

Merkblatt für Schlafhygiene
Vermeiden Sie einen Mittagsschlaf.
Treiben Sie regelmäßig Sport aber vermeiden Sie stark körperlich anstrengenden Sport wenige Stunden 
vor dem Zubettgehen.
Nehmen Sie in den 4 Stunden vor dem Zubettgehen keine stimulierenden Getränke  (Schwarztee, 
koffeinhaltige Getränke) oder Medikamente ein.
Rauchen Sie mindestens 3 Stunden  vor dem Schlafen nicht.
Gehen Sie nicht hungrig ins Bett, aber 3 Stunden vor dem Zubettgehen sollten Sie keine größeren 
Mengen an  Speisen zu sich nehmen.
Reduzieren Sie den Alkoholkonsum oder verzichten Sie bei Schlafstörungen auf Alkohol. Man schläft mit 
Alkohol zwar schneller ein, aber wacht häufiger auf und schläft nicht so tief wie ohne Alkohol.
Vermeiden Sie Schlaftabletten.
Ein bequemes Bett und ein abgedunkelter und ruhiger Raum sind wichtige Voraussetzungen für einen 
guten Schlaf. Die Temperatur sollte eher kühl als warm und das Zimmer sollte mit ausreichend frischer 
Luft versorgt sein.
Sie sollten das Bett im Falle von Schlafstörungen ausschließlich zum Schlafen (ausgenommen sind 
sexuelle Aktivitäten) benutzen. Arbeiten sollten außerhalb des Bettes erledigt werden und Streiten ist im Bett 
tabu. Wer belastende Tagesereignisse noch einmal  gedanklich Revue passieren lässt, sollte dies nicht im 
Bett tun, sondern am besten mit geschlossenen Augen in einem Sessel. 
Dösen Sie nicht vor dem Fernseher am Abend ein.
Versuchen Sie zur selben Zeit schlafen zu gehen. Aber gehen Sie nur schlafen, wenn Sie wirklich müde 
und schläfrig sind.
Üben Sie entspannungsfördernde Schlafrituale vor dem Zubettgehen aus.
Ein warmes Entspannungsbad, kaltwarme Wechselduschen oder auch warme Fußbäder können den 
Umschaltprozess in den Schlaf erleichtern.
Stehen Sie auf, wenn Sie merken, dass Sie nicht einschlafen können, vor allem, wenn Sie sich 
anfangen zu ärgern. Gehen Sie erst wieder ins Bett, wenn Sie das Gefühl haben, schlafen zu können.
Der stärkste Weckreiz ist eine volle Harnblase. Daher ist es sinnvoll, die Flüssigkeitsaufnahme am Abend 
einzuschränken. Wer allerdings gar nichts trinkt, läuft Gefahr, wegen nächtlichen Durstgefühls wach zu 
werden.
Vermeiden Sie es nachts auf die Uhr zu sehen.
Stehen Sie jeden Tag um die selbe Zeit auf. Verbringen Sie nicht länger als 7-8 Stunden im Bett.


