte Einrichtung in unseren heiligen Hallen? Wir haben mit Eva Brenner
gesprochen und wertvolle Tipps für die
Gestaltung unserer Schlafzimmer erhalten.
Entdecken Sie inspirierende Tipps, interessante Infos und spannende Anregungen für
diesen so wichtigen Raum in Ihrem Zuhause.
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Frau Brenner, das

vielen Wohnungen ja oft

alerweise ist er befreit von den Sorgen und dem Stress des Alltags und
strahlt diese Ruhe auch aus, um die
optimale Umgebung für erholsamen
Schlaf zu bieten.

nur „ein Raum von vie-

Wie wichtig ist die

len“. Welche besonderen

Einrichtung – insbeson-

Anforderungen sollte

dere die Möbel, aber

man an diesen Raum

auch (praktische)

stellen?

Accessoires – für einen

Dieser Raum sollte im Gegensatz zu
den anderen Räumen des Hauses ein
Ruheraum sein – idealerweise ein
Refugium für Geist und Seele. Ide-

guten Schlaf?

Schlafzimmer ist in

Das Schlafzimmer ist natürlich per
se als kompletter Raum mit all sei-

nen Facetten zu betrachten, wenn es
um das Thema Schlaf geht. Allein
schon, wo sich der Raum befindet,
kann für viele Menschen mit einem
sensiblen Schlaf wichtig sein. Am
besten sollte das Schlafzimmer im
abgelegensten Teil des Hauses bzw.
der Wohnung liegen. Weg von der
Straße und auch innerhalb der Wohnung oder des Hauses fern von Bädern, die auch nachts von anderen
Familienmitgliedern benutzt werden. Ein schlaftechnisches „No-Go“
ist auf jeden Fall ein Durchgangszimmer.
Damit der Raum auch optisch Ruhe
ausstrahlt, gibt es schon das ein oder
andere, das man für die äußere und
damit innere Ruhe tun kann. Ein cha-
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otisches Umfeld wirkt sich nachweislich auch auf unser Inneres und unsere
seelische Verfassung aus. Misten Sie
regelmäßig aus – allein schon zu wissen, dass sich hinter den Schranktüren
keine vollgestopften, ungeordneten
Regale und Kleiderstangen befinden,
hat einen positiven psychologischen
Effekt und macht die Seele leichter
und ruhiger. Grundsätzlich empfehle
ich, im Schlafbereich ausschließlich
geschlossene Kommoden, Nachttische und Schränke einzusetzen, wenn
man sich nicht den Traum eines begehbaren Kleiderschrankes leisten
kann. Und lassen Sie keine Kleiderberge auf Stühlen oder Ablagen liegen. Ein bisschen Disziplin ist natürlich gefordert, aber die tägliche kleine
Aufräumaktion lohnt sich und ist nach

ca. einem Monat in Fleisch und Blut
übergegangen.
Wenn sie nicht akuten Platzmangel
haben, verzichten Sie auf den Stauraum unter dem Bett; zum einen wegen der notwendigen Belüftung der
Matratze und zum anderen, da man
sich psychologisch nicht gut auf Chaos bettet. Wenn dieser Stauraum notwendig ist, achten Sie auf schlichte,
nichttransparente Bettkästen, die genügend Abstand zur Matratze haben
und im Inneren gut aufgeräumt sind.
Das Bett – unser Nest – ist natürlich
das Herzstück unseres Ruheraums.
Das Thema Matratze ist schon eine
Wissenschaft für sich, also nehmen
Sie sich Zeit für die richtige persönliche Auswahl und lassen Sie sich ein-

gehend dazu beraten. Immerhin verbringen wir ein Drittel der nächsten
Jahre darauf. Ich persönlich bin ein
großer Fan von Nackenstützkissen.
Man muss sich ein paar Nächte daran
gewöhnen, aber ich habe, seitdem ich
es benutze, keine Verspannungen der
Hals- und Nackenwirbelsäule mehr
und schlafe deutlich besser. Mein
persönliches Kissen nehme ich auch
auf jede Reise mit. So habe ich das
gewohnte und bewährte Schlafkissen
von zu Hause bei mir, was mir das
Eingewöhnen erleichtert, und muss
mich nicht mit störrischen Hotelkopfkissen anfreunden.
Zum Thema Deko: Auch hier ist weniger mehr. Lieber wenig und dafür
größere Objekte. Dekoelemente aus
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Naturholz oder Vasen bringen Ruhe
in den Schlafraum. Wählen Sie Bilder mit beruhigenden Motiven – wie
Meer oder Strandmotive sowie sanfte Landschaften und Spiegel am besten abseits in der Ecke.

Erholsamer Schlaf kann
durch viele Faktoren

Und was gehört auf
jeden Fall in den Raum,

Fall aus dem Schlafzim-

ge eine gute Investition. Sparen Sie
nicht an der Stoffmenge, damit Sie
die Textilien großzügig über den
Fensterbereich hinwegziehen können. Auch darauf zu achten, dass
der Stoff einige Zentimeter auf dem
Boden aufliegt, gewährleistet eine
effektive Verdunklung.

mer entfernen?

Gerade in kleinen Woh-

die Gestaltung?

Ich empfehle auf jeden Fall, gar keinen Fernseher im Schlafzimmer zu
installieren. Die unruhigen Bilder
und oftmals aufwühlenden Themen
können innere Unruhe noch verstärken und das Einschlafen erschweren.
Manch einer nimmt diese Themen
auch unbewusst mit in den Schlaf.
Die hellen LEDs der Standby-Anzeige rauben zudem vielen Menschen den Schlaf.

nungen stellt sich oft

Textilien sorgen für Gemütlichkeit,
Wohlgefühl und für eine schallgedämpfte Atmosphäre. Gerade der
letzte Punkt wird oft unterschätzt,
sorgt aber für eine behagliche Ruhe.
Ob Kissen, Tagesdecken, Teppiche
oder Gardinen, alles trägt dazu bei.
Nur sollte auf zu wilde und akzentreiche Muster verzichtet werden und die
Wahl eher auf unifarbene Stoffe oder
sanfte Motive fallen.

gestört und unterbrochen werden. Was soll
tenwir denn auf jeden
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Blackout-Stoffe oder Verdunklungsvorhän-

Von Fernsehern gehen
außerdem
hochfrequente
Strahlungen aus, auf die
sensible Menschen negativ
reagieren können. Die Gehirnaktivität kann beeinflusst und das Immunsystem geschwächt werden.
Das gleiche gilt für Handys, die wenn überhaupt,
dann nur im Flugmodus
verwendet werden sollten.
Verdunklung ist auch
ein wichtiges Thema
– vor allem im Sommer, wenn die Nächte extrem kurz sind.
Damit sie nicht
mit den Lerchen
aufstehen müssen, sind sogenannte

die Frage nach dem Platzangebot: Ist es wichtig,
dass dieser Raum nur
dem Schlaf vorbehalten
ist, oder können wir
auch andere Elemente

in dem wir ein Drittel
unseres Lebens mit
Schlafen verbringen?
Was empfehlen Sie für

ment sinnvoll integrie-

Weiß, Hellgrau oder Pastellfarben sind
für die Schlafzimmergestaltung ideal
– gerne auch in einer Farbrange, damit
es nicht zu bunt wird. Eine knallbunte
Bettwäsche ist vielleicht pflegeleicht,
sorgt aber sicher nicht für eine entspannte Stimmung.

ren, ohne dass sie den

Welche Farben machen

Schlaf beeinflussen?

denn abseits von den

Idealerweise sollte das Schlafzimmer wirklich nur zum Schlafen
oder für die schönste Nebensache
der Welt genutzt werden, aber aufgrund einer kleinen Wohnung ist
oft Multifunktion des Schlafzimmers vonnöten. Versuchen Sie aber
nur positiv behaftete Dinge zu integrieren – unliebsame, belastende Arbeiten sollten nicht mit dem
Schlafzimmer verbunden werden.
Und halten sie diese Elemente auch
hinter verschlossenen Schranktüren
bzw. lassen sie diese hinter Paravents oder Vorhängen verschwinden, um hier wieder Ordnung fürs
Auge und für den Sinn reinzubringen. Gegen eine gemütliche Leseecke, die ein Teil des ruhigen
Abendrituals vor dem Schlafengehen wird, ist gar nichts einzuwenden – es sei denn, sie wird
wieder nur zur Ablage von
Wäschebergen.

Textilien aus dem

wie Schreibtische, Lese
ecken oder Hobbyequip-

Schlafzimmer eine
ruhige, entspannende Wohlfühloase?
Genauso wie auch bei den Textilien,
liegt meine Empfehlung auch bei der
Farbauswahl hinsichtlich der Möbel
und Wandgestaltung bei hellen und
sanften Farben. Blautöne sorgen für
eine ruhige Wirkung auf den Menschen, diese Farbe empfinden viele
Menschen aber auch als kühl. Dann
empfehle ich milde Grüntöne oder ein
gedecktes, ganz helles Apricot, das
sehr behaglich und angenehm wirkt.

Absolut – wenn Sie kein Allergiker
hinsichtlich der Blumenerde sind.
Großblättrige Grünpflanzen liegen
nicht nur absolut im Trend im
Interior-Design, sie können
sogar Schadstoffe aus der
Luft filtern und sorgen für
Feuchtigkeit und Sauerstoff in der Raumluft.
Und das wirkt sich
positiv auf das Raumund somit Schlafklima aus.
Empfehlenswert ist beispielweise
vor allem Aloe Vera. Sie ist eine der
wenigen Pflanzen, die auch nachts
Sauerstoff an die Raumluft abgibt.
Andere Schlafsuperpflanzen sind
beispielsweise Einblatt, Efeu und
Birkenfeige, sie reinigen die Luft besonders effektiv. Gardenien sollen mit
ihren herrlich duftenden Blüten für einen guten und tiefen Schlaf sorgen.

Wenn dann feststeht,
welche Möbel ins Schlafzimmer einziehen dürfen
und welche nicht, stellt

bzw. am Bett wichtig, um zur Ruhe
zu kommen – achten Sie hier auf eine
warme Lichtfarbe von ca. 2.700 Kelvin. Indirektes, blendfreies Licht hinter Kommoden oder unter dem Bett
ist auch ideal für das Schlafzimmer
– achten Sie auch hierbei auf warmes
und nicht zu helles Licht. Ich habe in
Hotels immer einen roten oder orangefarbenen Schal dabei, um blendenden oder zu grellen Lichtschein damit
zu dämpfen. Ein kleines Licht in der
Steckdose mit Bewegungsmelder
verhindert, dass Sie „zu wach“ werden oder andere wecken, falls Sie mal
früher aufstehen müssen.

sich natürlich auch die
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Frage nach der Anordnung im Raum. Wo ist der
beste Platz für das Bett?
Das Bett sollte möglichst nicht frei im
Raum stehen, sondern an der Wand –
wenn auch wegen Elektrosmog ca. 10
cm abgerückt. Falls möglich, sollte
der Eingang seitlich gegenüber dem
Bett liegen. So fühlen wir uns am
sichersten und haben, wie zur Steinzeit/Höhlenzeit besonders wichtig,
mögliche Eindringlinge im Blick.
Das Kopfende neben der Tür ist äußerst ungünstig, da wir die störenden
Geräusche des Flures hören können
und immer in innerer Habachthaltung
sind.

Wie sieht die ideale
Beleuchtung im

Gibt es Pflanzen, die Sie

Schlafzimmer aus?

empfehlen können?

Zusätzlich zu einem hellen Raumlicht
ist ein gedämpftes Licht zum Lesen

Innenarchitektur und Design
umgeben Eva Brenner seit vielen Jahren. Die Moderatorin des
TV-Formats „Zuhause im Glück“
ist die Fachfrau, wenn es um die
Gestaltung und Einrichtung des
Wohlfühltempels in den eigenen
vier Wänden geht. Sie studierte Innenarchitektur an der Peter Behrens School of Arts und machte
sich 2005 mit ihrem eigenen Innenarchitekturbüro selbstständig.
Heute moderiert die Düsseldorferin auch TV-Formate wie „kaputt… und zugenäht“ und „Mach
was draus“.
eva-brenner.de

Ein Blick
rund um
den Globus
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Überall auf der Welt schlafen die Menschen. Doch die Angewohnheiten rund um die
nächtliche Ruhepause sind überall sehr unterschiedlich. Entdecken Sie mit uns
spannende Fakten, interessante Infos und Schlafplätze, die für uns sehr ungewöhnlich wirken, für andere aber völlig normal sind. Denn eines wird
bei genauerem Hinsehen deutlich: Schlafen ist sehr individuell und
die Definition von gutem Schlaf kann sehr unterschiedlich sein.

Weltweit

existieren drei Schlafkulturen: Die
typisch deutsche Acht-Stunden-Kultur mit einem
Nachtschlaf, die südeuropäische Siesta-Kultur mit
einem Mittagsschlaf und die Nickerchen-Kultur mit
vielen kleinen Schläfchen, die vor allem in Japan vorherrscht.

Während Deutsche ihr Schlafzimmer
täglich lüften, machen Amerikaner dies
oft nur einmal im Monat.

Inemuri bezeichnet den Zustand eines leichten Schlafes, bei dem
der Schlafende sogar noch zu gewissen Teilen sein Umfeld wahrnehmen kann. Es ist vor allem in Japan beliebt.

Mittagsschlaf ist vor allem in den Ländern beliebt, in denen
es in der Mittagszeit besonders warm ist: Südeuropa, Afrika und der
mittlere Osten zählen zu den typischen Gebieten mit Siesta-Kultur.

Niederländer sind mit durchschnittlich acht
Stunden und zwölf Minuten die Spitzenreiter des
Nachtschlafes. In Japan und Singapur genießen die
Menschen hingegen den kürzesten Nachschlaf – er
dauert nur knapp siebeneinhalb Stunden. Aber dieses
Ergebnis ist kaum verwunderlich, schlafen Japaner
doch auch tagsüber gern häufiger kurz ein.

In China gelten Schlafanzüge als
Statussymbol und werden auch tagsüber getragen.

Katharina
Kunzmanns Tipp:
Reisende
überwinden
bei
Langstreckenflügen mehrere Zeitzonen. Die Folge: Jetlag. Dieser ist
bei Flügen nach Osten, etwa nach
Asien, heftiger als bei Flügen nach
Westen. Der Grund: Es fällt uns
besonders schwer Tage zu verkürzen. Fliegen wir nach Westen,
etwa Amerika, verlängern wir den
Tag und reisen mit dem Licht. Das
stecken wir leichter weg.

Auch wenn die Wirkung fraglich ist: Überall auf der Welt zählen die Menschen zum
Einschlafen gern Schäfchen.

Eine Auswertung von Daten aus 20 Ländern weltweit ergab: Spanier beenden ihren Tag am spätesten: Sie gehen
durchschnittlich erst zwischen 23.45
und 00.00 Uhr ins Bett.

43

Andere Kulturen,
andere Sitten –
so schlafen die
Menschen
weltweit
Schlaf ist überlebenswichtig. Für jeden Menschen, ganz gleich, welchen Teil der Erde er sein Zuhause nennt. Und
doch unterscheiden sich die Schlafgewohnheiten der Weltbevölkerung von Europa über Asien bis nach Amerika zum
Teil so grundsätzlich, dass es sich lohnt, einen genaueren Blick auf andere Kontinente und andere Kulturen zu werfen.
Begleiten Sie uns auf eine kleine Weltreise und entdecken Sie, wie vielseitig und spannend Schlaf sein kann!
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Frankreich – Europa
Der Schlafbereich:
Wo wird geschlafen?
In Frankreich betten sich die Menschen am Abend am liebsten auf für
das Land typische französische Betten. Die Doppelbetten sind mit einer
durchgehenden Matratze ausgestattet
und verfügen meist über eine Breite
von 1,50 Meter. Ebenfalls sehr beliebt
sind weiche Polster- und Boxspringbetten, auf denen jede Menge Kissen
und kuschelige Decken für Gemütlichkeit sorgen.
Die Schlafgewohnheiten:
Wie wird geschlafen?
Die Franzosen gelten als bekennende
Langschläfer. So verbringen sie jede
Nacht etwa acht Stunden und fünfzig Minuten in ihren Betten und teilen sich mit ihren Liebsten bevorzugt
eine große, kuschelige Partnerdecke.
Für ausreichend Halt sorgt ein durchgehendes Laken, welches, ebenso wie
die Bettdecke, zwischen Bettgestell
und Matratze festgeklemmt wird.

USA – Nordamerika
Der Schlafbereich:
Wo wird geschlafen?
Single, Twin, Double oder California King – die Bettmaße im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten unterscheiden sich von den gängigen
europäischen Bettgrößen um einige
Zentimeter und bieten sowohl Einzelschläfern als auch Paaren und sogar
ganzen Familien ausreichend Platz
für die tägliche Nachtruhe, die ebenso wie in Europa circa acht Stunden
beträgt. Die Amerikaner schlafen also
gerne lang und viel – und nutzen ihre
Betten deshalb auch tagsüber regelmäßig für einen kurzen Powernap.
Die Schlafgewohnheiten:
Wie wird geschlafen?
Die Matratzen in Amerika sind meist
dicker und weicher als die europäischen Modelle und werden mit einem
dünnen Laken, dem „flat sheet“, bezogen, welches unter die Matratze geklemmt wird. Über das Laken legen
die Amerikaner Decken aus Steppoder Synthetikmaterial. Das Steppmodell trägt die Bezeichnung „Quilt“,
während die Decke aus Synthetik

„Comforter“ genannt wird. Tagsüber
nutzen die Amerikaner ihre Decken
außerdem als Tagesdecken und drapieren mit Vorliebe jede Menge Kissen darauf.

Bolivien – Südamerika
Der Schlafbereich:
Wo wird geschlafen?
Die Bewohner Südamerikas sind tropische Temperaturen und eine hohe
Luftfeuchtigkeit gewohnt und lassen
es in den Mittagsstunden daher gerne
ruhig angehen. Am besten klappt dies
auf einer bequemen Hängematte, die
an speziellen Gestellen angebracht
wird und auch an besonders heißen
Sommertagen jede Menge Liegekomfort bietet. Während die Tsimané, ein
indigenes Volk aus Bolivien, auch die
Nacht im Freien verbringen oder in
offenen Hütten nächtigen, schlafen
die Menschen, die in den südamerikanischen Großstädten leben, ebenso
wie Europäer und Amerikaner in herkömmlichen Betten.
Die Schlafgewohnheiten:
Wie wird geschlafen?
Besonders in Südamerika ist die
„Siesta-Kultur“ noch immer weit
verbreitet. Der Mittagsschlaf gehört
in Bolivien, Chile oder Peru, ganz
anders als in Europa, sowohl im heißen Sommer als auch im Winter zum
festen Tagesablauf von Jung und Alt.
Zwischen 12 und 15 Uhr legen die
Menschen sich für zwanzig bis sechzig Minuten hin und schöpfen in ihren kühlen Häusern oder in bequemen
Hängematten während der Mittagshitze Kraft für den restlichen Tag.

Japan – Ostasien / Pazifik
Der Schlafbereich:
Wo wird geschlafen?
In Japan schlafen die Menschen für
gewöhnlich auf einem Futon – einer
weichen Schlafunterlage, die auf den
Boden gelegt wird. Der „kake-buton“,
eine dünne Decke, schützt vor Kälte
und sorgt für Gemütlichkeit. Zudem
ist es üblich, dass die Familien, bestehend aus Eltern und ihren Kindern,
gemeinsam auf einem Futon schlafen,
der jeden Abend aus dem Schrank geholt und in der Wohnung ausgebreitet
wird. Ein separates Schlafzimmer gibt

es in Japan traditionellerweise nicht.
Die Schlafgewohnheiten:
Wie wird geschlafen?
Zusätzlich zur täglichen und relativ
kurzen Nachtruhe ist in Japan der „Inemuri“ weit verbreitet. Der Begriff
beschreibt ein erholsames Nickerchen, welches bei der Arbeit, in der
Bahn, auf einer Parkbank oder sogar
im Stehen abgehalten werden kann.
Während dieser kleinen Auszeiten
schlafen die Japaner nur sehr leicht,
sodass sie ihre Umgebung unterbewusst weiterhin wahrnehmen können. Außerdem gelten feste Regeln:
Kinder dürfen während des Schulunterrichts nur dann einen kurzen
Mittagsschlaf halten, wenn sie dabei
eine spezielle Schlafhaltung einnehmen und Frauen müssen während des
„Inemuris“ in der Öffentlichkeit den
Mund geschlossen und die Beine zusammenhalten.

Indien – Südasien
Der Schlafbereich:
Wo wird geschlafen?
Die Menschen in Indien nutzen ihr
Bett, das „Charpai“, nicht nur für die
nächtliche Bettruhe, sondern auch als
praktische Sitzgelegenheit für den
Tag. Das schlanke Holzgestell mit vier
Beinen wird mit verwobenen Stoffelementen bezogen und macht somit
auch optisch jede Menge her. Noch
dazu ist der „Charpai“ sehr leicht,
sodass er sich gut bewegen oder gar
transportieren und in verschiedenen
Räumen des Hauses aufstellen lässt.
Die Schlafgewohnheiten:
Wie wird geschlafen?
Ebenso wie die Menschen in Südamerika sind auch die Inder extremen Wetterverhältnissen ausgesetzt.
Besonders während der Monsunzeit
muss sich die indische Bevölkerung
dem Naturgeschehen anpassen. Aus
diesem Grund ist der „Charpai“ so
konstruiert, dass die Stoffgurte, mit
denen das Holzgestell bespannt ist,
eine ausreichende Luftzirkulation und
damit genügend Belüftung gewährleisten. Die hohe Luftfeuchtigkeit
kann sich somit, anders als in einer
dicken Matratze, nicht ansammeln
und die Bildung von Schimmel oder
ein Hitzestau werden vermieden.
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Bettenwelt

Von „Matrah“ zu
„Matratze“ oder auch:
wie alles begann
Kennen Sie diesen wundervollen Moment, wenn morgens die Sonne durch
das Fenster fällt und ihre Strahlen auf
Ihrer Haut kitzeln, bis Sie langsam
wach werden? Sie lassen die Augen
noch einmal geschlossen und genießen
den Moment. Das Bett fühlt sich weich
und angenehm warm an und Sie selbst
fühlen sich vollkommen geborgen.
.
Ein Traum, oder? Nein, kein Traum,
Sie müssen nur wissen, wie ein Bett
sein sollte, damit Sie morgens erholt
und entspannt aufwachen. Wichtig
sind dabei nicht nur eine kuschelige
Bettdecke und ein weiches Kissen, vor
allem die Matratze lässt aus einem guten Morgen Ihren persönlichen perfekten Morgen werden. Das wussten auch
schon die Menschen vor 6.000 Jahren,
denn da soll es die ersten matratze-

nähnlichen Schlafunterlagen gegeben
haben. Ursprünglich stammt die Matratze aus dem arabischen Raum, dort
wurden so genannte Bodenkissen oder
auch „matrah“ als Schlafunterlage genutzt, und mit dem Umweg über das
italienische Wort „Materazzo“ wurde
daraus unser bekanntes Wort „Matratze“.
Später wurden diese Bodenkissen von
den Griechen und Römern mit Gestellen ausgestattet, die unseren Bettgestellen fast schon ähnlich waren. So
schrieb Homer, dass Odysseus in einem aufwendig geschnitzten Rahmenwerk mit vier Füßen und einem Lattenrost aus ineinander gespannten Riemen
aus Stierhaut schlief. Als Matratze, so
heißt es, dienten Felle und Teppiche,
welche in einen Leinen-Überzug ge-

hüllt waren. Als Decke soll der Held
der griechischen Mythologie einen
Mantel aus warmer Wolle verwendet
haben.
Heute bestehen Matratzen eher aus
Schaumstoff und Metallfedern als aus
Fellen und Teppichen. Zum Glück,
denn sonst würden viele von uns eher
mit Rücken- und Kopfschmerzen aus
dem Bett steigen, als morgens noch
einen kurzen Moment die wohlig-weiche Wärme des Bettes zu genießen.
Doch blicken Sie bei dem Wirrwarr an
Federkernen, Härtegraden und Liegezonen durch? Wir wollen Licht in das
Dunkel bringen. Informieren Sie sich
mit uns zu Interessantem, Kuriosem
und Wissenswertem aus der Matratzenwelt.
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Neben der Schlafposition
spielt auch der Härtegrad einer Matratze
eine Rolle

Der Weg zu Ihrer
Traum-Matratze
Eine Studie der Jacobs Universität
in Bremen zeigte kürzlich, dass die
Schlafqualität unsere Leistungsfähigkeit stärker beeinflusst als die Schlafdauer. Neben guter Ernährung, den
optimalen klimatischen Bedingungen
im Schlafzimmer und den idealen

Lichtverhältnissen ist dabei vor allem
die richtige Matratze ein guter Garant
für eine erholsame Nacht.
Dabei gibt es nie die einzig wahre Matratze für jeden, denn jeder ist anders
und jeder schläft anders, also muss es

auch viele unterschiedliche Matratzen
geben. Die Frage ist nur: Wie finden
Sie die individuell passende Matratze?
Um das herauszufinden, gilt es drei
Fragen zu beantworten: Wie schlafen
Sie? Wie weich darf es sein? Und woraus soll Ihre Matratze bestehen?

Gibt es für Sie auch nichts Schlimmeres als nachts in einem Bett zu liegen,
in dem sich die Matratze anfühlt, als
würde man auf nacktem Steinboden
schlafen? Aber andererseits wollen
Sie auch nicht komplett in der Matratze einsinken? Die Wahl des richtigen
Härtegrades ist oftmals schwierig.
Natürlich sollten Sie auch darauf achten, was Sie selbst als bequem empfinden und ob Sie sich im Schlaf viel
oder eher wenig bewegen. Generell
können sie sich jedoch an folgender
Faustregel orientieren:

Je schwerer eine Person,
desto höher sollte der
Härtegrad ihrer Matratze
sein.
Körpergewicht

Härtegrad

Bis 60 kg

H1 (weich)

60 bis 80 kg

H2 (mittel)

81 bis 100 kg

Neben den Härtegraden sind viele Matratzen auch in spezielle Liegezonen
aufgeteilt. Diese können die Anforderungen der unterschiedlichen Körperbereiche mit angepassten Härtegraden
ausgleichen und dadurch eine gerade
und entlastete Position der Wirbelsäule während des Schlafes unterstützen.
Dies ist vor allem für Seitenschläfer
sehr hilfreich. Die gängigen Matratzen
besitzen in der Regel sieben oder fünf
Liegezonen.

H3 (hart)

101 bis 120 kg

H4 (sehr hart)

Ab 121 kg

H5 (ultra-fest)

UNSER TIPP:
Vorsicht! Die Härtegrade von
Matratzen sind nicht einheitlich
genormt. Daher lassen Sie sich Zeit
und testen die Matratze immer erst
einmal aus, bevor Sie sie kaufen.
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90 Prozent der Menschen
haben eine bevorzugte
Schlafposition
Ihre Schlafposition hat einen starken
Einfluss darauf, welche Matratze Sie
wählen sollten. Dabei gibt es vier verschiedene Schläfer. Die kleinste Gruppe sind die Allrounder. Allrounder
können sich nicht entscheiden, welche
Position die beste ist. Nur einer von
zehn Menschen zählt dabei zu dieser
Gruppe und wechselt die Schlafpositionen ständig.
Circa 60 Prozent der Menschen gehören zu der Gruppe der Seitenschläfer.
In der Seitenlage wird die Wirbelsäule
am besten entlastet. Allerdings sollten
Seitenschläfer zusätzlich eine Matratze
wählen, die den Körper unterstützt und
bei der die Wirbelsäule im Liegen eine
gerade Achse bildet. So steht einer entspannten Nacht nichts im Wege.
Die Gruppe der Rückenschläfer fühlt
sich vor allem auf festeren Matratzen

wohl, die nur die Schulter und Beckenpartie leicht einsinken lässt. Meist
bewegen sich Rü-ckenschläfer nachts
eher wenig, daher brauchen sie eine
Matratze mit speziellen Liegezonen für
alle Körperbereiche.
Die vierte Gruppe sind die Bauchschläfer. Circa 10% der Menschen
bevorzugen es, sich beim Schlafen auf
den Bauch zu legen. Sie auch? Dann
sollten Sie sich bei der Wahl Ihrer Matratze ganz genau umsehen. Durch die
Bauchlage stehen Ihre Organe unter einem ständigen Druck und es kann beim
Schlafen schnell zu einem Hohlkreuz
kommen. Dem kann eine Matratze, die
zwar etwas härter ist, aber zusätzlich
auch eine gute Anpassungsfähigkeit an
Oberkörper und Becken zeigt, entgegenwirken.
UNSER TIPP:
Wenn Sie eine Matratze testen, dann
am besten immer auf dem dazugehörigen Lattenrost. Ein Lattenrost
bietet zusätzliche Unterstützung
der Wirbelsäule und verändert
den Liegekomfort erheblich.

12 34567
Zone 1 – Kopf:
dient als Stabilisator
für den Kopf
sehr fest

Zone 3 – Lenden:
stützt den Lendenbereich
und die Wirbelsäule
fest

Zone 2 – Schultern:
Der Schulterbereich muss gut einsinken
können, damit die Muskulatur und die
Wirbelsäule entlastet werden
weich

Zone 7
Zone 5
ist identisch
zu Zone 3
fest

Zone 4 – Hüfte
die Hüfte kann leicht einsinken,
damit die Wirbelsäule in einer geraden
Linie verlaufen kann
mittelfest

Die Zonen 5-7 sind identisch zu den Zonen 1-3, damit die Matratze
nach Belieben gedreht werden kann und sich so gleichmäßig abnutzt.

ist identisch
zu Zone 1
sehr fest

Zone 6
ist identisch
zu Zone 2
weich

>>

Zu guter Letzt: Der Aufbau ist entscheidend!
Sie kennen jetzt Ihre Liegeposition und wissen, welchen Härtegrad Ihre Matratze haben soll? Sehr
gut! Dann fehlt nur noch das richtige Material. Grundsätzlich werden in drei Matratzenarten
unterschieden: Schaummatratzen, Federkernmatratzen und Spezialmatratzen .
UNSER TIPP:
Über Nacht verlieren wir mindestens einen halben Liter Wasser,
indem wir schwitzen. Je nachdem, wie viel wir schwitzen, sogar
manchmal mehr als einen Liter. Daher ist es sehr wichtig, dass
Sie eine Matratze haben, die eine gute Luftzirkulation aufweist und die Feuchtigkeit ideal abtransportieren kann.

UNSER TIPP:
Schauen Sie beim Kauf von Kaltschaummatratzen genau hin: Oft
gibt es hier große Qualitätsunterschiede zwischen den Angeboten, die auf den ersten Blick nicht immer
ersichtlich sind.

SCHAUMMATRATZEN
Schaummatratzen zeichnen sich vor allem durch ihre Geräuschlosigkeit und ihre
geringe Anfälligkeit für Hausstaubmilben aus. Aber auch hier können wiederum
mehrere Arten unterschieden werden.

1
2
3
4

Kaltschaummatratze
Die Nummer eins ist die Kaltschaummatratze. Sie regt Ihre Blutzirkulation
an und kann dadurch die Ansammlung von Feuchtigkeit und nächtliches Frieren reduzieren. Außerdem weist sie ein gutes Federungsverhalten auf und kann
Rückenschmerzen reduzieren. Eine Kaltschaummatratze ist die richtige Wahl für
Sie, wenn Sie ein eher unruhiger Schläfer sind und sich immer wieder von einer
Seite zur anderen rollen. Aber auch hier können wiederum mehrere Arten unterschieden werden.

Viskoelastische Matratze
Nummer zwei unter den Schaummatratzen ist die Viskoelastische Matratze, oftmals besser bekannt unter dem Namen Memory Schaum Matratze. Diese Matratzenart weist eine sehr gute Anpassungsfähigkeit auf und vermittelt ein fast
schwereloses Gefühl. Auch hier empfiehlt es sich, einen Lattenrost als zusätzliche
Unterstützung zu nutzen.

Latexmatratze
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Die Latexmatratze ist richtige Wahl für all jene, die sich während der Nacht wenig bewegen und unter Gelenkschmerzen leiden. Sie besteht aus Naturlatex
(Kautschuk) oder aus synthetischem Latex und sollte in Verbindung mit einem
Lattenrost genutzt werden. Latexmatratzen besitzen durch ihre charakteristische
Lochform und ihr Material ein sehr gutes Federungsverhalten, leider macht sie ihr
Material aber auch sehr schwer.
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Einfache Schaummatratze
Zu guter Letzt gibt es die alt bekannte einfache Schaummatratze oder auch Reisematratze. Jeder, der schon einmal darauf geschlafen hat, weiß: Sie ist relativ
schlicht aufgebaut und hat meist keine Liegezonen. Dafür ist sie aber sehr leicht,
günstig und aufgrund ihres einfachen Materials sehr gut für Allergiker geeignet.

Schaummatratzen im Überblick
Kaltschaummatratze

Punktelastizität
Federungsverhalten
Geräuschfreiheit
Gewicht
Luftzirkulation
Schlaftemperatur
Anpassungsfähigkeit an Körper

Viskoelastische
Matratze

Latexmatratze

Hoch		Hoch			Hoch
Hoch		Gering			Hoch
Hoch		Hoch			Hoch
Leicht		Mittel			Schwer
Gering		Gering			Gut
Warm		Angepasst		Angepasst
Hoch
Hoch			Hoch
>>

FEDERKERNMATRATZEN
Im Gegensatz zu Schaummatratzen bestehen Federkernmatratzen aus vielen einzelnen Stahlfedern, die das Gewicht der schlafenden Person auffangen. Besteht
kein Druck mehr auf den Federn, springen sie wieder in ihre ursprüngliche Form
zurück.

1
2
3

Bonellfederkern-Matratze
Die bekannteste Art der Federkernmatratzen ist wohl die Bonellfederkern-Matratze. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre unterschiedlich dicken Federn aus, die
bei geringem Gewicht die Matratze eher weich erscheinen lassen und sie bei höherem Gewicht zusätzlich verstärken. Die Federn passen sich in ihrer Härte also
dem Körpergewicht des Schlafenden an. Zur Entlastung der Wirbelsäule und der
Muskeln ist eine Bonellfederkern-Matratze jedoch eher nicht zu empfehlen, da sie
keine gute Punktelastizität besitzt.

Leichtfederkernmatratze
Die Leichtfederkernmatratze ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Sie hat zwar
fast doppelt so viele Einzelfedern wie die Bonellfederkern-Matratze, ist aber durch
die sehr feinen Federn dennoch ein absolutes Leichtgewicht unter den Federkernmatratzen. Aus orthopädischer Sicht gilt sie als sinnvolles Mittel zur Unterstützung
der Wirbelsäule, zudem ist der Leichfederkern elastischer als ein einfacher Bonellfederkern.
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Taschenfederkernmatratze
In Deutschland eher verbreitet ist die Taschenfederkernmatratze. Wie der Name
schon sagt, besteht diese Matratze aus einzelnen Taschen, die die Federn beinhalten. Wenn Sie zum Schwitzen neigen, empfiehlt sich eine Taschenfederkernmatratze, denn sie bietet neben einer sehr guten Stütz- und Anpassungsfähigkeit
auch eine sehr gute Luftzirkulation im Bett.

UNSER TIPP:
Mehr zu dem aus Amerika stammenden Phänomen Boxspringbetten finden Sie auf der Seite 58.

SPEZIALMATRATZEN

Federkernmatratzen im Überblick
Bonellfderkern-Matratze
Punktelastizität
Federungsverhalten
Geräuschfreiheit
Gewicht
Luftzirkulation
Schlaftemperatur
Anpassungsfähigkeit an Körper

Leichtfederkernmatratzen

Taschenfederkernmatratze

Keine		Hoch			Hoch
Sehr stark		Stark			Stark
Gering		Gering			Hoch
Leicht
Leicht			Hoch
Hoch		Hoch			Hoch
Angepasst		Angepasst		Angepasst
Hoch		Hoch			Hoch

Weil jeder Mensch anders ist, wurde im Laufe der Zeit auch eine Vielzahl weiterer Spezialmatratzen und
Mischarten entwickelt.
Die Bekanntesten darunter sind wohl
die Wasserbetten und auch die Boxspringbetten. Der Gedanke auf einer mit Wasser gefüllten Matratze
zu schlafen, fasziniert viele von uns.
Durch sie, so heißt es, können wir
besser einschlafen und längere Schlafperioden erleben. Tatsächlich ist es
so, dass ein Wasserbett Druckpunkte
beim Schlafen reduzieren kann und
wir uns dadurch weniger bewegen.
So werden Tiefschlafphasen verlän-

gert und wir wachen erholter auf.
Allerdings sind Wasserbetten nicht
atmungsaktiv und können dadurch
nicht dem nächtlichen Schwitzen entgegenwirken. Zudem muss ein Wasserbett zusätzlich beheizt werden,
wenn Sie nachts in ein warmes Bett
steigen möchten. Bedenken Sie also
auch die zusätzlichen Stromkosten:
Diese können sich auf etwa 50,00 bis
100,00 Euro jährlich belaufen.
Zudem gibt es auch Matratzen speziell für Menschen mit Rückenleiden.
So stützen zum Beispiel orthopädische oder auch medizinische Matratzen die Wirbelsäulenpartie oder
sorgen für eine bessere Entlastung der
Muskeln.

Auch für umweltbewusste Schläfer
wurden neue Matratzenarten entwickelt. So gibt es zum Beispiel
Naturölmatratzen, die einen höheren Anteil an nachwachsenden
Rohstoffen enthalten. Wer 100%
Natur will, sollte sich aber eher auf
Matratzen aus Naturmaterialien
konzentrieren. Von Rosshaar und
Kokosfasern über Stroh oder Seegras können Matratzen mit vielen
verschiedenen Materialien gefüllt
werden. Die Kombination aus den
natürlichen Rohstoffen sorgt dabei
für den richtigen Härtegrad. Aber
Vorsicht: Naturmaterialien können
auch natürlich altern, das bedeutet
bei Feuchtigkeit oft Pilz oder Milbenbefall.
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Reinigung:
Gewusst wie!
So pflegen Sie
Ihre Matratze

Fünf Tipps
zur Matratzenpflege
Beachten Sie die mitgelieferten Pflegehinweise! Jede Matratze ist
anders und besteht aus anderen Materialien. Damit Sie Ihrer Matratze auch wirklich etwas Gutes tun, sollten Sie immer zuerst die Pflegehinweise durchlesen, bevor Sie ein Reinigungsmittel anwenden.
Frische Luft tut gut ... nicht nur Ihnen, auch Ihrer Matratze! Daher sollten Sie Ihrer Matratze morgens erst einmal etwas Zeit zum Atmen lassen.
Machen Sie das Bett frei und legen Sie die Bettwäsche über den Stuhl. Das
Bett können Sie dann ganz entspannt nach dem ersten Kaffee machen.
Monatliche Routine! Einmal im Monat hat sich Ihre Matratze etwas Wellness verdient! Suchen Sie sich eine weiche Bürste und reiben Sie die Matratze damit komplett ab. Anschließend darf Sie raus aus dem Bett. Stellen
Sie die Matratze an der Wand auf und lassen Sie sie entlüften. Legen Sie
die Matratze anschließend umgedreht wieder in Ihr Bettgestell ein. Das
verhindert neben Feuchtigkeit im Bett auch Liegekuhlen in der Matratze, die sich aufgrund von dauerhaft gleicher Belastung bilden können.
Raus an die Sonne! Auch Matratzen wollen ab und an die Sonne sehen. Suchen Sie sich einen schönen Tag aus und bringen Sie Ihre
Matratze auf den Balkon. Warum? In Ihrer Matratze können sich mit
der Zeit Milben und andere Schädlinge, die es dunkel und feucht lieben, ansiedeln. Die Sonne können sie dagegen gar nicht leiden.
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Prävention statt Reaktion! Um Ihre Matratze zusätzlich zu schützen, ist ein Matratzenschoner eine gute Wahl. Diesen können Sieeinfach über die Matratze ziehen und in regelmäßigen Abständen
waschen. Achten Sie darauf, dass der Schoner auch für Kochwäsche geeignet ist, um das hygienischste Ergebnis zu erhalten.

An Ihrem Geburtstag oder zur Feier eines anderen, besonderen Tages
wurden Sie mit einem morgendlichen Kaffee am Bett überrascht?
Wer nutzt das nicht gerne einmal aus
und genießt diesen besonders bequemen Start in den Tag! Doch schon

ein kurzer Moment reicht und es ist
geschehen: Der Kaffee ist übergeschwappt und ein Fleck auf der Matratze bleibt zurück. Das ist ärgerlich
und schon ist er vorbei, dieser kurze Moment der Entspannung. Solch
ein Kaffeefleck ist natürlich nur ei-

ner von vielen möglichen Flecken,
die eine Reinigung Ihrer Matratze
erforderlich machen. Keine Sorge!
Wir schaffen Abhilfe und zeigen
Ihnen, wie Ihre Matratze mit ein
paar Handgriffen wieder wie neu
aussieht.

UNSER TIPP:

UNSER TIPP:

Vorsicht! Sie haben eine Latexmatratze? Dann sollten Sie ihre Matratze lieber nicht in die Sonne stellen.
Durch das UV-Licht kann das Material dauerhaft geschädigt werden.

Manche Matratzen bringen schon einen
abnehmbaren und waschbaren Matratzenbezug mit. Dies ist von großem Vorteil, da Sie so die Hülle der Matratze in
die Waschmaschine geben können.
>>

Zurück zu den Flecken…
Wie man eine Matratze richtig pflegt,
wissen Sie jetzt, aber was machen Sie
nun mit dem Kaffeefleck auf Ihrer Matratze? Natürlich gibt es viele chemische
Reinigungsmittel, die helfen können.
Doch gibt es auch natürliche Alternativen? Wir haben für Sie Hausmittel
zusammengetragen, die Sie sicherlich
im Schrank haben. Denn schon Oma
wusste: Am besten helfen die guten alten Hausmittel.
Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, sollten Sie Ihre Matratze immer
zuerst auf die Seite stellen. So können Sie die Oberfläche Ihrer Matratze
bedenkenlos reinigen, ohne dass das
Reinigungsmittel zu tief in die Matratze eindringt.

Kaffeeflecken

Urinflecken
Urinflecken am besten sofort mit
Zitronensaft oder weißem Essig
beträufeln. Anschließend trocknen lassen. Die Reste können dann
ausgebürstet werden. Im Anschluss
können Sie den Bereich noch mit einem Desinfektionsmittel behandeln.

Gegen Kaffeerückstände hilft Zitronensaft sehr gut. Den Fleck zunächst
mit lauwarmem Wasser an-feuchten.
Anschließend farblosen Glasreiniger
auf den Fleck sprühen. Einwirken
lassen und dann abtupfen. Am Ende
den Fleck noch mit etwas Waschmittelschaum auswaschen.

Schweißflecken
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Weinflecken
Bei Wein ist immer noch Mineralwasser mit etwas Salz das beste
Hausmittel zur Reinigung. Dazu den
Fleck erst mit Mineralwasser und
einem Küchentuch bearbeiten. Anschließend Salz auf den Fleck streuen. Das Salz abbürsten oder absaugen und der Fleck ist weg!

Schlechter Geruch
Riecht die Matratze nicht mehr
frisch, kann Zitronensaft helfen.
Sprühen Sie die Matratze ein und
lassen Sie ihn einwirken. Danach
mit etwas Wasser nachbehandeln.
Alternativ kann auch Backpulver,
das über die ganze Matratze verstreut und anschließend mit dem
Staubsauger abgenommen wird, unangenehme Gerüche entfernen.

Blutflecken
Blutflecken lassen sich gut mit einer Kochsalzlösung entfernen. Alternativ ist auch Backpulver ein effektives Mittel. Befeuchten Sie den
Blutfleck mit etwas kaltem Wasser
und streuen Sie das Backpulver auf
den Fleck. Dann sollten Sie die Mischung 10 bis 20 Minuten einwirken
lassen. Anschließend können Sie alles mit kaltem Wasser abwaschen.
Frisches Blut lässt sich mit kaltem
Wasser und Feinwaschmittel behandeln. Bei Bedarf können Sie die Matratze noch mit Desinfektionsmittel
nachbehandeln.

Gegen Schweißflecken gibt es ein
ganzes Potpourri an Hausmitteln.
Ist es nicht möglich, den Bezug der
Matratze zu entfernen, sollten Sie
auf einen Brei aus Wasser und Backpulver oder Natron zurückgreifen.
Alternativ können Sie auch eine 1:1Lösung aus Wasser und Essig oder
Zitronensäure herstellen und auf die
Flecken sprühen. Treten Schweißflecken jedoch öfter auf, kann das ein
Zeichen für eine falsche Matratze
sein. Wie Sie die richtige finden, lesen Sie auf Seite 48.
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Boxspringbetten –
mehr als nur ein Trend?

Das Bett gehört zu den wichtigsten
und meist genutzten Möbelstücken in
unserem Zuhause. Kein Wunder, entscheiden die Qualität und der Komfort Ihres Bettes doch oftmals auch
über die Qualität Ihres Schlafes. Und
guter Schlaf ist nun einmal kostbar –
schließlich beeinflusst er unser tägliches Wohlbefinden, unsere Laune und
unsere Gesundheit. Folglich machen
es sich immer mehr Menschen nachts
in modernen Boxspringbetten gemütlich. So sollen die dickgepolsterten
Betten doch für einen besonders wohltuenden Schlaf sorgen und noch dazu
ein gesundes Schlafklima bewirken.
Man schläft wie auf Wolken, finden die
einen. Viel zu wuchtig und noch dazu
teuer, meinen die anderen. Doch was
ist dran am Trend?

Die Qualitätsmerkmale
von Boxspringbetten
Ein Boxspringbett besteht aus drei
Elementen: dem Unterbau, der Matratze und dem Topper. In den Unterbau ist ein Taschenfederkernsystem
integriert, welches als Unterlage für
die Matratze dient und mit dem Lattenrost eines herkömmlichen Bettes
zu vergleichen ist. Die Obermatratze ist ebenfalls mit einem stabilen
Taschenfederkern ausgestattet. Die
doppelte Federung von Unterbau und
Obermatratze sorgt für einen beson-

ders hohen Liegekomfort und wird
von einem Topper, der als weitere
Komfortauflage dient, zusätzlich verstärkt. Der Topper passt sich Ihrem
Körper flexibel an, sodass Ihre Wirbelsäule die ganze Nacht über eine
natürliche Position einnehmen kann.
Zudem schützt er die Matratze vor
Schweiß und Schmutz und lässt sich
leicht reinigen und säubern.

Für wen eignen sich
Boxspringbetten?
Boxspringbetten eignen sich für Menschen, die viel Wert auf Komfort und
Gemütlichkeit in ihrem Bett legen.
Die doppelte Federung von Unterbau
und Obermatratze federt Ihre Körperbewegungen intensiver ab als ein herkömmliches Konstrukt aus Lattenrost
und Matratze und passt sich noch dazu
punktelastisch Ihrem Körpergewicht
an. Zudem erleichtern Boxspringbetten Ihnen das Ein- und Aussteigen am
Abend und am Morgen.

Worauf Sie beim Kauf
Ihres Boxspringbetts
achten sollten
Bevor Sie den Kauf eines meist
hochpreisigen Boxspringbetts tätigen, sollten Sie sich intensiv über

die Vorteile und Eigenschaften der
bequemen Betten-Modelle informieren. Faktoren wie Körpergewicht,
gesundheitliche
Einschränkungen,
Körpergröße und bevorzugte Schlafpositionen beeinflussen den benötigten Härtegrad der für Sie passenden
Matratze sowie das Material, aus dem
der Topper gefertigt sein sollte. Nehmen Sie sich also ausreichend Zeit
für die Recherche und vermeiden Sie
Spontankäufe – so haben Sie länger
etwas von Ihrer Anschaffung und investieren in einen rundum erholsamen
Schlaf.
Die Anschaffung eines Boxspringbettes lohnt sich also in vielerlei Hinsicht. Verschiedene Liegesysteme,
eine große Auswahl an unterschiedlichen Härtegraden und zahlreiche
Ausstattungselemente gewährleisten
einen hohen Liegekomfort und schaffen die optimalen Bedingungen für
einen erholsamen Schlaf. Und doch
entscheiden letztendlich vor allem
Ihre individuellen Schlafgewohnheiten, Ihr persönlicher Geschmack
und Ihre Erwartungen an Komfort
und Qualität über die Entscheidung für oder gegen den BoxspringTrend.

Katharina
Kunzmanns Tipp:
Bei einem Boxspringbett schläft
man auf hohem Niveau – im
wahrsten Sinne: Die Sitzkante ist
meist deutlich erhöht. Dadurch
wird das Ein- und Aussteigen einfacher, ideal für ältere Menschen
und alle, die es besonders komfortabel mögen.
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Warum das Kopfkissen
einmal aus Stein war…
„Wie man sich bettet, so liegt man“, heißt es im Volksmund. Kissen und Bettdecken sind aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Sie wärmen uns am Abend und
sorgen so manches Mal am Morgen dafür, dass wir am
liebsten gar nicht mehr aus dem kuscheligen Bett aufstehen
möchten. Selbst im Sommer, wenn es warm ist und wir die
Decken eigentlich kaum benötigen, möchten die meisten
von uns trotzdem nicht darauf verzichten. Denn Decken
und Kissen geben uns vor allem eines: Ein Gefühl der
Geborgenheit!
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Während wir uns heute auf weichen Kissen betten und
mit Daunen oder wärmenden Kunstfasern bedecken, hatten es die alten Ägypter da etwas unbequemer, denn ihre

Bettwaren

Kissen bestanden aus Holz oder auch Stein. Das Kissen
sah dabei eher wie ein Sockel aus, auf dem man seinen
Kopf beim Schlafen ablegte. Warum man sich das antat?
Der Kühlung wegen und zum Schutz vor Ungeziefer, denn
damals schlief man noch auf dem nackten Boden. Auch
in China teilte man diese Vorliebe zu Kopfkissen aus eher
unbequemen Materialien. So glaubte man dort, dass man
weniger Energie hat, wenn man sich auf einem weichen
Kissen bettet. Heutzutage haben die Menschen jedoch in
vielen Teilen der Welt die Vorzüge eines weichen Kissens
und einer kuscheligen Decke entdeckt. Wir beleuchten für
Sie die Welt der Bettwaren genauer und erklären Ihnen,
welches Kissen sie ruhiger schlafen lässt und welche Bettdecke für Sie genau die richtige ist.
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Wie auf Wolken schlafen
– das richtige Kopfkissen
Vielleicht kennen Sie diese Situation:
Sie wachen morgens auf und das Erste,
was sie spüren, sind Kopfschmerzen.
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Zwischen
Daunendecke
und Federkissen
Auf Rundreise
durch die Welt der
Bettwaren
Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Kissenschlacht? Vor allem für die Kleinsten ist eine Kissenschlacht das Größte. Für einen erholsamen Schlaf kommt es
jedoch auf mehr an. Doch was zeichnet die passenden Kissen und Decken aus?

Der Nacken ist verspannt und Sie fühlen sich wie gerädert. Wenn Sie dieses Gefühl nur allzu gut kennen, dann
sollten Sie über die Wahl Ihres Kopfkissens nachdenken. Doch welches
Kissen ist das richtige? Wie bei der Ma-

tratze gilt auch hier: Jeder Mensch ist
anders, daher sollte sich jeder auch auf
sein individuell passendes Kissen betten. Bei der Wahl sollten Sie daher wieder auf Ihre bevorzugte Schlafposition
achten:

Rückenschläfer
Sie benötigen eher flache Kissen, die
ihren Nacken unterstützen. Das Kissen
darf nicht zu hoch sein, da der Kopf andernfalls nach vorne geneigt wird und
es so zu Verspannungen kommen kann.
Hier kann ein Nackenstützkissen von
Vorteil sein.
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Bauchschläfer

Seitenschläfer

Wenn Sie Bauchschläfer sind, ist ein
normales Kissen in der Regel zu hoch
und kann daher schnell zu einem Hohlkreuz führen. Wenn Sie sich auch ohne
Kissen wohlfühlen, können Sie auch
darauf verzichten. Ohne Kissen geht es
nicht? Dann sollten Sie ein sehr flaches
Kissen verwenden. Manche Hersteller bieten auch spezielle Bauchschläfer-Kissen an. Diese können durch
ihre besondere Form die Wirbelsäule
entlasten.

Sie sollten darauf achten, dass sie mit
Ihrer Schulter nicht auf dem Kissen
liegen, damit diese in die Matratze einsinken kann. Dafür empfiehlt sich ein
Kissen mit einer halben Höhe von 40
cm. Die Dicke des Kissens hängt dabei
immer von der Breite der Schultern ab.
Testen Sie das Kissen unbedingt auf
ihrer Matratze aus und lassen Sie jemanden überprüfen, ob ihre Wirbelsäule parallel zur Matratze verläuft. Ihre
Schulter und Ihr Hals sollten einen 90°Winkel bilden.

Katharina
Kunzmanns Tipp:
Egal ob Sie lieber auf dem Rücken, dem Bauch oder der Seite
einschlafen, im Laufe der Nacht
drehen und wenden wir uns viele Male – vor allem in leichten
Schlafphasen, selten im Tiefschlaf.
>>

Kamelhaar in meinem
Bett? Auf die richtige

Für die, die es eher weich mögen

Füllung kommt es an!

Sie bevorzugen Kissen, die sich in ihrer Form flexibel anpassen? Dann sollten sie sich diese Füllungen einmal genauer
ansehen. Wenn Sie sich für ein Kissen mit loser Füllung entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie die Füllmenge individuell
an Ihre Bedürfnisse und Ihre Schulterbreite anpassen können. So geben Sie Nackenverspannungen keine Chance.

Aber nicht nur die Form des Kissens
sollte bei der Anschaffung bedacht werden, auch das Material eines Kissens
kann ausschlaggebend für erholsamen
Schlaf sein. Insgesamt wird zwischen
zwei Füllungen unterschieden, den
losen Füllungen und den Formkernfüllungen. Wofür sie sich entscheiden,
hängt davon ab, ob sie eher ein festeres
oder ein weicheres Kissen bevorzugen.

Hohlfaserkugeln
Hohlfaserkugeln sind eine synthetische Füllung, bei der die Watte kleine Kügelchen formt. Dadurch erhält die Füllmenge sehr viel Volumen. Zudem kann
Feuchtigkeit sehr gut abgeleitet werden. Wenn Sie es also gerne warm und kuschelig haben, ist ein Kissen mit Hohlfaserkugeln genau das richtige für Sie.

Füllwatte
Wenn Sie ein preiswertes Kissen suchen, ist Füllwatte als Füllung eine Option. Wie
auch die Hohlfaserkugeln, ist dieses Kissen sehr bauschig und voluminös und passt
sich gut an Ihren Körper an. Allerdings ist Füllwatte oftmals nicht so langlebig und
kann mit der Zeit Klumpen bilden.

Schaumstoffflocken

fest

weich
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Schaumstoffflocken sind gegenüber Füllwatte formbeständiger und bleiben länger voluminös. Flocken aus Kaltschaum machen das Kissen sehr stabil, aber auch
Latex- oder Viskoschaumflocken sind anpassungsfähig und bieten Stabilität.
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Feder- und Daunenfüllungen
Bei Feder- und Daunenfüllungen kommt es auf die Zusammensetzung an. Je mehr
Federn ein Kissen enthält, desto stabiler wird es – die Daunen sorgen für das weiche Gefühl. Häufig werden die Füllungen der Feder- und Daunenkissen mittels
Kammern getrennt, was zu einer höheren Stützkraft der Federn führt.

Tierhaarfüllungen
Tierhaarfüllungen können zum Beispiel aus Rosshaar oder Kamelflaumhaar bestehen. Diese Kissen sind meist sehr flach und fest und zeichnen sich durch einen
guten Feuchtigkeitsrtransport aus. Sie passen sich dabei an die Raumtemperatur
an, weshalb sie sich nicht klamm oder kalt anfühlen.

Naturfüllung
Wer eine Alternative zu Tierhaaren sucht, aber trotzdem auf eine Naturfüllung
setzen möchte, für den könnten Hirse- oder Dinkelkissen eine Option sein. Die
kleinen Körner massieren Ihren Nacken und fördern dadurch die Durchblutung.
Bei Nackenproblemen sollten Sie jedoch von Körnerkissen absehen, da sie den
Nacken nur wenig stabilisieren.
>>

Für die, die eine
Stütze suchen
Eine Alternative zu den losen Kissenfüllungen sind
Formkernfüllungen.
Sie
bestehen in der Regel aus
mehreren Schaumkernen,
die je nach gewünschter
Höhe
zusammengesetzt
werden können. Meist wird
hierfür Latex, Viskoschaum
oder Gelschaum verwendet.
Latex ist ein eher weiches
Material, das sich sehr gut der
Nacken- und Kopfform anpasst. Je nach der Art des Latex
(Natur- oder synthetisches Latex) kann das Kissen mehr oder
weniger Stabilität bieten. Ein
weiteres Plus: Kissen aus Latex
leiten Feuchtigkeit ab.
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Viskoschaum ist unter anderem
als Memory Foam bekannt. Er
ist thermoplastisch, sehr anpassungsfähig und behält für eine
Weile seine Form, nachdem
Sie darauf gelegen haben. Als
Nackenstütze sind Kissen aus
Viskoschaum sehr gut geeignet. Wenn Sie allerdings
zu den Menschen gehören, die sich in der Nacht
sehr viel bewegen,

sollten Sie von der Wahl eines Viskoschaumkissens absehen, da das
Material je nach Temperatur eine
gewisse Zeit benötigt, bis es wieder
in seine Ursprungsform zurück gefunden hat.
Wer sich häufiger dreht, kann auch
auf Gelschaum zurückgreifen. Er
hat die gleichen Eigenschaften wie
Viskoschaum, ist in seiner Rückstellung aber nicht temperaturabhängig.
Gelschaum ist zudem sehr atmungsaktiv und sorgt für ein gutes Klima
im Kopfbereich.

Wir stecken alle unter
einer Decke – doch
unter welcher?
Neben dem Kissen ist auch die Bettdecke ein fester Bestandteil in deutschen Betten. Eine normale Bettdecke misst eine Größe von 135 x 200
cm. Dies reicht für Personen bis zu
einer Größe von 1,80 m vollkommen aus. Für größere Menschen
sind Bettdecken in einem Format
von 155 x 220 cm gedacht. Das im
Ehebett jeder seine eigene Bettdecke hat, ist übrigens ein deutsches
Phänomen. In Frankreich sowie den
USA oder in England wird lieber zu
zweit unter einer gemeinsamen De-

cke gekuschelt. Die Standardgröße
für eine Doppeldecke liegt bei 200
x 200 cm. Ist Ihnen das noch nicht
groß genug? Dann versuchen Sie es
doch einmal mit einer Kingsize-Decke. Stolze 260 x 220 cm misst diese
– wie der Name schon sagt – königlich große Decke.
Wenn es um das Material geht, ist
vor allem das klassische Federbett
bekannt. Warm und kuschelig soll
es sein. Aber nicht nur Federn und
Daunen können als Füllung verwendet werden, mittlerweile gibt es je
nach Vorlieben in Sachen Wärme,
Volumen und Gewicht viele unterschiedliche Decken. Ob eine Decke
eher für den Sommer oder Winter
geeignet ist, ist vor allem eine Frage
der Füllstärke, aber auch die Steppart
und das Füllmaterial haben einen
starken Einfluss auf den Wärmegrad.
Dieser wird von den Herstellern oftmals als Orientierung angegeben.
Aber Vorsicht: Wärmegrade sind in
Deutschland nicht genormt.
Dabei sind Decken und Kissen oft
im Set erhältlich, sodass sich auch
deren Füllungen häufig ähneln. Einen Überblick möglicher Füllungen
und ihrer Eigenschaften finden Sie
auf Seite 65.

Jederzeit die
richtige Decke
Sie wollen im Sommer nicht auf Ihre
Decke verzichten? Ihnen ist auch im
Winter immer zu warm? Mit luftdurchlässigen Sommerdecken sind
Sie immer gut ausgestattet und
müssen sich über zu warme
und schlaflose Nächte keine Sorgen mehr machen.
Oftmals
beinhalten

Sommerdecken einfach weniger
Füllmaterial als Winterdecken. Alternativ sind Kamelhaar-, Leinen oder auch Seidendecken schon von
Natur aus etwas leichter und weisen
ein gutes Feuchtigkeitsmanagement
auf.
Wenn Sie oft über kalte Füße klagen, dann sollten Sie sich besser
nach einer Winterdecke umsehen.
Ihre wichtigste Eigenschaft ist es,
die Wärme im Bett zu erhalten, und
zwar von Kopf bis Fuß. Dabei sollte aber auch eine gute Winterdecke
luftdurchlässig sein, da es sonst zu
nächtlichem Schwitzen kommen
kann. Am zuverlässigsten wärmen
sie, wenn sie sich an gut an den Körper anschmiegen. Beliebt sind vor
allem Daunen- und Wolldecken. Wer
etwas anderes ausprobieren möchte, kann auch ein Modell aus Kapok
wählen. Das Material aus den Schoten eines tropischen Wollbaums ist
besonders wärmeisolierend und soll
eine schädlingsabweisende Wirkung
haben.
Eine Sommer- sowie eine Winterdecke zu besitzen ist von Vorteil,
um sich jederzeit den klimatischen
Bedingungen anpassen zu können.
Wenn Sie jedoch wenig Platz haben, um die Bettwaren zu lagern,
können Sie auch eine Vierjahreszeitendecke auswählen. Sie besteht
im Grunde auch aus zwei einzelnen Decken, die miteinander verknüpft sind: eine dünne für den
Sommer und eine etwas dickere
für den Herbst und den Frühling.
Wenn Sie beide miteinander verbinden, erhalten Sie eine wohlig-warme Winterdecke. So können Sie
die Decke in den unterschiedlichen
Kombinationen das ganze Jahr über
verwenden.

Therapiedecken:
Mit mehr Gewicht
ruhiger schlafen
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie
sich nach einiger Zeit zum ersten Mal
wieder mit der schweren Winterbettdecke zudecken? Mollig warm ist es
darunter und das zusätzliche Gewicht fühlt sich nach Geborgenheit
an. Studien beweisen, dass dies kein
Zufall ist und dass sich das erhöhte
Gewicht positiv auf den Schlaf auswirken kann, indem es zu einer tiefen Entspannung führt. Deshalb ist
unser Tipp für erholsameren Schlaf
eine sogenannte Gravity- oder auch
Therapiedecke. Denn mit ihrem Gewicht kann sie Stress, Schlafstörungen sowie Angst- und Panikattacken
nachweislich reduzieren.
Ursprünglich wurde die Decke
vor allem von Kinderärzten und
in der Psychotherapie eingesetzt.
Heutzutage hat sie sich zu einem
Livestyle-Artikel entwickelt, den
viele nicht mehr missen wollen.
Während eine normale Decke je
nach Jahreszeit zwischen 0,8 und
zwei Kilogramm wiegt, bringt die
Therapiedecke bis zu 15 Kilogramm
auf die Waage. Das Gewicht verteilt sich dabei gleichmäßig auf den
ganzen Körper und fördert die Ausschüttung von Glücks- und Schlafhormonen. Dies kann dazu führen,
dass nachts die Tiefschlafphasen
schneller erreicht werden, Sie ruhiger schlafen und seltener Aufwachen. So können Sie am nächsten Morgen erholter in den Tag
starten.

UNSER TIPP:
Wenn Sie jetzt darüber nachdenken,
sich eine Therapiedecke zuzulegen,
dann sollten Sie folgendes beim
Kauf berücksichtigen: Das Gewicht
der Decke sollte ungefähr 10%
Ihres Köpergewichts ausmachen.

67

Bettwarenpflege
leicht gemacht
So bleiben ihre Kissen und
Decken das ganze Jahr über
weich und frisch
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Ihre Bettwäsche wechseln Sie regelmäßig. Aber was ist eigentlich mit der
Bettdecke und dem Kissen? Zugegeben, so häufig müssen Sie Ihre Bettwaren nicht waschen, doch auch diese
benötigen eine regelmäßige Pflege,
umgeben sie Sie doch jede Nacht. Wie
Sie dabei am besten vorgehen, erfahren
Sie hier, denn mit dieser kleinen Anleitung unterlaufen Ihnen keine Fehler
mehr!

Frau Holle macht es vor…
Was ist das Erste, das Sie morgens
machen, wenn sie aus dem Bett steigen? Steht ‘das Bett machen‘ an erster
Stelle, sollten Sie Ihre Morgenroutine
noch einmal überdenken. Denn damit
tun Sie Ihrer Matratze und Ihren Bett-

Kleine
Waschanleitung

UNSER TIPP:
Beim Ausschütteln sollten Sie
auf Staubsauger oder Teppichklopfer verzichten. Deren Zuhilfenahme kann dazu führen,
dass ihre Bettware beschädigt
wird und die Füllung austritt.

waren keinen Gefallen. Warum? Milben lieben es feucht und dunkel.
Und machen Sie Ihr Bett direkt nach
dem Aufstehen, ist es genau das:
feucht und dunkel. Das Märchen von
Frau Holle zeigt es uns: Wer den Milben den Kampf ansagen will, sollte
das Bett nach dem Aufstehen zunächst
auslüften lassen und das Kissen und
die Bettdecke gut aufschütteln. Dadurch lockern Sie die Füllung auf
und geben der Feuchtigkeit die Möglichkeit, zu entweichen. Bei schönem
Wetter können Sie Ihre Decke und
Ihr Kissen auf dem Balkon auslüften lassen. Achten Sie jedoch darauf,
dass ihre Bettwaren nicht direkt in
der prallen Sonne liegen, da manche
Materialen dadurch ausbleichen oder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

porös werden können. Wenn Sie die
Bettwaren im Haus auslüften lassen
möchten, bieten sich dafür beispielsweise Stuhllehnen oder Wäscheständer an. Nach etwa 30 Minuten können
Sie Ihr Bett wieder wie gewohnt herrichten.
Mindestens einmal im Halbjahr sollten Sie Ihre Bettdecke und Ihr Kissen waschen. Bei Bedarf können Sie
die Bettwaren auch häufiger in die
Wäsche geben, sollten jedoch darauf achten, sie nicht zu häufig in der
Waschmaschine zu waschen. Als
Faustregel gilt: maximal alle drei
Monate ist ausreichend. Bei einer
höheren Frequenz werden die Füllungen unter Umständen zu stark
beansprucht.

Waschanleitung des Herstellers beachten
Waschtrommel nicht überfüllen
Bettwaren bei 60° C waschen
Feinwaschmittel ohne Aufheller verwenden
Niedrigste Schleuderzahl einstellen
Keinen Trockner verwenden, Kissen und Bettdecken nur lufttrocknen

UNSER TIPP:
Sie haben Angst, Ihrer Bettdecke
zu schaden, wenn Sie sie daheim
waschen? Dann bringen Sie Ihre
Kissen und Decken zu einem Spezialisten. Denn auch für die Bettwaren
gibt es professionelle Reinigungen.

Frau Holles Tipp:
Geben Sie zu Ihrer Bettdecke einfach einmal einen sauberen Tennisball mit in die
Wäsche. Der Tennisball lockert die Füllung auf, sodass Ihre Decke wunderbar
weich und kuschelig wird!

Fleckenentfernen:
besser per Hand
Schnell ist es passiert und auf dem
Kissen oder der Bettdecke prangt
ein Fleck. Doch wie bekommen Sie
die Bettwaren wieder richtig sauber?
In den meisten Fällen ist es ratsam,
Flecken per Hand zu entfernen. So
können Sie die betroffenen Stellen
ganz gezielt behandeln. Achten Sie
darauf, den Fleck zum einen sofort
und zum anderen nur feucht zu bearbeiten. Tupfen Sie den Schmutz ab,
anstatt ihn noch weiter in das Gewe-

be zu reiben. Für die meisten Flecken empfiehlt sich ein Gemisch aus
Shampoo, Fleckenentferner, mildem
Waschmittel und Wasser zur Entfernung. Bei Flecken wie Urin oder
Blut empfiehlt sich im Anschluss
zudem die Nachbehandlung mit
einem speziellen Desinfektionsmittel.

Wann sollte ich mein
Kissen oder meine
Bettdecke austauschen?

Natürlich sollten Kissen oder eine
Decke ausgetauscht werden, wenn
sie nicht mehr die gewünschte Bauschkraft aufweisen oder das Material
spröde wird. Außerdem können Sie
sich an diese Richtlinien zum Austausch der Bettwaren halten:
Nicht waschbare Kissen:
alle 2 Jahre
Kissen mit loser Füllung:
alle 3 Jahre
Kissen mit Schaumkern:
alle 5 Jahre
Bettdecken:
alle 5 Jahre

UNSER TIPP: Sie haben es mit besonders hartnäckigen Flecken zu tun? Auf S. 56 haben wir Ihnen im Matratzenratgeber bereits die wichtigsten Hausmittel für die häufigsten Flecken aufgelistet. Diese schaffen auch bei Matratzen und Decken Abhilfe.
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Verschaffen Sie sich
einen Überblick
Hier finden Sie die unterschiedlichen Kissenund Deckenfüllungen im direkten Vergleich

Kissenfüllungen:

Füllmaterial

Gewicht

Anschmiegsamkeit

Feuchtigkeittransport

Atmungsaktivität

Temperaturausgleich

Allergiker
freundlich

Haltbarkeit

Besonderheiten

Kunstfaser

ja

2-3
Jahre

Extrem
bauschig

Schaumstoff/
Viskoschaum

ja

5
Jahre

Gute Stützkraft für den
Nacken

2-3
Jahre

Extrem
bauschig

2-3
Jahre

Sehr guter
Feuchtigkeitstransport

2-3
Jahre

Massageeffekt der
Körner

Federn und
Daunen

nein

Naturhaar

nein

Naturfüllungen
(Hirse, Dinkel)

nein
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Deckenfüllungen:

Füllmaterial

Polyester/
Microfaser
Federn/
Daunen

Gewicht

Anschmiegsamkeit

Feuchtigkeittransport

Atmungsaktivität

Temperaturausgleich

Allergiker
freundlich

Besonderheiten

nein

Sehr leicht

nein

Extrem
bauschig

Baumwolle

ja

Naturhaar

nein

Antistatisch
Sehr guter
Feuchtigkeitstransport

Bettwäsche
für einen
erholsamen
Schlaf
72

Wer hat sich nicht schon einmal in ein
frisch bezogenes Bett gelegt und sich
dabei über die frische, wohlriechende
und saubere Bettwäsche gefreut. Ihr
Kopf bettet sich auf einem weichen
Kissen. Das sanfte Material bietet
wohlige Gemütlichkeit. Die wärmende
Bettdecke liegt wie eine zweite Haut
auf Ihrem Körper und schützt ihn vor
der nächtlichen Kälte. Ihre Haut wird
von dem feinen Stoff des leichten Bettbezugs verwöhnt. An Ihren Zehen spüren Sie, wie die dichten Fasern zärtlich
für ein wohltuendes Gefühl sorgen.
Es fühlt sich an, als würden Sie auf
einer Wolke liegen, die wie von Zauberhand für einen erholsamen Schlaf
sorgt.

Die richtige Bettwäsche ist ein wichtiger Faktor für die optimale Ausstattung
Ihres Bettes, um ausgeruht in den Tag
zu starten. Sobald die Bettwäsche nicht
für Sie oder die Jahreszeit geeignet ist,
kann dies zu nächtlichem Schwitzen
oder Frieren führen. Die mögliche
Folge: Sie schlafen dementsprechend
schlecht. So kann es passieren, dass
Sie die Bettdecke beiseiteschieben,
wieder hochziehen, sich vermehrt drehen und dadurch vermutlich nicht nur
sich selbst, sondern auch Ihren Schlafpartner stören. An ruhigen Schlaf ist
in diesem Falle nicht mehr zu denken.
Damit Ihr Bett jederzeit richtig temperiert ist, kommt es daher auch auf die
richtige Bettwäsche an: Von Micro-

faser über Biber bis hin zu Satin und
Leinen steht Ihnen eine große Auswahl
an Materialien und Verarbeitungen zur
Verfügung, die einen besseren Schlaf
unterstützen können. Doch nicht jedes
Material eignet sich für jede Jahreszeit: Während im Winter dicke, angeraute Stoffe ideal wärmen, kühlen im
Sommer dünne, glatte Varianten. Darüber hinaus haben Sie sicher auch Ihre
eigenen Vorlieben und sollten auf Ihr
persönliches Empfinden achten.
Doch welche Materialien gibt es?
Was zeichnet sie aus und wie pflegen Sie sie am besten? Los geht’s mit
unserer Einführung in die Welt der
Bettwäsche.
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Das i-Tüpfelchen
des Schlafkomforts: Bettwäsche
In der großen Welt der Bettwäsche
spielen vor allem die Stoffe eine
wichtige Rolle. Dabei ist es besonders ratsam, die richtige Bettwäsche
für die jeweilige Jahreszeit auszuwählen, damit Sie während des
Schlafs weder schwitzen noch frieren und so aktiv das Durchschlafen
fördern können.
74

Nacht für einen guten Temperaturausgleich sorgt und keine zusätzliche Wärmefunktion bietet.

Bettwäsche für

Wie sagt man doch so schön: Das
Auge isst mit. In gewisser Weise
gilt das auch für Bettwäsche. Nachts
ist es selbstverständlich dunkel im
Schlafzimmer und Sie schließen Ihre
Augen. Aber wenn Sie am Abend ein
hübsch hergerichtetes Bett in einer
angenehmen Farbe erwartet, sorgt
das für Wohlbefinden. Und auch am
Morgen helfen schöne Muster beim
Start in den Tag. Achten Sie daher
neben dem Material auch auf das
Design der Bettwäsche und wählen
Sie Muster und Farben, die beruhigend wirken und Geborgenheit vermitteln. Dazu zählen beispielsweise Blau, Beige, Braun oder sanftes
Grün.

den Sommer

Bettwäsche für

Sommerbettwäsche sollte vor allem
kühlende sowie temperatur- und
feuchtigkeitsregulierende
Eigenschaften mitbringen. So wird entstehende Feuchtigkeit schnell absorbiert und nach außen abgeleitet.

den Winter

Die meisten Bettwäschen werden
aus Baumwolle oder Baumwollgemischen hergestellt. Aber auch
andere Naturmaterialien, wie Seide oder Leinen, die bereits seit
Jahrhunderten verarbeitet werden,
finden Verwendung. Sie sind neugierig, welche Bettwäsche sich für
welche Jahreszeit am besten eignet?
Lesen Sie hier nach.

Für ein leichtes Gefühl auf der Haut
sorgen die Stoffe Satin, Perkal, Batist und Damast. Leinen, Renforcé
und Seersucker sind dagegen etwas
rauer, aber ebenfalls sehr leicht und
luftig. Ihren Ursprung finden diese
in den fernöstlichen Ländern, in denen ganzjährig warme Temperaturen
herrschen und deshalb Bettwäsche
hergestellt werden musste, die in der

In der kälteren Jahreszeit sollten Sie
großen Wert auf wärmende Bettwäsche legen. Denn der Körper fährt
im Schlaf seinen Kreislauf herunter
und kühlt somit ein wenig ab. Damit Ihnen dennoch warm genug ist
und Sie durchschlafen können, bietet
sich kuschelweiche Bettwäsche an,
die sowohl über wärmende als auch
über atmungsaktive Eigenschaften
verfügt. Hierzu zählen flauschige
Biber- oder Flanellbettwäsche sowie Bezüge aus Frottee. Sehr beliebt
sind zudem Bettlaken aus feinem
Frottee, die wärmen.

Gehören Sie zu den Menschen, die
schnell schwitzen? Auch für Sie ist
das Material aufgrund seiner Eigenschaft, Feuchtigkeit vom Körper
weg zu leiten, geeignet.
Auch Winterbettwäsche gibt es in
sämtlichen schlichten aber auch farbenfrohen Designs.

Gut zu wissen: Bettwäsche aus Seide eignet sich perfekt für Menschen,
die an Neurodermitis leiden, da sich
die glatten Seidenfäden angenehm
an die Haut schmiegen und so den
Juckreiz lindern können.

Bettwäsche in der
richtigen Größe
Beim Kauf von Bettwäschen kommt
es neben den Materialeigenschaften und den eigenen Vorlieben vor
allem auf die Größe Ihrer Decken,
Kissen und Laken an. Die richtigen Maße Ihrer Bettwäsche tragen
maßgeblich zu einem erholsamen
Schlaf bei, denn zu kleine oder zu
große Bezüge sitzen nicht richtig.
Das kann schnell zu Falten oder
verrutschten Bezügen führen, die
den Liegekomfort mindern. In der
Regel sind Matratzen für herkömmliche Betten zwei Meter lang, in der
Breite können sie jedoch variieren.
Matratzen für Einzelbetten sind 90
oder 100 cm breit. Das in den letzten

Jahren immer beliebter gewordene
französische Bett misst eine Breite
von 140 cm und stellt den idealen
Kompromiss zwischen einem Einzel- und einem Doppelbett dar. Gerade junge Menschen bevorzugen
diese Größe. Die typischen Doppelbetten haben dann meist eine Breite
von 160 oder 180 cm. Sondergrößen mit 150, 190 oder gar 200 cm
breiten und 220 cm langen Betten
sind besonders für große Menschen
geeignet.

Überbreiten von 200, 220, 240 oder
gar 260 cm an. Auch bei der Wahl
Ihres Bettbezugs sollten Sie auf die
jeweiligen Maße achten, damit Sie
den vollen Komfort einer Bettdecke
genießen können und nicht unter einem zu leeren oder zu prallen Bezug
schlafen.

Von der Breite und Länge Ihrer Matratze sind auch die richtigen Maße
Ihrer Laken abhängig. Wenn Sie
sich für ein zu kleines Bettlaken entscheiden, lässt sich nicht die ganze
Matratze bedecken, ein zu großes
wirft unschöne Falten.

Beachten Sie außerdem folgenden
Hinweis: Ihre Matratze und Bettdecke sollten mindestens 20 cm länger als Ihre Körpergröße sein. So
vermeiden Sie nächtliches Frieren
durch unter der Bettdecke hervorschauende Füße oder Schultern. Gerade aufgrund Ihrer Bewegungen in
der Nacht sollte die Größe der Decke einen gewissen Spielraum für
unterschiedliche Schlafpositionen
bieten.

Ähnlich sieht es bei den Bettdecken
aus. Die Standardgröße liegt hier
bei 135 x 200 cm. Als Komfortgröße für sehr große Menschen gilt 155
x 220 cm. Für Paare oder Liebhaber sehr großer Decken bieten sich

Das Standard-Kopfkissen hat eine
Größe von 80 x 80 cm. Es gibt aber
auch die passende Bettwäsche für
Seitenschläferkissen mit einer Größe von 40 x 80 cm und für Nackenrollenkissen mit 15 x 40 cm.

Bettwäsche für
das ganze Jahr

Bettwäsche für…

Standardmaße		

Sonder- und Komfortgrößen

Abgesehen von den typischen Bettwäsche-Stoffen für den Sommer und
Winter, gibt es auch solche, die Sie
das ganze Jahr über nutzen können.
Ein sehr beliebtes Material für ganzjährige Bettwäsche ist Seide: Diese
wirkt im Sommer kühlend und im
Winter wärmend. Die natürlichen,
weichen Fasern sind zu jeder Jahreszeit angenehm auf der Haut und unterstützen Ihren entspannten Schlaf.
Weitere Stoffe, die das ganze Jahr
über geeignet sind, sind Microfaser,
Jersey und Linon. All diese bestehen
aus einem Baumwollgemisch und
sind pflegeleicht, sowohl beim Reinigen als auch beim Trocknen.

Decke Einzelbett

135 x 200 cm			

155 x 220 cm

Decke Französisches Bett

_135 x 200 cm			

200 x 220 / 220 x 220 cm

Decke Doppelbett

_220 x 200 / 240 x 200 cm

260 x 220 cm

Standardkissen

80 x 80 cm

Seiten- &
Bauchschläferkissen

_40 x 80 cm

Jersey wird aufgrund seiner Elastizität auch gerne für Laken verwendet.
Die einfache Handhabung schont
nicht nur den Rücken beim Beziehen
des Bettes, sondern sichert auch in
der Nacht das Laken vor dem Verrutschen. Nicht zuletzt wegen seiner
hohen Saugfähigkeit und der weichen Oberfläche, schläft es sich auf
Jersey besonders gut.

Nackenrolle

UNSER TIPP:
Schon gewusst? Der höchste Baumwollbusch wurde am
15.07.2011 in Florida in den
USA entdeckt und erreichte eine
Höhe von fast 10 Metern.

15 x 40 cm
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So pflegen
Sie Ihre
Bettwäsche

In einer Nacht verlieren wir durchschnittlich 1,5 Liter Feuchtigkeit,
die sich dann in unserer Bettwäsche
sammelt – Schweiß, Hautschuppen
und Bakterien sind also ganz normal
im Bett, aber in aller Regel nicht erwünscht. Daher ist es wichtig, die Bezüge regelmäßig zu wechseln und zu
waschen. In einem frisch bezogenen
Bett schläft es sich schließlich viel
besser. Doch worauf sollten Sie bei
der Pflege achten?
Neben einer angenehmen Haptik
spielen vor allem die Sauberkeit und
der Geruch Ihrer Bettwäsche eine
wichtige Rolle, wenn es um einen
erholsamen Schlaf geht. Daher sollten Sie Ihre Matratzen, Decken und
Kissen regelmäßig mit sauberer Bettwäsche beziehen. Experten raten, dies
alle zwei bis vier Wochen zu tun. Vor
allem Allergiker profitieren von einer
frischen Bettwäsche, da so Staub und
Milben ferngehalten werden.
Als Faustregel für alle Allergiker
gilt: Jede Bettwäsche, die Sie bei mindestens 60° C waschen können, ist
gleichzeitig für Allergiker geeignet.

Richtig waschen
und trocknen
Die meisten Bezüge sind pflegeleicht
und können mühelos in die Waschmaschine und den Trockner gegeben

werden. Damit sich Biber-, Satin-,
Leinen- oder Seidenbettwäsche nach
jeder Wäsche wie neu anfühlen, ist
es jedoch ratsam, sie im Schonwaschgang zu reinigen oder gar einer
professionellen Reinigung zu unterziehen. Beachten Sie immer die Pflegehinweise auf dem Wäscheetikett,
wenn Sie sich unsicher sind oder neue
Bettwäsche zum ersten Mal waschen.
Die weiche Oberfläche von Frotteebettwäsche können Sie lange erhalten,
wenn Sie diese in den Wäschetrockner geben.

einmal folgenden Hausfrauen-Tipp
aus: Ziehen Sie die Bettwäsche nach
dem Waschen glatt. Dies machen Sie
am besten zu zweit einmal vor und
einmal nach dem Trocknen.

Haben Sie die Möglichkeit, Bettwäsche im Freien an der frischen Luft
trocknen zu lassen, sollten sie diese
gerne nutzen. Die gewaschene Bettwäsche duftet dadurch besonders angenehm und wird im Wind gut aufgelockert. Empfindlichere Stoffe wie
Seide werden so zudem geschont.
Wenn Sie Ihre Bezüge an der Luft
trocknen, achten Sie darauf, dass keine Knitterfalten beim Aufhängen entstehen, damit Sie im Nachhinein auf
das Bügeln verzichten können.

Bettwäsche mit besonders hartnäckigen Verschmutzungen wie Blut können Sie auch gezielt behandeln. Auch
hier gibt es einige Tipps und Tricks,
mit denen Sie Ihre Bezüge wieder wie
neu aussehen lassen können. Blutflecken lassen Sie am besten ca. eine
Stunde lang in kaltem Wasser einweichen und spülen sie letztlich aus.
Farbige Flecken wie Kaffee oder Reste von Körperlotion werden Sie mit
einer Mischung aus Backpulver und
warmem Wasser im Nu wieder los.
Festsitzende Ölflecken können Sie
ganz einfach mit Gallseife bearbeiten
und diese etwa eine Stunde einwirken lassen. Anschließend können Sie
Ihre Bettwäsche wie gewohnt in die
Waschmaschine geben.

Viele Bettwäschen müssen Sie zudem
nicht zwingend bügeln. Feinwaschmittel, das Sie beim Waschen jedes
Materials nutzen können, sorgt in
der Regel bereits dafür, dass die Fasern geglättet werden. Eine niedrige
Schleuderzahl trägt außerdem zu einem knitterfreien Ergebnis nach dem
Waschen bei. Probieren Sie zudem

Bitte beachten Sie: Bettwäsche aus
Seersucker sollten Sie auf keinen Fall
bügeln, da sonst der typische Kreppeffekt verschwindet.

Gezielte
Fleckenbehandlung

So können Sie sich jederzeit auf ein
frisches und duftendes Bett freuen, in
dem es sich wunderbar träumen lässt.
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Auf einen Blick: Was zeichnet die Materialien der unterschiedlichen Bettwäschen aus?
Material

Wärmegrad –

Wie waschen?

Wie trocknen?

geeignet für…
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Für Allergiker

Fürs Bügeln

Besondere

geeignet?

geeignet?

Eigenschaften

Batist

Frühling &
Sommer

Waschmaschine

Luft, Trockner

ja

nein

sehr leicht,
widerstandsfähig,
pflegeleicht

Biber/Flanell

Winter

Waschmaschine (Schonwaschgang)

Luft

nein

nein

wärmend,
atmungsaktiv,
temperaturausgleichend

Damast

Sommer

Waschmaschine

Luft, Trockner
(Schongang)

ja

ja

leicht glänzend,
weich, kühlend

Frottee

Herbst & Winter

Waschmaschine

Luft, Trockner

nein

nein

saugfähig,
pflegeleicht,
weich, schnell
trocknend,
atmungsaktiv

Jersey

ganzjährig

Waschmaschine

Luft, Trockner

nein

ja

weich, saugfähig, elastisch

Leinen

Sommer

Waschmaschine (Schonwaschgang ohne
Schleudern)

Luft

ja

ja

saugfähig,
langlebig, bakterienhemmend

Linon

ganzjährig

Waschmaschine

Luft, Trockner

ja

ja

knitterarm, pflege- & bügelleicht,
temperatur- &
feuchtigkeitsausgleichend

Microfaser

ganzjährig

Waschmaschine
(kein Weichspüler)

Luft, Trockner

ja

nein

pflege- & bügelleicht, schnell
trocknend

Perkal

Sommer

Waschmaschine

Luft, Trockner

ja, wenn bei
mindestens 60°
C waschbar

ja

sehr weich,
strapazierfähig,
scheuerfest,
hautfreundlich

Renforcé

Sommer

Waschmaschine

Luft, Trockner

ja

ja

temperatur- &
feuchtigkeitsausgleichend,
strapazierfähig

Satin

Sommer

Schonwaschgang

Luft

ja

nein

sehr atmungsaktiv, kühlend

Seersucker

Sommer

Waschmaschine

Luft, Trockner

ja

nein

durch Kreppeffekt besonders langlebig,
klimaregulierend

Seide

ganzjährig

Waschmaschine
(Schonwaschgang mit Seidenwaschmittel bei
30° C), professionelle Reinigung

Luft

ja

nein

sehr weich,
atmungsaktiv,
hautfreundlich
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Rätselspaß rund
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Sind Sie nun ein
Schlaf-Experte?
Finden Sie es
heraus!
1. Beliebteste Schlafposition
2. Häufigste Schaummatratzenart
3. Mit einer Flüssigkeit gefüllte Matratze
4. Wichtigste Schlafphase
5. Instrument zum Messen der Luftfeuchtigkeit
6. Übung für Entspannung am Abend
7. Begriff für Frühaufsteher
8. Das sollte direkt vor dem Schlafen nicht mehr genutztwerden
9. Begriff für kurzen Mittagsschlaf (engl.)
10. Hier schlafen die Bewohner gern auf Futons
11. Schlafkultur mit vielen kurzen Tag-Schlafphasen
12. Fein-glänzendes Bettwäschematerial
13. Durchschnittliche Schlafdauer der Deutschen (in Std.)
14. Anteil des Schlafes an Lebenszeit
15. Vorläufer des Begriffs „Matratze“ (arab.)
16. Hohes Polsterbett
17. Person, die am Morgen schlecht gelaunt ist

um erholsamen Schlaf
Nun sind Sie bereits am Ende unseres E-Books rund um Ihren Schlaf
angelangt. Hätten Sie gedacht, dass
Schlaf so facettenreich und vielseitig sein kann? Und noch dazu
so erholsam – vorausgesetzt, wir
hören auf die Signale unseres Kör-

pers, wenn er erschöpft ist und nach
Schlaf verlangt, und schaffen die
idealen Voraussetzungen für eine
entspannte Nachtruhe. Mit unseren
Empfehlungen und Tipps fällt Ihnen
das nun vielleicht etwas leichter –
schließlich wissen wir dank unserer
Schlafexperten ja nun ganz genau,
wie wir unsere tägliche Schlafqualität nachhaltig optimieren können.
Bevor Sie sich nun jedoch erst ein-

mal einen erholsamen Powernap
genehmigen oder sich gar auf die
Suche nach neuen Bettwaren begeben, können Sie Ihr erworbenes
Wissen noch einmal überprüfen und
sich zugleich an ein wenig Rätselspaß erfreuen. Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Lösen unseres
Kreuzworträtsels und stets erholsame und ruhige Nächte. Schlafen
Sie gut!
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