
Professor Edward Bixler, Psych-
iater an der Penn State University, 
hat bei der Analyse aktueller epi-
demiologischer Daten zu seiner 
Überraschung festgestellt, dass die 
Bewohner von Europa und Ame-
rika durchschnittlich eine Stunde 
weniger schlafen als noch vor 20 
Jahren. Eine Gruppe fi nnischer 
Wissenschaftler hat nachgewiesen, 
dass Personen, die notorisch die 
Nächte zum Tag machen, kürzer le-
ben. Diese Untersuchung hatte sich 
über 22 Jahre hingezogen. Es wur-
den 10.000 Zwillingspaare beobach-
tet. Es wurde nach der Qualität des 
Schlafs gefragt, nach der Schlafdau-
er sowie eventueller Einnahme von 
Medikamenten. Die Ergebnisse der 
Studie wurden mittlerweile publi-
ziert. Sie zeigen, dass Menschen, die 
weniger als sieben Stunden pro Tag 
schlafen, bereits eine Risikogruppe 
bilden. Sie leben statistisch einige 

Jahre weniger als die „Ausgeschla-
fenen“. Schlafmangel nimmt uns 
auch die Freude am kommenden 
Tag. Die Lebensqualität nimmt ab, 
und zwar stärker als bei einer De-
pression.

Heutzutage sind Mediziner der 
Ansicht, dass die durchschnitt-
lich notwendige Schlafdauer des 

Menschen etwa sieben bis neun Stunden 
beträgt. Unser individuelles Optimum ist 
erreicht, wenn wir tagsüber einer län-
geren Tätigkeit konzentriert nachgehen 
können, ohne dabei schläfrig zu werden. 
Insofern ist vom medizinischen Stand-
punkt nicht die nächtliche Schlafdauer 
ein Maß für Gesundheit oder Krankheit, 
sondern nur, wie der Mensch sich am 
Tage fühlt.

Sowohl Schlafbedarf als auch Schlaf-
dauer sind stark altersabhängig und 
nehmen bis ins hohe Alter kontinuierlich 
ab. In einem Zeitraum von 24 Stunden 

• verbringt ein Säugling ca. 2/3 des 
Tages schlafend,
• schläft ein Kleinkind ca. 12 Stunden,
• braucht der Erwachsene etwa 

7-9 Stunden Schlaf ,
• kann sich der Schlafbedarf bei älteren

Menschen auf knapp 6 Stunden verkürzen.
Oft wird vermutet, dass ältere 

Menschen länger schlafen müssten, 
da natürlich ihre körperliche Lei-
stungsfähigkeit nachlässt. Dies ist 
jedoch ein falsches Vorurteil. Ältere 
Menschen brauchen mehr körper-
liche Ruhepausen als junge, das ist 
richtig. Schlaf hingegen brauchen 
sie eher weniger. Schlafbedarf und 
Ruhebedürfnis sind nämlich nicht 
dasselbe.

Wenn ein älterer Mensch über 
„Schlafl osigkeit“ klagt, sollte man 
ihm also diese Tatsachen bewusst 
machen. Außerdem beobachten 
Schlafmediziner immer wieder, dass 
viele ihrer Patienten ihre nächtlichen 

schlafen, bereits eine Risikogruppe 
bilden. Sie leben statistisch einige ab. In einem Zeitraum von 24 Stunden viele ihrer Patienten ihre nächtlichen 
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Wachzeiten maßlos überschätzen. 
Ein Grund liegt im Geheimnis des 
Schlafes selbst, der keineswegs die 
ganze Nacht über ein einheitlicher 
Vorgang und erst recht kein „Ruhe-
zustand“ ist. Das heißt, es gibt Schlaf-
phasen, die für den Schläfer selbst 
im Nachhinein nicht so einfach von 
Wachphasen zu unterscheiden sind.

Zudem ergaben ausgedehnte Un-
tersuchungen des Schlafverhaltens, 
dass sich die Struktur der einzelnen 
Schlafstadien mit zunehmendem Al-
ter auch erheblich ändert. Der Tief-
schlaf nimmt drastisch ab, und der 
ältere Mensch verbringt mehr Zeit im 
Stadium des leichten Schlafes. Auch 
das Einschlafstadium verlängert sich. 
Dies sind keine „Krankheitssympto-
me“ oder gar „Alterserscheinungen“ 
(im negativen Sinne), sondern es liegt 
einfach keine biologische Notwendig-
keit für derartigen Tiefschlaf mehr 
vor.

Schlafstörungen
Schlafstörungen sind ein äußerst viel-
fältiges Problem. Man kann sie nicht 
– wie andere Krankheiten – durch 
standardisierte Untersuchungen 
diagnostizieren. Die Internationale 
Klassifi kation der Schlafstörungen  
(International Classifi cation of Sleep 
Disorders, ICSD) beschreibt derzeit 
nicht weniger als 88 unterschiedliche 
Schlafstörungen. Einige ausgewählte 
Störungen aus diesem umfangrei-
chen Katalog zeigt Tabelle 1 auf S. 30.

Wenn wir uns Tabelle 1 genauer 
ansehen, kann man durchaus 
nicht jede Schlafstörung mit 

dem Etikett „Schlafl osigkeit“ verse-
hen. Da ist zum Beispiel das Schnar-
chen. Wenn jemand schnarcht, dann 
schläft er doch und stört höchstens 
die anderen, die mit ihm im gleichen 
Zimmer schlafen? Weit gefehlt. Das 
Schnarchen entsteht durch eine Fehl-

stellung des Gaumensegels und kann 
während des Schlafs zur gefürchteten 
Schlafapnoe führen, einem kurzzeiti-
gen Atemstillstand. Der dadurch ver-
ursachte Sauerstoffmangel kann zum 
Beispiel zu ernsthaften Herzerkran-
kungen führen.

Oder betrachten wir das Schicht-
arbeitersyndrom. Viele Men-
schen müssen aus berufl ichen 

Gründen am Tage schlafen und in der 
Nacht arbeiten. Bei ihnen kommt die 
innere Uhr in Unordnung. Schlaf ist 
kein einheitlicher Prozess, sondern 
besteht aus unterschiedlichen Pha-
sen, die unterschiedlichen Zwecken 
dienen. Man unterscheidet zum Bei-
spiel zwischen Tiefschlaf und Traum- 
oder REM-Schlaf. Die Bezeichnung 
REM ist eine Abkürzung des engli-
schen Begriffs „Rapid Eye Movement“ 
(„schnelle Augenbewegungen“) und 
drückt die Tatsache aus, dass wir 

keit für derartigen Tiefschlaf meh
vor.

Zeit zum    Schlafen

Gesundheit 2013  MATRIX3000 27



während unserer Träume schnelle 
Bewegungen mit unseren Augen voll-
führen. Der Tiefschlaf dient in erster 
Linie der körperlichen Regeneration. 
Er hängt von der inneren Uhr nicht 
ab, sondern tritt ein, wenn wir eine 
genügend lange Zeit „am Stück“ wach 
gewesen sind, egal, ob es gerade Tag 
oder Nacht ist.

Die innere Uhr steuert vor al-
lem den Traumschlaf. Wie man 
heute weiß, ist ein reichhaltiges 

Traumleben für unsere körperliche 
und geistige Gesundheit mindestens 
ebenso wichtig wie die körperlichen 
Erholungsprozesse im Tiefschlaf. Im 
Traum ordnen wir unsere Erfahrun-
gen des vergangenen Tages, verar-
beiten innere Konfl ikte oder schmie-
den Pläne für die Zukunft. Müssen wir 
entgegen unserer inneren Uhr schla-
fen, werden diese Prozesse gestört. 
Es kommt zu Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen oder innerer 
Unruhe. Allerdings ist der Mensch im 
hohen Grade anpassungsfähig. Nach 
einiger Zeit kann sich die innere Uhr 
mit veränderten äußeren Bedingun-
gen synchronisieren und dann wieder 
normal laufen, wie das Beispiel des 
„Jet-Lag-Syndroms“ zeigt, das bei 
Reisen in andere Zeitzonen, zum Bei-
spiel nach Amerika, auftritt, sich aber 
nach einigen Tagen der Anpassung 
normalisiert.

Trotz der Vielfalt möglicher 
Schlafstörungen gibt es insge-
samt nur vier verschiedene Ur-

sachen für schlechten Schlaf:

• körperliche Krankheiten
• Umweltfaktoren
• Ernährungsfehler
• seelische Probleme

Wenn der Schlafstörung eine kör-
perliche Krankheit zugrunde liegt, 
so ist es natürlich Sache des behan-
delnden Arztes, diese Grundkrankheit 
zu therapieren, wodurch am Ende 
auch die Schlafstörung verschwin-
det. Um festzustellen, welche Pha-
se des Schlafes gestört ist, ist oft 
eine umfangreiche Untersuchung 
im Schlafl abor notwendig, wie es an 
vielen großen Kliniken vorhanden ist. 
In einem solchen Schlafl abor schläft 
ein Mensch mehrere Nächte unter 
ärztlicher Aufsicht, wobei nicht nur 
die Schlafdauer und Schlaftiefe, son-
dern auch das regelmäßige Auftre-
ten der einzelnen Schlafphasen (das 
sogenannte Schlafprofi l) sowie dabei 
auftretende körperliche Reaktionen 
gemessen und aufgezeichnet werden.

Die Grundregeln 
für gesunden Schlaf
Die anderen drei Ursachen für Schlaf-
störungen – Umwelt, Ernährung, 
seelische Probleme – fordern vom 
Betroffenen besonders viel Eigenin-
itiative. Was kann der Arzt schon da-
gegen tun, wenn wir in der Nähe eines 
Hochfrequenzsenders schlafen, um 
Mitternacht noch ein Stück Sahne-
torte vertilgen oder uns ganz einfach 
schlafl os im Bett wälzen, weil uns die 
Gedanken an den Vortrag nicht aus 
dem Kopf gehen, den wir am nächsten 
Tag halten müssen?

Es stimmt natürlich, dass der 
Schlaf zur rechten Zeit von allein 
kommen soll – niemand weiß 

schließlich im Grunde, „wie“ man ein-
schläft –, aber damit er kommt, muss 
man ihm auch ein geeignetes Umfeld 
bereiten. Dies beginnt mit der Einhal-
tung einiger einfacher Grundregeln:

Nun werden Sie vielleicht jetzt 
denken: „Ich halte mich seit jeher an 

diese Regeln, bin gesund und kann 
trotzdem nicht schlafen. Gibt es et-
was, was ich tun kann?“

Übungen zur Reduzierung von Stress
Selbstverständlich. Die häufi gste Ur-
sache für schlechten Schlaf dürften 
in unserer heutigen hektischen Zeit 
Stress und andere seelische Faktoren 
sein. Daher lohnt es sich bei den mei-
sten von uns, vor allem hier den Hebel 
anzusetzen. Natürlich kann man sich 
berufl ichem Stress, Leistungsanfor-
derung, Schnelllebigkeit und allen 
anderen Segnungen der modernen 
Zeit nicht so einfach entziehen. Aber 
man kann lernen, zur Zeit, wenn man 
schlafen will, von all diesen Belastun-
gen bewusst abzuschalten. Im Buch 
„Intuitive Logik – Mentalstrategien für 
das Leben“ schildern wir zu diesem 
Zweck einfache Übungen, die jeder 
für sich ganz leicht durchführen kann. 
Die Investition ist oft nur eine halbe 
Stunde Zeit am Tag. Der Gewinn kann 
jedoch ein besserer und erholsame-
rer Schlaf sein.

Doch selbst, wenn wir uns an die 
10 Gebote des gesunden Schlafs hal-
ten, gezielt am Stressabbau arbeiten 
und körperlich gesund sind, werden 
wir nur dann einen gesunden Schlaf 
haben, wenn auch die Umweltbedin-
gungen „stimmen“.

Das chronische 
Müdigkeitssyndrom (CFIDS)
In der heutigen Zeit sind wir alle na-
türlich in hohem Maße sensibilisiert 
für viele Formen von Umweltbela-
stungen, die unser Wohlbefi nden 
beeinträchtigen können. Viele dieser 
Faktoren können nicht nur den Schlaf 
negativ beeinfl ussen, sondern sogar 
eine zunehmend häufi ge Volkskrank-
heit, das chronische Müdigkeitssyn-
drom („CFIDS“ = „Chronical Fatigue 
and Immune Defective Syndrome“) 
auslösen:
• Nahrungsgifte wie Fluor , der Süß-
stoff Aspartam oder das Würzmittel 
Glutamat
• Umweltgifte wie z. B. Phosphorsäu-
re-Ester, ein Nervengift, das u.a. bei 
der Verbrennung bleifreier Autokraft-
stoffe im Katalysator entsteht.
• Elektrosmog,vor allem durch Mobil-
funk und niederfrequente elektroma-
gnetische Wellen (ELF-Wellen  unter-
halb von 100 Hertz), die nachweisbar 
direkt die Gehirnströme verändern 
können.

Normales Schlafprofi l eines gesunden Menschen. Die REM-Schlafphasen, in denen normalerweise die 
inhaltsreichen Träume stattfi nden, sind grau markiert. Der erste REM-Traum ist üblicherweise etwa 60-
90 Minuten nach dem Einschlafen zu erwarten. Quelle: Fosar/Bludorf: Intuitive Logik. Peiting 2010.
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Die häufi gste Ursache 
für schlechten Schlaf 
dürften heutzutage 
Stress und andere 
seelische Faktoren sein. 

Die 10 Gebote gesunden Schlafs
• Schlaf ist Gewohnheit. Stehen Sie nach Möglichkeit jeden Tag um die gleiche Zeit auf.
• Lassen Sie sich von niemandem einreden, Ihr Schlafrhythmus sei „abnormal“, 

 wenn Sie selbst sich dabei wohlfühlen. 
• Gehen Sie nur schlafen, wenn Sie müde sind.
• Schlafen Sie so lange, dass Sie sich morgens ausgeruht und erholt fühlen. Finden Sie selbst heraus, 

 wie viel Schlaf Sie persönlich brauchen. Es gibt Menschen, die mit wenig Schlaf auskommen, 
 und andere, die viel Schlaf benötigen.

• Schlafen Sie in einem ruhigen, dunklen, gut gelüfteten Raum auf nicht zu weicher Unterlage.
• Sollten Sie einmal nachts nicht schlafen können, so stehen Sie auf, und beschäftigen Sie sich 

 (z. B. Lesen, Handarbeit, Schreiben, Musik hören etc.), bis Sie müde sind.
• Kleine entspannende Rituale wie z. B. ein warmes Bad können das Einschlafen fördern.
• Treiben Sie regelmäßig etwas Sport oder Aerobic.
• Vermeiden Sie tagsüber zu schlafen, wenn Ihr Nachtschlaf gestört ist.
• Vermeiden Sie am Abend: übermäßigen Genuss von Kaffee, Alkohol und Nikotin, schwere Mahlzeiten,

 anstrengende geistige oder körperliche Tätigkeiten.
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Innere Schlafstörungen u.a. Schlafl osigkeit (Ein- und Durchschlafstörungen), Narkolepsie   
(unkontrolliertes Einschlafen am Tage), übermäßige Schläfrigkeit, 
Restless-legs-syndrom (Unruhe in den Beinen), Schlafapnoe (zeit-
weiser Atemstillstand im Schlaf).

Äußere Schlafstörungen unzureichende Schlafhygiene, Schlafmangel, Umweltfaktoren, All-
ergien, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch etc.

Rhythmische Schlafstörungen Schichtarbeitersyndrom, Jet-Lag (Schlafstörungen durch Wechsel 
der Zeitzone bei Fernreisen) usw.

Aufwachstörungen Schlafwandeln, Pavor nocturnus (nächtliche Angst- und Beklem-
mungsattacken) etc.

Störungen des REM-Schlafes u.a. Alpträume, Schlafparalyse (Lähmungsgefühl beim Aufwachen)

Sonstige Störungen im Zusam-
menhang mit dem Schlaf

Nächtliches Zähneknirschen, Schnarchen, Bettnässen, übermäßiger 
Drang zu schlucken etc.

Schlafstörungen im Zusam-
menhang mit psychischen und 
neurologischen Erkrankungen

Psychosen, Depressionen, Angstsyndrom, Alkoholismus, Demenz, 
Parkinsonismus, Epilepsie usw.

Schlafstörungen im Zusammen-
hang mit sonstigen Krankheiten

u.a. Schlafkrankheit, Asthma, Magen-Darm-Erkrankungen, nächtli-
che Muskelkrämpfe, chronisches Müdigkeitssyndrom (CFIDS).

Dies ist natürlich nur eine kleine 
Auswahl. Auch Formaldehyd 
und andere chemische Sub-

stanzen, die in und auf Möbeln, Lak-
ken, Teppichböden oder Fußbodenbe-
schichtungen auftreten können, haben 
natürlich im Schlafzimmer nichts zu 
suchen.

„Schlafzimmerprobleme“?
Und damit kommen wir schon zu un-
serem Wohnbereich, den Architekten 
und Baubiologen auch als die „dritte 
Haut“ des Menschen bezeichnen (nach 
der eigentlichen Haut und der Klei-
dung). Speziell die Ausstattung des 
Schlafzimmers, das uns als Rückzugs- 
und Ruheort zum Wohlfühlen dienen 
soll, verdient genauere Beachtung. 
Die gesamte Atmosphäre des Schlaf-
raums sollte Ruhe ausstrahlen. Dem-
entsprechend sollten beruhigende 
Farbtöne wie Grün, Blau oder Ecru im 
Schlafzimmer eher vorherrschen als 
zu anregende Farben wie Rot, Oran-
ge oder Gelb. Auch Schwarz und Weiß 
sind ungeeignet. Weitere Hinweise, 
auch zur klassischen Elementelehre, 
zu Kristallen, Düften u.v.m., fi nden Sie 
im Buch „Intuitive Logik“.

Heutzutage ist schon vielen Men-
schen bekannt, dass auch die Qualität 
des Ortes, an dem das Bett steht, von 
großer Bedeutung für die Schlafqua-
lität ist. Die berüchtigten „Wasser-
adern“ sind ja schon geradezu sprich-
wörtlich geworden, doch sie stellen 
nur die Spitze des Eisbergs dar. Auch 
unterirdische Erzlager, Erdverwerfun-
gen, Magnet- oder Gravitationsano-
malien sowie – last but not least – die 
allgegenwärtigen Belastungen durch 
unsere Technik spielen hier eine wich-
tige Rolle. Bei schweren Schlafstörun-
gen ist es daher ratsam, einen guten 
Baubiologen oder Radiästheten zu 
Rate zu ziehen, der durch technische 

Messungen, aber auch durch sensi-
tives Ausmuten des Schlafraums mit 
Wünschelrute, Bioantenne oder Pen-
del, die vollständige geobiologische 
Topographie des Zimmers bestimmen 
kann.

Die „üblichen Verdächtigen“
Doch die Umweltfaktoren, die unse-
ren Schlaf beeinfl ussen, machen nicht 
an den Mauern unserer Häuser Halt. 
Auch das Wetter und sogar kosmische 
Faktoren wie Sonne und Mond spielen 
eine bedeutsame Rolle.

Wetterfühligkeit tritt in unseren 
mitteleuropäischen Breiten bei nahezu 
30% der Bevölkerung auf. Dabei kann 
man keineswegs sagen, welches Wet-
ter der Gesundheit zu- oder abträglich 
ist, wenn auch die meisten von uns ei-
nen Sonnentag lieber mögen dürften 
als Regen. Wetterfühligkeit tritt vor 
allem auf bei wechselhaften Wetterla-
gen, egal, ob sich der Wechsel nun von 
„gut“ nach „schlecht“ oder umgekehrt 
vollzieht. Aber auch Schwankungen 
des Erdmagnetismus gehören in diese 
Kategorie. 

Dass man bei Vollmond oft schlecht 
schläft, ist im Volksglauben seit lan-
gem verankert. Relativ neu ist hinge-
gen, dass die Wissenschaft Indizien 
gefunden hat, dass an diesem Glauben 
tatsächlich etwas dran sein könnte. Es 
geht dabei nicht nur darum, dass der 
Vollmond für besonders helle Nächte 
sorgt. Dem kann man ja mit einer ge-
nügend lichtdichten Gardine vorbeu-
gen.

Die Einfl üsse des Mondes auf die 
Erde entstehen vor allem durch 
seine Gravitationskraft, die im-

merhin stark genug sind, in unseren 
Ozeanen Ebbe und Flut entstehen zu 
lassen. Es ist seit langem bekannt, 
dass die Gezeiten der Meere bei Voll-

mond besonders stark auftreten. Da 
ist es natürlich nicht verwunderlich, 
dass der Mond auch in unserem Kör-
per die „Säfte“ steigen lässt.  Dass 
jedoch auch die Sonne Einfl uss auf un-
sere Schlafqualität haben kann, mag 
auf den ersten Blick überraschend er-
scheinen, da sie schließlich bei Nacht 
gar nicht scheint. Dies ist jedoch eine 
vordergründige Schlussfolgerung, 
denn es wäre ja naiv anzunehmen, der 
Einfl uss unseres Zentralgestirns sei 
ausgeschaltet, nur weil sie gerade die 
andere Seite der Erde beleuchtet.

Man darf nicht ver-
gessen, dass 
die Sonne uns 

nicht nur mit Licht 
und Wärme ver-
sorgt, sondern Tag 
für Tag auch mit 
harter radioaktiver 
Strahlung bom-
bardiert, dem soge-
nannten Sonnenwind. 
Dieser besteht aus hei-
ßen Gasen aus dem In-
nern der Sonne. 

Auch wenn das Erd-
magnetfeld uns vor den 
schlimmsten Auswirkungen des 
Sonnenwindes schützt, hat er ge-
sundheitliche Auswirkungen auf uns 
Menschen. Speziell wissenschaftliche 
Untersuchungen aus Russland haben 
ergeben, dass zur Zeit erhöhter Son-
nenaktivität auch das Immunsystem 
geschwächt wird, die Zusammen-
setzung des Blutes sich verändert 
und die Häufi gkeit von Herz-
infarkten ansteigt. Wenn 
neue Sonnenfl ecken an 
der Sonnenoberfl ä-
che entstehen, kla-
gen viele Menschen 
über Schlafstö-

Tabelle 1: Ausgewählte Schlafstörungen des ICSD. 
Aus: Fosar/Bludorf: Intuitive Logik. Peiting 2010

Kabelsalat im Schlafzimmer 
kann ein Schlafkiller sein!
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rungen, Migräne und ähnliche Be-
schwerden.

Im Buch „Intuitive Logik“ schildern 
wir Ihnen einige bewährte Hilfsmit-
tel, die die Schlafqualität verbessern 
können. Hierzu gehört zum Beispiel 
die bislang nur wenig bekannte Ortho-
molekulartherapie, also die Behand-
lung mit hochdosierten Vitamin- und 
Mineralstoffen. Vitamin B6 etwa ist 
im Rahmen dieser Therapie eine aus-
gezeichnete Einschlafhilfe, die noch 
dazu die Traumerinnerung erheblich 
verbessert.

Und zum Schluss noch drei Bitten 
an Sie: Von Franz – entfernen Sie alle 
elektrischen Kabel unter dem Bett. 
Von Grazyna – schmeißen Sie den 
elektrischen Digitalwecker weg. Eine 
Twinclock zeigt auch die Zeit und ist 
noch dazu trendy. Und im Fall größ-
ter Not – essen Sie drei Löffel warmes 
Kartoffelpüree, dann können Sie so-
gar mit all dem schädlichen Zeug ein-
schlafen. ■

Weiterführende Literatur: Fosar/Bludorf: 
Intuitive Logik. Peiting 2010.
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