
Hier ein paar Fragen und Antworten zum Thema Schlaf:

Wie ist das eigentlich mit den Schlaf-Phasen? 

Im ruhigen Wachzustand, kurz vor dem Einschlafen ist 
unser Gehirn noch relativ aktiv. Unsere Augen bewegen 
sich, die Muskeln sind gespannt. Innerhalb von circa 30 
Minuten gleiten wir in den sogenannten Non-REM-Schlaf, 
dem Stadium 1. Unsere Gehirnaktivität verlangsamt sich, 
die Augen beginnen zu rollen, die Muskelspannung lässt 
nach. Je mehr diese Aktivitäten abnehmen, desto tiefer 
fallen wir in den Schlaf. Medizinisch ausgedrückt erreichen 
wir die Non-REM-Schlaf-Stadien 2,3 und 4. Die Stadien 3 
und 4 werden auch als Tiefschlafstadien bezeichnet.

Die erste Tiefschlafphase der Nacht endet normalerweise 
nach 1 - 2 Stunden. Dann folgt die REM-Schlaf Phase. 
Der REM-Schlaf (Rapid Eye Movement) verdankt seinen 
Namen den schnellen Augenbewegungen, hier träumen 
wir. Die Non-REM- und REM-Phasen wechseln sich ab. 
Pro Nacht "durchschlafen" wir drei bis fünf solcher Zyklen, 
wobei wir nur in den ersten beiden Zyklen wirklich tief 
schlafen. Dann wird unser Schlaf leichter, die REM-Phasen 
(Traumphasen) werden länger.

Warum träumen wir?

Psychoanalytiker – allen voran Sigmund Freud – 
haben sich seit vielen Jahren mit den rätselhaften 
Botschaften unserer Träume befasst. Mittlerweile 
nehmen sich Neurowissenschaftler und viele andere 
der Traumforschung an. Einige Neurophysiologen sind 
z.B. der Meinung, dass Träume lediglich der Löschung 
überflüssiger Gedächtnisinhalte dienen.  Eine andere 
Gruppe der Schlafforscher geht davon aus, dass wir im 
Traum versuchen, Lösungsstrategien für Situationen zu 
finden, die uns am Tage belastet haben.

Wieder andere Wissenschaftler sehen im Träumen rein 
physiologische Vorgänge, die zur Erholung des Gehirns 
beitragen sollen. Weitgehend Einigkeit herrscht allerdings 
darüber, dass in Traumphasen Prozesse ablaufen, deren 
Vorgänge mit der Speicherung von Erinnerungen und 
Gelerntem zu tun haben.

Wieviel Schlaf brauchen wir?

Eine Richtschnur, wie viel Schlaf der Mensch braucht, gibt 
es nicht. Durchschnittlich schläft man etwa siebeneinhalb 
Stunden. Einige Menschen sind schon nach fünf Stunden 
Schlaf erholt, andere wiederum benötigten elf oder zwölf 
Stunden.

Kann man Schlaf vor- oder nachholen?

Man kann nur sehr begrenzt "auf Vorrat" schlafen. In 
der Regel funktioniert dies schon deshalb nicht, weil 

das Vorschlafen mit einem gewissen Erwartungsdruck 
verbunden ist, der das Einschlafen meist zuverlässig 
verhindert. Schlaf nachzuholen ist sehr viel einfacher. 
Nach einer durchwachten Nacht sollte die Schlafdauer des 
Erholungsschlafes  zehn oder elf Stunden betragen.

Vorsicht! Zu viel Schlaf ("oversleeping"), kann zu einem 
unangenehmen lethargischen Zustand führen, der mehrere 
Stunden anhält.  

Ist Schlaf vor Mitternacht „gesünder“?

Auch wenn wir nicht vor Mitternacht zu Ruhe kommen, 
brauchen wir nicht um unseren gesunden Schlaf zu 
fürchten, denn nicht die Uhrzeit sondern die Qualität des 
Schlafes ist entscheidend.

Ist der Mittagsschlaf sinnvoll?

Hier lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen. Viele 
Menschen sind an den Mittagsschlaf gewöhnt, andere 
können gut auf ihn verzichten. Ein Mittagsschlaf 
kann die Leistungsfähigkeit am Nachmittag etwas 
steigern, vorausgesetzt, er ist nicht zu lang. Ein 
längerer Tagschlaf führt nicht selten zu anschließenden 
"Anlaufschwierigkeiten". 

Haben Mondphasen einen Einfluss auf den Schlaf?

Die Beeinträchtigung des Schlafes durch Vollmond 
wird von vielen Menschen regelmäßig erlebt, doch fehlt 
es an zuverlässigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
hierzu. Das gleiche gilt für die immer wieder diskutierten 
Zusammenhänge mit Wasseradern oder "Elektrosmog". 

Was aber tun, wenn man nicht schlafen kann?

Kann man über längere Zeit nicht gut schlafen, sollte man 
sich nach Ausschluss körperlicher und neurologischer 
Ursachen von einem Therapeuten beraten lassen.

Was passiert bei einer Schlafberatung?

Hier werden die Schlafumstände und Probleme genau 
analysiert, ein „Schlafprotokoll“ erstellt, die Schlafhygiene 
überprüft und eine passende „Schlafstrategie“ oder 
Therapieform gewählt. Entspannungsmaßnahmen wie 
autogenes Training, Unterstützung durch die klassische 
Homöopathie können hier oft schnelle Erleichterung 
bringen. Individuelle Schlafberatungen für Betroffene biete 
ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auch nach 18.00h 
an: Claudia Graser, Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Rückertstr. 24, SW, Tel. 09721-5335550, www.leben-
managen.de

Eine gute Nacht und süße Träume wünscht
Claudia Graser

SCHLAFLOS
SANDMÄNNCHEN HILF!!!

Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf - nur selten denken 
wir über diese erstaunliche Tatsache nach. Schlafen ist für viele von uns ein 

selbstverständlicher Vorgang. Viele Menschen mit Schlaf-Problemen aber sehnen sich 
verzweifelt nach dieser Ruhephase. Laut einer Erhebung leiden durchschnittlich 15 % 

aller Erwachsenen in Deutschland an einer Schlafstörung. 
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