
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was kann ich bei Schlafstörungen tun? 
 
Über Ein- und Durchschlafstörungen („Insomnie“) wird sehr häufig berichtet.  
Zum Ausschluss einer organischen Störung sind z.B. bei uns schlafbezogene 
Atemstörungen ausgeschlossen worden. Abhängig von den Beschwerden erfolgen 
beim Hausarzt zusätzlich Blutuntersuchungen (z.B. Schilddrüse, Eisen) und eine 
Überprüfung der eingenommenen Medikamente. Häufig ist auch eine seelische 
Störung wie eine Depression ursächlich für die Beschwerden.  
Aber auch ohne krankhafte Befunde sind Schlafstörungen häufig. Phasenweise kennt 
es jeder, z.B. bei vermehrtem Stress. Bei manchen wird es chronisch.  
Dies kann dann zu einem „Teufelskreis“ führen, wenn die Angst vor einer erneuten 
„schlechten Nacht“ dann zu einer weiteren Schlafstörung führt.  
Auch stört vieles, was wir am Tag und insbesondere am Abend tun, einen erholsamen 
Schlaf. Aber alles, was man sich angewöhnt hat, kann man sich auch wieder 
abgewöhnen (und dann wieder gut schlafen). 
Die wichtigsten „Regeln der Schlafhygiene“ haben wir für Sie auf der Rückseite 
zusammengefasst. Weitere Informationen finden Sie hier:  
 
Bücher:  
• „Mein Buch vom guten Schlaf“, Jürgen Zulley. Goldmann Verlag, München, 2010 
• „Über guten und schlechten Schlaf“, Ingo Fietze. Verlag Kein & Aber, Zürich, 2015 
 
Internet:  
• www.dgsm.de   
• www.schlafgestoert.de 
 
Verhaltenstherapeutische Kurse:  
• Dr. Jürgen Hoppe, Hamburg  (schlafhamburg@t-online.de) 
• PD Dr. Klaus Junghanns, UKSH Lübeck, Klinik für Psychotherapie (0451-500-

98890) 
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Regeln der Schlafhygiene 
 
• Jeder Mensch hat eine individuelle Schlafdauer. Diese kann sehr niedrig sein! 

Gehen Sie nur schlafen, wenn Sie wirklich müde sind und verlassen Sie das Bett, 

wenn Sie nachts aufwachen und nicht mehr einschlafen können. Gehen Sie erst 

wieder ins Bett, wenn Sie müde sind (in der Zwischenzeit: „langweilige“ Tätigkeit) 

• Vermeiden Sie einen Mittagsschlaf 

• Sorgen Sie im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre 

o Angenehme, etwas kühle Temperatur (14-18°) 

o Schutz vor Lärm und Licht 

o Kein Fernseher, keine sichtbare/hörbare Uhr 

• Regelmäßige Einschlaf- und Aufstehzeiten! 

o Dies stabilisiert die Schlaffähigkeit und den Schlafrhythmus.  

o Diese Zeiten sollten auch am Wochenende und im Urlaub eingehalten 

werden. 

• Keine schweren Mahlzeiten am Abend  

• Nicht vor dem Schlafengehen rauchen! Auch abendlicher Alkohol mag zwar das 

Einschlafen erleichtern, stört dann aber oft den Schlaf 

• Auf koffeinhaltige Getränke (Kaffee, Tee, Cola etc.) ab dem Nachmittag verzichten 

• Treiben Sie regelmäßig Sport 

o Sport am Nachmittag ist dabei schlaffördernd, ebenso ein Spaziergang am 

Abend. 

o Intensiver Sport am Abend wirkt aber eher schlafstörend 

• Führen Sie ein persönliches entspannendes Abendritual ein.  

o Meiden Sie unangenehme Tätigkeiten am Abend 

o Gönnen Sie sich abendliche Muße.  

 

 

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an! 


