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Schlaf – wie funktioniert das eigentlich?
-

Der

Schlaf,

das

unbekannte

Wesen?

Mitnichten!

Denn unser Schlaf ist sehr gut erforscht. Verschiedene Disziplinen
von

Herz-

über

Lungen-

und

Hals-Nasen-Ohren-Mediziner

beschäftigen sich ebenso damit wie Psychologen und Hirnforscher
(Neurologen). Lungenärzte sind die Schlafexperten, die auch
meist ein Schlaflabor betreiben. Auch Orthopäden sind mit im
Boot wie Bett- und Matratzen-Experten.
-

Immer neuere Mess-Methoden mit Elektroden am Kopf und
über Nacht in Schlaflabors zeichnen ein gutes Bild über den
Mechanismus des Schlafs. Wir wissen also ziemlich genau, wie ein
normaler Schlaf abläuft, wenn er uns gut regenerieren soll - und
eben was Schlaf-Probleme sind, wenn wir nicht gut einschlafen
können, nachts aufwachen, schnarchen, Atem-Aussetzer haben
und nicht durchschlafen.

-

Der Mensch braucht in der Regel sieben bis acht Stunden Schlaf,
um sich optimal zu erholen. Dabei macht er verschiedene
Schlafphasen durch – genauer gesagt insgesamt fünf. Man
nennt sie auch Zyklen. Grundsätzlich unterscheidet man grob
zwischen den Phasen Leichtschlaf, Tiefschlaf und Traum
(Rem). Sie nehmen unterschiedliche Zeit in Anspruch – am
meisten mit bis zu 55 Prozent des gesamten Schlafs die
zweite

Phase,

in

der

sich

Atem-

und

Herzfrequenz

verlangsamen und unsere Körpertemperatur leicht absinkt.
Text gekürzt )
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(

Die Angst, etwas zu verpassen
Wir haben ständig Angst, während der Einschlaf-Phase etwas zu
verpassen. Wir schaffen in Gedanken eine Einkaufsliste und haben
fünf Positionen, doch nach dem Aufwachen erinnern wir uns nur noch
an vier. Wir planen Tagesabläufe oder Reisen, erinnern uns aber am
Morgen danach kaum. Wichtige Informationen sind weg und wir ärgern
uns darüber (hätte ich es doch nur aufgeschrieben!).
Manche Menschen können sich auch nur schwer darauf einlassen, die
Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Schlaf lässt uns nun mal
willenlos und handlungslos zurück. So gibt es Menschen, die es kaum
ertragen, nicht mehr Herr ihrer Sinne zu sein. Da kann es passieren,
dass Panik aufkommt. Es ist in etwa vergleichbar mit einem
Betrunkenen, der ein Glas Bier über seinen Durst getrunken hat. In
seinem Kopf kreisen sich die Dinge wie in einem Karussell. Man wird
kurz vor dem Einschlafen schwindelig. Es passiert auch dann, wenn
man Beruhigungs- oder Schlaftabletten nimmt. Wahnsinnig vor dem
plötzlich spürenden Kontrollverlust springt man aus dem Bett und
wehrt sich dagegen – also auch gegen das chemisch künstlich
verursachte

Einschlafen.

Und

damit

ist

dann

die

eigentlich

beabsichtigte Wirkung dahin, denn man unterbricht den EinschlafProzess. Es gibt übrigens einen wissenschaftlich erforschten Fachbegriff
für die Angst vor dem Kontrollverlust: FOMO – Fear Of Missing Out.
Menschen haben es ja an und für sich nicht gerne, wenn andere über
sie das Ruder übernehmen. Wir lieben es, selbstbestimmt zu leben
und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Fremdbestimmt andere
über uns herrschen zu lassen, eben auch andere Kräfte vor unserem
Einschlafen, ist uns sehr fremd.

3

So machen Sie es richtig - Wie Sie am besten schlafen

Grundsätzlich gibt es ein paar wichtige äußere Faktoren wie
- Die Temperatur: Das Schlafzimmer sollte nicht zu warm und
nicht zu kalt sein – etwas unter normaler Raumtemperatur, aber
auch nicht so, dass man mit kalten Füßen ins Bett geht.
- Die

Luft

sollte

frisch

und

nicht

muffig

sein,

also

das

Schlafzimmer vorher gut durchlüften. Da man beim Schlafen
schwitzt, ist es feucht im Schlafzimmer, was zu Schimmelpilz
führen kann. Das gilt es unbedingt zu vermeiden, um nicht
gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Deshalb ist die Luft
ständig zu zirkulieren. Manchmal verstecken sich feuchte Stellen
und Schimmel nicht unbedingt an sichtbaren Stellen wie DeckenEcken, sondern eben unter dem Bett, in Matratzen-Rahmen und
dergleichen. Deshalb sollte neben der regelmäßigen Reinigung
auch unter dem Bett eine Blick-Kontrolle in allen Ecken erfolgen.
( Text gekürzt )
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