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Schlaf – die Vitalquelle unseres Körpers

24 Jahre und 4 Monate – bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren verbringen wir fast ein Drittel

unseres Lebens im Schlaf. Verschwendete Zeit? Keine Sekunde!

Unser Körper nutzt diese Minuten, um die Eindrücke des Tages zu verarbeiten und sich zu

regenerieren - ähnlich einem digitalen Speichermedium wird während des Schlafes die menschliche

Festplatte defragmentiert. Herzfrequenz, Atmung und Blutdruck werden aufeinander abgestimmt, die

Blutzuckerregulation stabilisiert und das Immunsystem gestärkt.

Aber was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Wenn alles andere wichtiger ist als unsere

Nachtruhe? Was ist, wenn wir nicht in den Schlaf finden, nachts immer wieder aufwachen oder

schon viel früher als unser Wecker erwachen?

Während unser Körper eine schlechte Nacht verschmerzen kann, führt ein anhaltendes Schlafdefizit

zu Abgeschlagenheit und Konzentrationsproblemen, schwächt das Immunsystem, erhöht das Risiko

für Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für Diabetes und Depressionen. Studien

weisen darauf hin, dass die hormonellen und metabolischen Auswirkungen von Schafmangel zu

einem gesteigerten Appetit und einer erhöhten Energieaufnahme beitragen. Die Müdigkeit wiederum

führt zu einer geringeren körperlichen Aktivität am Tag. Kurzum - wer zu wenig schläft, ist tagsüber

träge, hat vermehrt Hunger und ein erhöhtes Risiko für Übergewicht.

Mit dem Bewusstsein über die Bedeutung unseres Schlafes sind nun wir gefragt, dem Schlaf wieder

den Stellenwert beizumessen, den er verdient hat. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und versuchen

Sie, Ihren Schlaf besser zu verstehen. Prüfen Sie: Bin ich eine Lerche, welche früh müde wird, aber

topfit in den Morgen startet? Oder bin ich eine Eule, welche die Nacht zum Tag macht, aber morgens

nicht aus dem Bett kommt? Versuchen Sie, Ihren Alltag im Sinne Ihres Chronotypen zu gestalten!

Unser Schlafdruck hilft uns, in den Schlaf zu finden. Wie eine Regentonne, welche sich in

Wachzeiten füllt, wird beim Einschlafen ein Ablaufhahn geöffnet und der Schlafdruck nimmt ab. Je

voller die „Tonne“ ist, desto größer ist der Schlafdruck. Eine halbvolle „Tonne“ führt zu einem Schlaf,

der weniger tief und schneller vorbei ist. Schon ein Nickerchen am Nachmittag oder Eindösen vor

dem Fernseher kann den Schlafdruck so reduzieren, dass ein schnelles Einschlafen nicht mehr

möglich ist. Bei Schlafproblemen sollten Sie deswegen auf ein Nickerchen nach 15 Uhr verzichten.

Behandeln Sie Ihren Schlaf wie einen sensiblen Gast:

Achten Sie auf regelmäßige Zeiten, eine angenehme

Raumtemperatur, Dunkelheit und Ruhe. Schauen Sie

in der Nacht nicht auf die Uhr, denn das Grübeln über

die verbliebene Schlafzeit vertreibt Ihren Gast ganz

bestimmt!

FAZIT: Schlaf ist ein fundamentales Bedürfnis

unseres Körpers - sozusagen unsere haus-

eigene Tankstelle und Werkstatt in einem.

Degradieren Sie ihn nicht zu einem not-

wendigen Übel, sondern verstehen ihn als

unverzichtbare Grundlage für Entwicklung,

Wohlbefinden und Gesundheit, dem Ihre Auf-

merksamkeit und Fürsorge gebührt.
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