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Gesundheitstipp

Gesunder Schlaf

Nicht abschalten können, nachts wach liegen, grübeln und sich 
wälzen ist für viele Menschen hierzulande ein ernsthaftes 
Problem. Nach Erkenntnissen des BARMER Gesundheitsreports 
2019 zum Thema Schlafstörungen erhielten im Jahr 2017 mehr 
als eine Million erwerbstätige Menschen die Diagnose Ein- und 
Durchschlafstörung, Tendenz steigend.i Die gute Nachricht: Mit 
der richtigen Schlafhygiene kann die Schlafqualität positiv 
beeinflusst werden.

Schlafstörungen – ein wachsendes Problem

Im Jahr 2005 bekamen 7,7 von 1.000 Erwerbspersonen die 
Diagnose „Ein- und Durchschlafstörung“, im Jahr 2017 waren 
es bereits 16,2. Das entspricht einem Anstieg um 111 Prozent 
innerhalb von zwölf Jahren.i Tatsächlich dürfte die Dunkelziffer 
laut BARMER Gesundheitsreport 2019 aber noch deutlich höher 
sein, denn Umfragen zufolge geht nicht einmal jeder Zweite zum 
Arzt, wenn er nicht richtig schlafen kann. 

…mit gesundheitlichen Konsequenzen

Doch wie wirken sich Schlafstörungen auf unseren Organismus 
aus? Neben Kraftlosigkeit, Trägheit, Unmotiviertheit und Konzen-
trationsschwierigkeiten können Schlafmangel und Schlafstörun-
gen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechsel-
erkrankungen und psychischen Störungen erhöhen. Gesunder 
Schlaf hingegen fördert nicht nur das Leistungsvermögen und die 
Produktivität am Arbeitsplatz, sondern auch die Gesundheit.i
  

Den Schlaf selbst überwachen?

Wer das Gefühl hat, nicht gut zu schlafen, kommt leicht in Versu-
chung, die eigene Schlafdauer und Schlafmenge mit einer Schlaf-
App des Smartphones oder einem geeigneten Wearable zu erfas-
sen. Allerdings sollte hier immer die nicht ausreichende Mess-
genauigkeit der Systeme berücksichtigt werden. Schlaf-Tracker 
und Schlaf-Apps können und sollen laut Schlafexperten Dr. Hans 
Günter Weeß die subjektive Einschätzung des Einzelnen hinsicht-
lich der Erholungsfunktion seines Schlafes nicht ersetzen.ii
Schlaf-Apps und Schlaf-Tracker sind  nicht dazu geeignet, Schlaf-
störungen festzustellen. Experten empfehlen, digitale Instru-
mente zur Schlafüberwachung und -steuerung sparsam einzu-
setzen, bei Schlafproblemen ärztlichen Rat einzuholen und sich 
für Diagnostik und Therapie bei Bedarf auch an medizinische 
Schlaflabore zu wenden.iii

i https://www.barmer.de/blob/194478/c26bc96aed1ef3a6ab823da23deb0189/
 data/dl-gesundheitsreport2019.pdf 

ii https://www.barmer.de/gesundheit/themenschwerpunkte/schlafen/
 digitaler-einfluss/schlaf-ueberwachen-133466

iii https://www.barmer.de/gesundheit/themenschwerpunkte/schlafen/
 interview-schlaf-134488
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iv https://www.barmer.de/gesundheit/themenschwerpunkte/schlafen/
 guter-schlaf/schlafhygiene-133772

v Die schlaflose Gesellschaft. Wege zum guten Schlaf. Hans-Günther Weeß.
 (2016)

Tipps für guten und erholsamen Schlaf

Auch wenn man guten Schlaf nicht bestellen kann, so kann man 
doch einiges dafür tun, dass sich der Schlaf-Wach-Rhythmus 
harmonisiert. Wer auf allgemeine Verhaltensregeln der Schlaf-
hygiene achtet, unterstützt einen erholsamen Schlaf. Hier ein 
paar Tipps, die dabei helfen können: 

Wohlfühlraum
In einem Raum, in dem man sich wohlfühlt, kommt man leichter 
zur Ruhe. Im Schlafzimmer sollte daher nichts an Alltag erinnern. 
Besser geeignet ist eine Wohlfühloase, die jede Nacht zum 
Urlaub machen einlädt. Jegliche Medien sollten in dieser Oase 
eher sparsam eingesetzt werden.iv

Ruhige Umgebung
Beruhigende Melodien oder Naturgeräusche können beim Ein-
schlafen helfen. Viele Menschen bevorzugen jedoch eine ruhige 
Umgebung, störende Geräusche sollten nach Möglichkeit abge-
stellt werden.iv

Regeln und Rituale
Schlafdauer und Schlafrhythmus sind individuell verschieden. 
Allerdings empfiehlt es sich nicht zu lange zu schlafen und 
möglichst zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen: 
Ein geregelter und ritualisierter Schlafrhythmus hilft dabei, 
ausreichend gut und lange zu schlafen.iv

Regelmäßig bewegen
Sich täglich ausreichend zu bewegen, am besten an der frischen 
Luft, wirkt sich positiv auf die Schlafqualität aus. In den letzten 
2 Stunden vor dem Schlafengehen sollte man jedoch auf Sport 
und andere aktivierende Tätigkeiten verzichten.iv

Mediennutzung reduzieren
Exzessive Nutzung von digitalen Medien oder Fernsehen am 
(späteren) Abend oder sogar bis in die Nachtstunden hinein 
können den Schlaf stören. Vor allem in der letzten Stunde vor 
dem Schlafengehen und in der Nacht besser darauf verzichten!iv

Pausen und Entspannung
Regelmäßige Pausen und Entspannung verringern das Stress-
niveau, insbesondere bei vollem Terminkalender. Entspannungs-
techniken, wie die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, 
sind für Menschen, die unter Stress leiden, eine gute Möglichkeit 
zur aktiven Entspannung. Generell können Einschlafrituale, wie 
zum Beispiel ein Spaziergang am Abend, eine heiße Milch oder 
ein Tee, Tagebuch schreiben, Meditation oder entspannende 
Hand- und Fußmassagen das Einschlafen erleichtern – insbe-
sondere, wenn belastende Lebenssituationen den Schlaf beein-
trächtigen. Ebenfalls kann das gedankliche entpflichten nutz-
bringend sein, in dem man diese zu Papier bringt.iv

Ernährung
Unmittelbar vor dem zu Bett gehen sollten schwere Speisen 
vermieden werden, um das Verdauungssystem nicht zu stark zu 
beanspruchen. Jedoch ist auch der Hunger keine gute Basis für 
den Schlaf. Ideal sind Nahrungsmittel mit einem hohen Eiweiss-
anteil.v



Das Schlafhygiene-Einmaleins

Die Abfolge dieser Stadien, Schlafzyklus genannt, dauert 
 ungefähr 90 bis 110 Minuten und wiederholt sich im Laufe 
der Nacht meist vier bis sieben Mal. Dabei nehmen von  Zyklus 
zu Zyklus der Anteil des Tiefschlafes kontinuierlich ab und der 
Anteil des REM-Schlafes zu.

Der REM-Schlaf beschreibt die Phase des intensiven Träumens. 
Gekennzeichnet ist dieses Schlafstadium durch schnelle Augen-
bewegungen hinter den geschlossenen Lidern, die Atmung, der 
Herzschlag und der Blutdruck werden schneller und unregel- 
mäßiger. Schlafforscher gehen davon aus, dass der REM-Schlaf 
für die psychische Erholung und der Tiefschlaf für die körper- 
liche Erholung notwendig sind.

Ein gesunder 30-Jähriger verbringt etwa 55 bis 60 % seiner 
Schlafperiode in den Stadien N1 und N2. Der Tiefschlaf (N3) 
macht etwa 15 bis 25 % aus, der REM-Schlaf – die Phase inten-
sivsten Träumens – rund 20 bis 25 %. Auf den Wach anteil ent- 
fallen in der Regel weniger als 5 % der Schlafperiode. Mehrma-
liges kurzes Erwachen in der Nacht ist normal. Meist schläft 
man aber so schnell wieder ein, dass man sich am  nächsten Tag 
nicht mehr daran erinnern kann.

Was sind Schlafstörungen?
Schlafstörungen sind über einen längeren Zeitraum anhaltende 
Abweichungen von der normalen Qualität, Dauer oder Rhyth-
mik des Schlafprozesses, welche die Leistungsfähigkeit spürbar 
beeinträchtigen. Jeder Mensch leidet gelegentlich darunter, 
etwa bei Beziehungsproblemen, finanziellen Sorgen oder einer 
akuten Erkrankung. Eine  behandlungsbedürftige Schlafstörung 
haben etwa 15 % aller Erwachsenen in Deutschland.
 

Rund ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Ausreichend guter 
Schlaf ist die Voraussetzung für körperliche und seelische Gesund-
heit, für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Das merkt jeder, 
der unter Schlafstörungen leidet. Oftmals gibt es viele Möglich- 
keiten, den Schlafstörungen zu begegnen. Und es lässt sich  
einiges für einen besseren Schlaf tun.

Warum müssen wir schlafen?
Schlaf ist nicht nur eine Ruhephase, sondern auch ein hoch aktiver 
Zustand, der unter anderem wichtig ist für die Entwicklung und 
Funktionserhaltung des Gehirns und für die Verarbeitung von neu 
erworbenem Wissen und dem Erlernen komplexer Bewegungs- 
abläufe. Wie aktiv das schlafende Gehirn ist, zeigt sich daran, 
dass es in etwa so viel Sauerstoff wie im Wachzustand braucht. 
Im Schlaf werden zudem die Energiereserven aufgefüllt und das 
Immunsystem gestärkt (etwa durch die Vermehrung von Abwehr-
zellen). 

Im Laufe des Lebens sinkt der durchschnittliche Schlaf bedarf von 
etwa 17 Stunden bei Neugeborenen auf fünfeinhalb bis sechs 
Stunden bei Erwachsenen.

Die verschiedenen Schlafstadien
Zwischen Einschlafen und Aufwachen durchlaufen wir verschiedene 
Schlafstadien, die sich in der Hirn- und  Muskelaktivität sowie in 
den Augenbewegungen unterscheiden:
• Wachzustand
• Schlafstadium N1: Übergang zwischen Wachen und Schlafen 

(„Dösen“)
•  Schlafstadium N2: stabiler Schlaf
•  Schlafstadium N3: Tiefschlaf
•  Schlafstadium R: REM-Schlaf (REM = Rapid Eye  Movement) – 

Phase mit schnellen Augenbewegungen hinter den geschlos- 
senen Lidern



Experten unterscheiden mehr als 80 verschiedene Formen von 
Schlafstörungen und teilen sie in Gruppen ein – unter anderem:

Insomnie („Schlaflosigkeit“)
Dazu zählen Ein- und Durchschlafstörungen sowie nicht erhol- 
samer Schlaf. Sie können die soziale und berufliche Leistungs- 
fähigkeit beeinträchtigen. Je nach Schweregrad der Insomnie 
treten zusätzlich Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Angst, Erschöpfung 
und Müdigkeit auf.

Schlafbezogene Atmungsstörungen
Bekanntes Beispiel ist das Schlafapnoe-Syndrom: Es ist gekenn- 
zeichnet durch kurzzeitige Atemstillstände im Schlaf, etwa weil  
die Atemregulation im Hirnstamm  gestört ist oder weil es phasen- 
weise zum Verschluss der oberen Atemwege während des 
Schlafs kommt.

Hypersomnien zentralen Ursprungs
Diese Kategorie umfasst die Schlafkrankheit Narkolepsie und 
weiterhin Formen von Schläfrigkeit ( Hypersomnie), die nicht auf 
andere Schlafstörungen (wie Insomnie oder Schlafapnoe) zurück-
zuführen sind. Die Betroffenen leiden unter exzessiver Tagesmü-
digkeit oder schlafen tagsüber unwillkürlich ein.

Parasomnien
Hierbei handelt es sich um Schlafstörungen und Phänomene, 
welche im Zusammenhang mit dem Schlaf auftreten. Sie können, 
wie im Falle des Schlafwandelns als inkomplette Weckreaktion 
am Übergang zwischen Schlafen und Wachen auftreten oder 
auch in bestimmten Schlafstadien – so zum Beispiel die Albträume 
im REM-Schlaf. Das Bettnässen ist bei Kleinkindern häufig. Eine 
schlafbezogene Essstörung ist beispielsweise äußerst selten. 

Schlafbezogene Bewegungsstörungen
Bekanntes Beispiel ist nächtliches Zähneknirschen oder Zu- 
sammenbeißen der Zähne (schlafbezogener Bruxismus). Auch 
das „Restless-Legs-Syndrom“ gehört in diese Gruppe. Es ist  
gekennzeichnet durch Missempfindungen im Ruhezustand, die 
vor allem die Beine betreffen und sich durch Bewegung zumin-
dest vorübergehend bessern. 

Isolierte Symptome, Normvarianten und  
ungeklärte Probleme
Als Normvarianten ohne Krankheitswert gelten beispielsweise 
Kurz- und Langschläfer. Die Ersten brauchen im Extremfall nur 
vier Stunden Schlaf, die Zweiten zehn oder mehr Stunden. 
 
In diese Gruppe fallen außerdem Sprechen im Schlaf und Ein-
schlafzuckungen.

Welche Folgen kann eine Schlafstörung haben? 
Schlafstörungen können die Lebensqualität erheblich verringern.  
Sie beeinträchtigen die Konzentration sowie die Leistungsfähig-
keit und verursachen Tagesmüdigkeit. Dies wiederum erhöht die 
Unfallgefahr, etwa durch  Sekundenschlaf am Steuer. Nicht zuletzt 
kann Schlaf mangel die Gedächtnisfunktion und das Immun- 
system schwächen und den Fett- und Zuckerstoffwechsel beein-
flussen.

Ein- und Durchschlafstörungen können neben einer Beeinträch-
tigung des Leistungsvermögens und der Gedächtnisleistung  
am Tage erhebliche gesundheitliche Konsequenzen mit sich 
führen. Wissenschaftlich belegt sind ein erhöhtes Risiko für 
 Herz- Kreislauf-Erkrankungen und psychische Störungen wie zum 

Beispiel eine Depression. Neue Studien deuten zudem auf ein 
erhöhtes Demenz-Risiko hin. 

Manche Schlafstörungen wie die schlafbezogenen Atmungs-
störungen können unbehandelt das Risiko für einen Herzinfarkt, 
einen Schlaganfall sowie das Sterblichkeitsrisiko erhöhen.

Schlafstörungen – das können Sie selbst tun
Die häufigsten Schlafstörungen sind Insomnien. Treten sie nur 
gelegentlich auf, verschwinden sie oft von allein wieder, sobald 
der akute Auslöser (Stress, Krankheit etc.) wegfällt. 

Beruhigende Heilkräuter (beispielsweise als Tee oder Tropfen) 
werden traditionell gerne bei leichten Schlafstörungen einge- 
setzt – auch wenn die Wirkung bisher nicht über wissenschaftli-
che Studien bewiesen wurde. Baldrianextrakt wird eine Wirkung 
bei leichten Schlafstörungen und Hopfenzapfen (Hopfenblüten) 
eine schlaffördernde Wirkung nachgesagt. Ebenfalls sollen  
Lavendel und Melisse entspannend wirken. Wenn die Schlafpro- 
bleme im Rahmen einer leichten depressiven Verstimmung
auftreten, kann Johanniskraut helfen – am besten in Form
von Fertigpräparaten. Besprechen Sie die Einnahme von pflanzli-
chen Präparaten immer erst mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Sie
oder er kann Sie beraten, ob ein Pflanzenpräparat oder eine
Teemischung für Sie geeignet ist. Ergänzend hilft Ihnen auch die 
Apothekerin oder der Apotheker weiter.  

Stressbedingte Schlafprobleme lassen sich oft (auch) mit Ent- 
spannungstechniken lindern. Hilfreich ist beispielsweise die  
„Progressive Muskelentspannung nach Jacobson“. Manche  
Menschen nutzen auch spezielle Audio-CDs mit Anleitungen zu 
Entspannungsübungen, um sich vor dem Schlafengehen von 
Stress und Sorgen zu lösen. Andere können bei ihrer Lieblings- 
musik am besten entspannen und dann ruhiger schlafen.

Es gibt auch allgemeine Verhaltensweisen, die einen guten,  
erholsamen Schlaf unterstützen. Diese sogenannte Schlaf hygiene 
umfasst vor allem folgende Tipps:
•  Eine angenehme Schlafumgebung fördert den Schlaf. Daher ist 

es wichtig, dass Sie sich in Ihrem Schlafzimmer wohl fühlen, 
etwa was die Einrichtung und Beleuchtung betrifft. Alles, was 
Sie vom Schlaf ablenken könnte, sollten Sie nach Möglichkeit 
aus  dem Schlafraum entfernen (z. B. Fernseher, Computer, 
Schreibtisch).

•  Die ideale Temperatur im Schlafraum hängt von vielerlei Fak- 
toren ab und lässt sich nicht einheitlich für alle definieren. Es 
gilt der Grundsatz: Man sollte weder frieren noch schwitzen, 
weil beides zu körperlichem Stress führt und dieser den Schlaf 
vertreibt. Einfluss auf die optimale Schlaftemperatur, welche oft 
zwischen 16 und 20 Grad Celsius liegt, hat unter anderem die 
Jahreszeit und die Art der Bettdecke.

•  Voraussetzung für einen guten Schlaf ist auch die passende 
Matratze, die weder zu hart noch zu weich sein sollte. Sie sollte 
nicht zu muskulären oder orthopädischen Beschwerden in Form 
von Verspannungen oder gar Schmerzen führen. In einem Fach-
geschäft können Sie sich hierzu beraten lassen.

•  Störende Geräusche sollten nach Möglichkeit abgestellt werden. 
Wenn Verkehrslärm oder eine schnarchende Partnerin bzw. ein 
schnarchender Partner Ihre Nachtruhe stört, können Ohrstöpsel 
hilfreich sein – gegebenenfalls auch getrennte Schlafzimmer.

•  Jeder Mensch hat seinen eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus: 
Probieren Sie aus, wie viel Schlaf Sie brauchen, um morgens 
ausgeruht aufzuwachen, und welche Einschlaf- und Aufwach-



zeit für Sie optimal ist. Wenn es Ihnen gelingt, sich möglichst 
oft an diesen Rhythmus zu halten, hilft das, Ihren Schlaf zu 
verbessern.

• Wer tagsüber körperlich aktiv ist, kann nachts meist besser 
schlafen. In den letzten zwei Stunden vor dem Schlafengehen 
sollten Sie aber Sport und andere „aufputschende“ Tätigkeiten 
vermeiden.

• Die (exzessive) Nutzung von digitalen Medien oder Fernsehen 
am (späteren) Abend oder sogar bis in die Nachtstunden hinein 
können den Schlaf stören. Vor allem in der letzten Stunde vor 
dem Schlafengehen und in der Nacht gilt es besser darauf zu 
verzichten.

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit Stress. Versuchen Sie, sich auch 
bei einem vollen Terminkalender zwischendurch öfters Zeit für 
eine kleine Pause und Entspannung zu nehmen.

• Generell können Einschlafrituale, wie zum Beispiel ein Spazier-
gang am Abend oder Tagebuch schreiben, das Einschlafen 
erleichtern.

• Fantasiereisen sind sehr geeignet das Gehirn von belastenden 
Gedanken des Alltags abzulenken. Erinnerungen an schö-
ne Lebenssituationen können die für den Schlaf notwendige 
 Entspannung fördern.

•  Koffein, Nikotin und Alkohol stören bei vielen Menschen erhol-
samen Schlaf. Wer gut schlafen möchte, sollte so oft es geht 
auf sie verzichten, insbesondere in den letzten Stunden vor dem 
Schlafengehen.

•  Um das Verdauungssystem nicht zu stark zu belasten empfiehlt 
es sich, abends eher leichte Speisen zu sich zu nehmen.

•  Manche Medikamente steigern die Wachheit und stören den 
Schlaf. Wenn Sie aus medizinischen Gründen solche Medika-
mente einnehmen müssen, können Sie Ihre Ärztin oder Ihren 
Arzt fragen, ob es Alternativpräparate gibt, die die Nachtruhe 
weniger beeinträchtigen. Oder Sie bitten Ihre Ärztin bzw. Ihren 
Arzt zu prüfen, ob das Medikament auch am Morgen einge- 
nommen werden kann.

Die Diagnose beim Arzt
Die Tipps zur Schlafhygiene sollen einen guten, erholsamen 
Schlaf unterstützen. Zur Behandlung einer tatsächlichen 
Schlafstörung reicht es aber in der Regel nicht aus, lediglich das 
Schlafhygiene-Einmaleins zu beachten. Gehen Sie zur Ärztin 
oder zum Arzt, wenn die Schlafstörung länger als drei bis vier 
Wochen andauert. Sie oder er wird sich zuerst ausführlich mit 
Ihnen über Ihre Schlafprobleme und mögliche Einflussfaktoren 
wie Essgewohnheiten, Alkohol- und Medikamentenkonsum oder 
seelische Belastungen unterhalten. Eventuell werden Sie auch 
aufgefordert, eine Zeit lang ein Schlaftagebuch zu führen oder 
einen Schlaffragebogen auszufüllen. Solche Fragebögen helfen 
auch, mögliche psychische Ursachen für die Schlafprobleme aufzu-
decken, etwa mit der Frage, ob sich die Patientin bzw. der Patient 
häufig traurig, depressiv oder ängstlich fühlt. 

Ob hinter den Schlafproblemen eine körperliche  Erkrankung steckt, 
lässt sich mit verschiedenen Untersuchungen klären, so zum 
Beispiel mit der Messung der Hirnströme (EEG) oder der Herzfre-
quenz (EKG) sowie mit Bluttests. Im Einzelfall können zusätzliche 
Untersuchungen zur Abklärung einer Schlafstörung nötig sein, 
etwa die Aktigrafie (Aufzeichnung der Bewegungsaktivität zur 
Ermittlung des Schlaf-Wach-Rhythmus).
Vor allem bei komplexen und länger bestehenden Schlafstörungen 
kann eine Untersuchung in einem Schlaflabor sinnvoll sein. Die 
Patientin bzw. der Patient verbringt dort meist zwei aufeinander- 

folgende Nächte, in denen unter anderem Schlafstruktur, Schlaf- 
stadien sowie nächtliche Bewegungen und Atemtätigkeit analy-
siert werden. 

Das „Behandlungsschema F“ gibt es nicht
Schlafstörungen erfordern eine individuelle Behandlung. In 
 manchen Fällen ist eine kognitive Verhaltenstherapie sinnvoll. 
Manchmal muss die Ursache der Schlafstörung (wie Depres-
sionen oder Angsterkrankungen) medikamentös behandelt 
werden. Die Einnahme von Schlafmitteln sollte nur auf ärztliche 
Anweisung erfolgen, weil diese Wirkstoffe abhängig machen 
 können. Auch die Einnahme von pflanzlichen Präparaten wie 
 beispielsweise Baldrian sollten Sie immer mit der Ärztin oder dem 
Arzt besprechen.

Schlaftracker und Co.
Schlaftracker sind Geräte oder Apps, die die Schlafqualität messen 
sollen. Sie haben Sensoren, die Messwerte des menschlichen 
Körpers abgreifen. Gemessen werden maximal drei Parameter: 
Erschütterungen (Bewegungen des Schlafenden), Geräusche  
(z. B. Schnarchen) und in der „Luxusvariante“ der Puls (über 
einen zusätzlichen Brustgurt). Neben den Schlaftrackern, die am 
Körper getragen werden, gibt es solche zur Installation am Bett. 
Die Schlaftracker sollen unter anderem den vermeintlich besten 
Zeitpunkt des Aufwachens feststellen und gezielt wecken, um so 
zum Wohlbefinden beizutragen.

Tests haben gezeigt, dass die meisten Schlaftracker zwar recht 
verlässlich anzeigen, wann man einschläft und wie lange man 
geschlafen hat, die Messwerte zum Verlauf und zur Qualität des 
Schlafes jedoch wenig aussagekräftig sind. Die Tracker messen 
eher die Bewegungen der Matratze und erkennen, wie oft man 
sich ruhig oder unruhig bewegt. Doch sie können nicht (sicher) 
erkennen in welcher Schlafphase sich die bzw. der Schlafende 
befindet.

Die Geräte liefern also allenfalls Anhaltspunkte dafür, wie jemand 
schläft; medizinisch relevante Aussagen lassen sich mit ihnen 
nicht machen. Dazu bräuchte es Ableitungen der Hirnströme und 
Augenbewegungen. 

Wer richtige Beschwerden hat, sollte mit seiner Ärztin oder 
 seinem Arzt über die Möglichkeiten einer Untersuchung in  
einem Schlaflabor sprechen, wo entsprechende Techniken zur 
Verfügung stehen, den Körper während des Schlafes zu über-
wachen. Hier analysieren Schlafmedizinerinnen und Schlaf-
mediziner das Ergebnis und erläutern der Patientin bzw. dem 
Patienten die Konsequenzen. Zudem kann eine wirksame 
Behandlung eingeleitet werden.

Wie erholsam der Schlaf ist, hängt letztlich weitgehend von der 
Regelmäßigkeit, Dauer und Qualität des Schlafs ab und weniger 
von Schlaftrackern, die beispielsweise zum vermeintlich besten 
Zeitpunkt wecken. Für einen erholsamen Schlaf hilft es – soweit 
keine behandlungsbedürftige Schlafstörung vorliegt – meist 
schon, die Regeln der Schlafhygiene zu beachten.
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Weitere Informationen
Durch ein umfangreiches Präventionsangebot unterstützt die BAR-
MER ihre Versicherten, für die eigene Gesundheit aktiv zu werden. 
Sie fördert Gesundheitskurse zu den Themen Stress- 
bewältigung/Entspannung, Bewegung, Ernährung und Sucht- 
mittelkonsum.

Unter www.barmer.de/g100199 können Sie bundesweit nach för-
derfähigen Gesundheitskursen suchen, die von der Zentralen Prüf-
stelle Prävention zertifiziert wurden und zum Beispiel von Volks-
hochschulen, Bildungsstätten oder Vereinen angeboten werden.

Der Klick zu mehr Infos rund ums Schlafen
Eine komplette Übersicht zum Thema gibt es unter
www.barmer.de/schlafen. 

Dieses Infoblatt sowie weitere Medien zum Thema Schlaf  
finden Sie auch im Broschürencenter der BARMER unter  
www.barmer.de/a001644.
Rubrik „Gesundheit und Prävention“.

Weitere Links
Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und  
Schlafmedizin e. V. (DGSM): www.dgsm.de

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im  
Gesundheitswesen (IQWiG):  
www.gesundheitsinformation.de
 
Bücher für alle, die mehr zum Thema  
erfahren möchten
Schlaf wirkt Wunder. Alles über das wichtigste Drittel unseres 
Lebens. Hans-Günter Weeß. Droemer Verlag, 2018.  
ISBN: 9783426277553 

Die schlaflose Gesellschaft. Wege zu erholsamem Schlaf und 
mehr Leistungsvermögen. Hans-Günter Weeß. Klett-Cotta; 
Schattauer Verlag, 2016. ISBN: 9783608431261

Die kleine Schlafschule. Wege zum guten Schlaf.  
Jürgen Zulley, Barbara Knab. Mabuse-Verlag, 2015.  
ISBN: 9783863212841

Endlich schlafen. Der Ratgeber für einen erholsamen Schlaf.  
Jana Hauschild, Verlag Stiftung Warentest, 2015. 
ISBN: 9783868511543
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Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Die einen schlafen, 
die anderen bauen zur selben Zeit Autos am Fließband, 
schieben Dienst im Krankenhaus, fahren Taxi oder Bus – 
oder sorgen für die öffentliche Sicherheit. Derzeit arbeitet 
in Deutschland nahezu jeder Sechste in Schichtarbeit oder 
schichtnahen Diensten. Tendenz steigend. Wir sind eine 
24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft geworden. Aber: 
Schichtarbeit entspricht nicht unserer menschlichen Natur.

Warum schlafen? Die Konkurrenz schläft schließlich 
auch nicht!
Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparatur-
programm des Menschen. Allerdings schätzen wir 
Menschen den Schlaf viel zu wenig. Wer wenig schläft, gilt 
als „hipp“, „tüchtig“ und „fleißig“. Menschen, die auf ausrei-
chenden Schlaf achten, werden hingegen nicht selten als 
„Schlafmützen“ oder „Schnarchnasen“ bezeichnet.

So schläft der Mensch
Bei der Steuerung von Schlafen und Wachen spielen viele 
biologische sowie biochemische Prozesse eine zentrale 
Rolle. Daneben ist eine entspannte innere Haltung für 
einen guten Schlaf unabdingbar. Ohne eine psychische 
Entspannung ist Schlaf nicht möglich.

Nicht alle Menschen schlafen zur selben Zeit in der Nacht. 
Manche Menschen, sogenannte Frühtypen oder Lerchen, 
werden am Abend früh müde, gehen früh ins Bett und 
können morgens gut früh aufstehen. Spättypen, umgangs-
sprachlich Eulen genannt, werden hingegen erst nach 
Mitternacht müde und schlafen bis in den späteren 
Morgen. Dieses individuell unterschiedliche Schlaf-Wach-
Verhalten ist fest in unseren Genen verankert und gilt als 
nur wenig veränderbar.

Schichtarbeit stellt eine körperliche und mentale 
Belastung für den Menschen dar
Die biologische Schlaf-Wach-Uhr des Menschen passt mit 
den zeitlichen Anforderungen von Schichtarbeit nicht 
zusammen. Die Folge: Schichtarbeiter schlafen zu wenig 
und können sich und ihren Körper sowie ihre Psyche nicht 
ausreichend regenerieren.

Trotz Schichtarbeit tief und fest schlafen



Wissenschaftlich belegt sind Aufmerksamkeits- und 
Gedächtnisstörungen. Unfälle am Arbeitsplatz oder im 
Straßenverkehr treten gehäuft auf. Das Risiko für Schlaf-
störungen ist erhöht. Schichtarbeiter leiden häufiger an 
Depressionen, Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sowie Übergewicht. Auch das Risiko für Stoff- 
wechselerkrankungen, wie beispielsweise Diabetes mellitus 
ist erhöht. Bei längerer 3-Schicht-Tätigkeit treten be- 
stimmte Krebsarten gehäuft auf. Die Internationale 
Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorga- 
nisation (WHO) hat im Jahr 2019 die Dauernachtschicht  
als wahrscheinlich krebserregend eingestuft.

Schichtarbeiter leiden auch vermehrt unter psychosozialen 
Einschränkungen. Regelmäßige Freizeitaktivitäten im 
Freundes- oder Familienkreis sind schwerer einzuhalten.

Schichtarbeit ist eine besondere Herausforderung 
für den gesunden Schlaf
Ein tiefer und fester Schlaf von ausreichender Dauer ist bei 
Schichtarbeit in vielen Fällen erschwert. Schichtarbeiter 
müssen zum einen zu Zeiten arbeiten, an denen die gene-
tisch gesteuerte innere Uhr des Menschen auf Schlaf 
ausgerichtet ist. Zum anderen müssen sie zu Zeiten 
schlafen, wenn der Organismus mit seiner inneren Uhr 
Aktivität und Wachsein vorsieht.

Lerchen und Eulen kommen mit den verschiedenen 
Schichten unterschiedlich zurecht
Die schichtbedingten Herausforderungen an den guten 
Schlaf sind nicht für jeden Schichtarbeiter gleich. Früh-
typen kommen aufgrund ihrer genetischen Prägung mit 
Frühschichten besser zurecht als Spättypen, da der frühe 
Arbeitsbeginn eher ihrer inneren Schlaf-Wach-Uhr ent- 
spricht. Viele Spättypen, die aufgrund ihres genetischen 
Bedürfnisses spät ins Bett gehen und morgens später 
aufstehen, empfinden eine Frühschicht als „halbe Nacht-
schicht“.  Andererseits haben Spättypen einen Vorteil bei 
Spät- und Nachtschichten, da es ihnen leichter fällt, später 
ins Bett zu gehen. Für einen Spättypen kommt der Schlaf-
Wach-Rhythmus bei Spätschicht seinem natürlichen 

Schlaf-Wach-Rhythmus sehr nahe. Für die Frühtypen, die 
abends früher schlafen gehen, fühlt sich hingegen eine 
Spätschicht schon teilweise wie eine Nachtschicht an.

Gibt es das optimale Schichtsystem?
Um es vorwegzunehmen: Das optimale Schichtsystem gibt 
es nicht. Allerdings gibt es Hinweise, dass kurz und vor- 
wärts rotierende – also im Uhrzeigersinn wechselnde – 
Schichten gegenüber langsam und rückwärts rotierenden  
– also entgegen dem Uhrzeigersinn wechselnden – 
Schichten deutliche Vorteile aufweisen. Eine für den 
Menschen gute Schichtfolge lautet entsprechend: Früh-
schicht – Spätschicht – Nachtschicht – Freiphase.

Eine kurze Schichtfolge mit beispielsweise zwei Früh-
schichten, zwei Spätschichten, zwei Nachtschichten und 
einer sich anschließenden Freiphase führt dazu, dass sich 
der Organismus des Schichtarbeiters nicht an die einzelnen 
Schichten anpasst. Bei Schichtfolgen mit fünf oder gar 
sieben Tagen Dauer passen sich die menschlichen 
Rhythmen bereits an die veränderten Schlafenszeiten an. 
Der Körper ist dann in einem ständigen Anpassungs- 
prozess, was für den Organismus sehr belastend ist. Bei 
einem wöchentlichen Schichtwechsel im 3-Schicht-Betrieb 
ist diese Anpassungsleistung des Organismus vergleichbar 
mit einem chronischen Jetlag.

Auf eine Nachtschicht sollte eine ausreichend lange Frei-
phase folgen. Sie sollte mindestens 24 Stunden, besser 
sogar 48 Stunden betragen. Mehr als drei Nachtschichten 
hintereinander sind für den Menschen ungünstig. Für 
Menschen über 50 Jahre sollte, wenn immer möglich, eine 
Nachtschicht nur noch auf freiwilliger Basis erfolgen. 
Dauernachtschichten, insbesondere bei einer Beschäfti-
gung in Vollzeit, sollten vermieden werden.

Für einen besseren Schlaf dürfen Frühschichten nicht zu 
früh beginnen und Nachtschichten nicht zu spät enden. Ein 
Frühschichtbeginn nicht vor 6 Uhr, besser noch erst um  
7 Uhr, gilt als optimal. Die Nachtschicht hingegen sollte 
idealerweise vor 6 Uhr, am besten sogar schon um 5 Uhr 
enden. Für Unternehmen, die auf lückenlose Schichtarbeit 
angewiesen sind, ist dies natürlich schwer umsetzbar.

Flexible Schichtplangestaltungen, welche die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter berücksichtigen, werden von den Schicht-
arbeitern in der Regel besser akzeptiert. Wenn möglich, 
sollte beispielsweise bei der Schichtplangestaltung der 
Schlaftyp des Mitarbeiters berücksichtigt werden. Vorteil-
haft wäre es, wenn Frühtypen verstärkt in der Frühschicht 
und Spättypen insbesondere in der Spät- oder Nacht-
schicht eingesetzt werden könnten. Dauerschichten  
– außer einer Dauernachtschicht – sind aus gesundheit- 
licher Sicht die beste Lösung, da aufgrund fehlender 
Schichtwechsel konstante Arbeits- und Schlafzeiten 
möglich sind.



Das richtige Verhalten und die richtige innere 
Haltung bei Schichtarbeit
Für die Entstehung von Schlafstörungen bei Schichtarbeit 
stellen die veränderten arbeitszeitbedingten Zubettgeh-
zeiten und Fehlverhaltensweisen im Umgang mit der 
jeweiligen Schicht eine bedeutsame Ursache dar. Weiterhin 
sind innere Fehlhaltungen und Fehleinstellungen in Bezug 
auf den Schlaf im Allgemeinen und bei Schichtarbeit im 
Besonderen an der Entstehung von Schlafstörungen 
wesentlich beteiligt. Schichtbedingte Schlafstörungen 
können also behandelt werden. Vor allem Veränderung von 
Verhaltensweisen und inneren Einstellungen kann schicht-
bedingte Schlafstörungen beseitigen oder zumindest sehr 
positiv beeinflussen.

Grundlegende Empfehlungen für einen guten Schlaf
Ungefähr eine Stunde vor dem Zubettgehen sollten Sie alle 
Blaulichtquellen (z. B. LED-Beleuchtungen, elektronische 
Medien) ausschalten, da diese das schlaffördernde  
Melatonin unterdrücken. Der Mensch wird nicht müde. Bei 
manchen Beleuchtungen und Geräten ist es auch möglich, 
einen Blaulichtfilter einzuschalten. Aber: Das Surfen im 
Internet, das Chatten mit Freunden oder das Abrufen von 
E-Mails zu nahe an der Schlafenszeit oder sogar noch im 
Bett verhindert oft ebenfalls den Schlaf, da es dadurch zu 
einer starken mentalen und psychischen Anspannung 
kommen kann.

Mahlzeiten sollten Sie mit ausreichendem zeitlichen 
Abstand vor dem Zubettgehen einnehmen. Als Faustregel 
gilt, dass Leichtverdauliches bis zu zwei Stunden vor dem 
Zubettgehen zu sich genommen werden darf. Schwerver-
dauliches, kohlenhydrat- und fettreiches Essen sollte einen 
Abstand von mindestens vier Stunden zum Schlafbeginn 
haben.

Aufgrund ihrer aktivierenden Wirkung sollten sportliche 
Aktivitäten, als Faustregel, zwei Stunden vor dem Zubett-
gehen beendet sein. Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren 
gilt zwar als gesund, ist im Falle von Schichtarbeit, insbe-
sondere nach einer Spät- oder Nachtschicht, aber nicht zu 
empfehlen. Alkohol kann zwar das gedankliche Abschalten 
unterstützen, aber in zu großer Menge unterdrückt er den 
Tiefschlaf und in der zweiten Schlafhälfte begünstigt er 
Wachphasen, Albträume und Schwitzen.

Im Schlafzimmer sollte der Wecker so aufgestellt sein, dass 
er Sie rechtzeitig weckt, Sie aber in nächtlichen Wachphasen 
nicht auf den Wecker schauen können. Es gibt keine 
bessere Methode, um sich nachts wach zu halten, als sich 
anhand des Weckers auszurechnen: „Wie lange liege ich 
schon wach?“ oder „Wie wenig Zeit bleibt mir noch bis zum 
Aufstehen?“. Der Blick auf den Wecker verstärkt die schlaf-
verhindernde Anspannung. Wer schlafen will, bleibt wach!

Grundsätzlich gilt für alle Schichten, insbesondere aber für 
die Frühschicht: Helles Licht, wechselwarme Duschen und 
Sport erleichtern das Aufstehen, geben Schwung und 
reduzieren die Müdigkeit nach dem Aufstehen. So kommen 

Sie schnell in die Gänge. Helles Licht am Arbeitsplatz  
(> 1.000 Lux), eine nicht zu hohe Raumtemperatur, Koffein 
und kurze Pausen –„Naps“ – fördern ebenfalls die Wachheit. 
Naps am Tage sollten nicht länger als 10 bis 20 Minuten 
andauern und zeitlich nicht nach 16 Uhr liegen. Ansonsten 
wird zu viel Schlafdruck für das abendliche Einschlafen 
abgebaut – sprich: Man ist abends nicht mehr müde 
genug, um gut einzuschlafen. Eine Tasse koffeinhaltiger 
Kaffee vor dem Nap kann dessen wach machende Wirkung 
unterstützen. Koffein sollte man aber in Maßen konsu-
mieren. Es kann bis zu elf Stunden wirken. Menschen, die 
sensibel auf Koffein reagieren, sollten deshalb vor allem in 
der zweiten Hälfte der Nachtschicht bzw. der Spätschicht 
und nach der Frühschicht Koffein gänzlich vermeiden.

Auf die richtige innere Haltung kommt es an!
Für einen guten Schlaf kommt es nicht nur auf das richtige 
Verhalten an. Viel wichtiger für den tiefen und festen 
Schlaf ist eine entspannte innere Grundhaltung, egal wann 
man nach der jeweiligen Schicht zu Bett geht. Ohne das 
richtige Abschalten vor dem Zubettgehen gibt es keinen 
erholsamen Schlaf. Er kann nur eintreten, wenn es gelingt, 
die großen und kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür zu 
lassen und das Gedankenkarussell zu stoppen.

Führen Sie ein Zubettgehritual ein
Rechtzeitig vor dem Zubettgehen sollte man den Tag 
gedanklich und emotional abschließen. Dafür kann es hilf-
reich sein, sich vor dem Zubettgehen zurückzuziehen, den 
belastenden Gedanken nochmals Raum zu geben, diese 
auf einem Zettel oder in einem Tagebuch zu notieren, 
gemäß dem Motto „auf Papier – aus dem Kopf“, um sie 
dann aber bis zum nächsten Morgen ruhen zu lassen. Im 
Anschluss sollte man sich den schönen Dingen des Lebens 
zuwenden. Beispielsweise ein gutes Buch, Entspannungs-
musik, Fantasiereisen, Hörbücher und Entspannungs- 
techniken können die schlafförderliche Entspannung 
herbeiführen.

Machen Sie Ihr Schlafzimmer und Bett zur Wohlfühloase
Im Bett ist für die schlafförderliche Entspannung die 
gedankliche Beschäftigung mit den schönen Dingen des 
Lebens sehr hilfreich. Entspannung ist die Autobahn zum 
Schlaf. „Entpflichtung“ lautet das Zauberwort. Ihr Schlaf-



zimmer sollte eine Wohlfühloase sein, die Sie an acht von 
24 Stunden am Tag besuchen, wo Sie quasi Urlaub machen. 
Im Schlafzimmer hat der Alltag mit seinen großen und 
kleinen Problemen nichts zu suchen. Das Gehirn muss 
immer denken, achten Sie aber darauf, dass es hier nur an 
die angenehmen Dinge des Lebens denkt. Im Bett können 
beispielsweise Hörbücher, Fantasiereisen oder Entspan-
nungstechniken das Gehirn vor belastenden Gedanken 
schützen. Auch bei Erwachsenen können Märchenbücher 
oder Kinderkassetten übrigens eine schlafförderliche 
Wirkung haben, da sie oft mit den Gefühlen von Sicherheit 
und Geborgenheit aus der Kindheit assoziiert sind. Sollten 
im Bett erneut belastende Gedanken und Probleme 
auftreten, prüfen Sie als Erstes, ob das Problem so wichtig 
ist, dass es jetzt sofort gelöst werden muss. Oft werden 
Sie feststellen, dass es, nachdem es zu Papier gebracht 
wurde, auch am nächsten Tag noch gelöst werden kann. 
Sollten Sie das Gedankenkarussell nicht stoppen können, 
verlassen Sie am besten Ihr Bett und das Schlafzimmer. 
Außerhalb des Schlafzimmers, an einem bequemen Ort, 
dürfen Sie so lange grübeln, bis die schlafförderliche 
Entspannung wieder eintritt.

Schicht für Schicht das richtige Verhalten und die 
passende innere Einstellung
Ergänzend zu den grundlegenden Verhaltensregeln und 
förderlichen inneren Haltungen gibt es für jede einzelne 
Schicht besondere Verhaltens- und innere Einstellungs- 
regeln zu berücksichtigen.

Frühschicht
Bei einer Frühschicht sollten Sie am Vorabend alle übli-
chen Aktivitäten, zum Beispiel das Abendessen und das 
gemeinsame Fernsehen mit der Familie, etwas vorverla-
gern. Vor allem ist gedämpftes Licht und das Meiden von 
Blaulichtquellen für die Bildung des schlafförderlichen 
Melatonins von Bedeutung. Ebenso sollten Sie zugunsten 
der schlafförderlichen Entspannung Smartphone, Tablet 
und PC eine Stunde vor dem Zubettgehen bis zum Auf- 
stehen am nächsten Morgen nicht mehr nutzen. Um das 
abendliche Einschlafen nicht zu erschweren, sollten Sie 
auf einen ausgedehnten Mittagsschlaf nach der Arbeit 
verzichten. Empfehlenswert ist ein kurzer Nap von 10 bis 
20 Minuten Dauer direkt nach dem Heimkehren.

Spätschicht
Nach einer Spätschicht schlafen die meisten Schichtar-
beiter am besten, da die Bettzeit bei vielen dem genetisch 
geprägten Schlaf-Wach-Rhythmus der inneren Uhr ent- 
spricht. Spätschichtphasen sollten Sie daher nutzen, um 
ausreichend tief und fest zu schlafen und um vorhandene 
Schlafdefizite aus Früh- und Nachtschichtphasen abzu-
bauen. Nach Möglichkeit stellen Sie sich am Morgen keinen 
Wecker und schlafen aus. Die Schlafmenge sollte bei 
Spätschichtphasen dem genetischen Schlafbedürfnis 
entsprechen. Ein kurzer Nap von 10 bis 20 Minuten Dauer 
vor Arbeitsbeginn trägt vor allem bei Frühtypen dazu bei, 
dass sie wach und leistungsfähig durch die Spätschicht 
kommen.

Um das Einschlafen nach der Schicht zu erleichtern, 
sollten Sie schwere Mahlzeiten, blaues Licht, aktivierende 
Tätigkeiten und sportliche Aktivitäten nach Schichtende 
vermeiden. Von zentraler Bedeutung für den guten Schlaf 
ist das rechtzeitige Abschalten. Setzen Sie sich auf keinen 
Fall unter Druck, schlafen zu müssen.

Nachtschicht
Sich während einer Nachtschicht wach zu halten, wenn 
der Organismus eigentlich auf Schlaf eingestellt ist, fällt 
vielen besonders schwer. Mit ein bis zwei Stunden Schlaf 
vor Beginn der Nachtschicht können Sie die Wachheit und 
das Leistungsvermögen in der Nacht steigern. Kurze Naps 
von 10 bis 20 Minuten Dauer in den Pausen während der 
Nachtschicht sind, wenn immer möglich, zu empfehlen, da 
sie die Wachheit fördern. Koffein in Maßen ist nur zu 
Beginn der Nachtschicht empfehlenswert.

Schwere Mahlzeiten während der Nachtschicht fördern 
die Müdigkeit. Aus diesem Grunde sollten Sie nur leichte 
Mahlzeiten zu sich nehmen. Vier bis fünf Mahlzeiten 
gelten in Nachtschichtphasen über den Tag verteilt als 
optimal. Eine leichte Mahlzeit vor Schichtbeginn, eine 
warme Mahlzeit vor dem nächtlichen Leistungstief 
zwischen 0 und 1 Uhr und die letzte leichte Mahlzeit 
gegen 4 Uhr, um dem nächtlichen Blutzuckerabfall ent- 
gegenzuwirken, bringen Sie gut durch die Nacht. Die 
Hauptmahlzeit sollte bei Nachtschichten nach der Haupt-
schlafperiode am Tage erfolgen, quasi als „Frühstück“. 
Zuckerhaltige Getränke, dazu gehören beispielsweise auch 
Obstsäfte, sollten Sie meiden.

Helles Licht während der Nachtschicht hemmt die Mela-
toninproduktion und stimuliert die Wachheit. Es sollte 
aber in den letzten beiden Stunden der Nachtschicht redu-
ziert werden, damit sich Melatonin als Unterstützung für 
das morgendliche Einschlafen bilden kann.



Nach einer Nachtschicht fällt vielen das Schlafen beson-
ders schwer. Vermeiden Sie auf dem Heimweg helles 
(Sonnen-)Licht, da es die Melatoninbildung und in der 
Folge das Einschlafen hemmt. Tragen Sie insbesondere im 
Sommer, wenn es morgens bereits hell ist, nach Möglich-
keit eine Sonnenbrille auf dem Heimweg. Beachten Sie 
aber, dass das nach einer Nachtschicht bereits ohnehin 
erhöhte Unfallrisiko im Straßenverkehr durch das Tragen 
einer Sonnenbrille wegen der Verstärkung Ihrer Müdigkeit 
weiter erhöht werden könnte und wägen Sie hier eigen-
verantwortlich ab. Nach der Nachtschicht und vor dem 
Zubettgehen sollten Sie körperlich so wenig wie möglich 
aktiv sein, also auch keinen Sport treiben.

Nach der Nachtschicht sollte eine Hauptschlafperiode von 
mindestens vier bis fünf Stunden erfolgen. Gegen Tages-
geräusche helfen Ohrstöpsel und eine kontrollierte 
Geräuschkulisse (Radio, Musik, Entspannungs-CD, 
Entspannungs-App, Einschlafhilfe-Skill) als „Schallschutz“. 
Stellen Sie, wenn möglich, das Telefon und die Türklingel 
ab. Das Schlafzimmer sollte möglichst nicht neben dem 
Badezimmer oder zur Straßenseite liegen. Wachphasen 
nach einer Nachtschicht sind auch aus biologischen 
Gründen nicht ungewöhnlich, sondern vielmehr natürlich. 
Trotzdem sollten Sie nicht vor einem vorher festgesetzten 
Zeitpunkt aufstehen. Sie würden sich ansonsten die 
Möglichkeit nehmen, wieder einzuschlafen, und damit das 
schichtbedingte Schlafdefizit unnötig erhöhen.

Gerade bei Tagschlaf und in potenziellen Wachphasen 
während der Schlafperiode sind das Abschalten und die 
Entpflichtung von zentraler Bedeutung. Ebenso die innere 
Gelassenheit. Bedenken Sie stets: Wer schlafen will, bleibt 
wach! Auch nach einer Nachtschicht gilt, dass kurze Naps 
von 10 bis 20 Minuten erlaubt sind. Nach der letzten 
Nachtschicht sollten Sie allerdings nur kurze Zeit schlafen. 
Zwei bis drei Stunden gepaart mit ein bis zwei Naps über 
den Tag sind ausreichend. So ist genügend Schlafdruck für 
den Abend gewährleistet und Sie kommen wieder schnell 
in den normalen Rhythmus.

Schlafmittel und Stimulanzien bei Schichtarbeit
Schlafmittel stellen bei Schlafstörungen in aller Regel  
eine symptomatische Behandlung dar. Sie haben die 
Wirkung eines Beruhigungsmittels und machen müde.  
Sie bekämpfen nicht die Ursache der Schlafstörung. Die 
Einnahme von Schlafmitteln ist häufig mit Neben- 
wirkungen verbunden. Sie sollten daher generell nur 
eingenommen werden, wenn es unbedingt notwendig ist 
– und dann auch nur über einen kurzen Zeitraum. Viele 
Schlafmittel führen bei regelmäßiger Einnahme zu 
Gewöhnung und Abhängigkeit – physisch und psychisch. 
Besser ist es, wenn Sie, wie beschrieben, zu Ihrer „eigenen 
Schlaftablette“ werden, selbst lernen, sich in die schlaf- 
förderliche Entspannung zu bringen.

Sollten Sie einmal eine Schlaftablette benötigen, sind 
pflanzliche Beruhigungsmittel rezeptpflichtigen Mitteln 
aufgrund eines geringeren Abhängigkeitspotenzials und 

weniger Nebenwirkungen vorzuziehen. Für Präparate mit 
einem hohen Baldriananteil gibt es schwache wissen-
schaftliche Belege, dass sie bei leichten Schlafproblemen 
helfen könnten. Für Tees mit Melisse, Hopfen oder 
Lavendel als Inhaltsstoffe fehlen zwar wissenschaftliche 
Belege für deren schlafförderliche Wirkung, aber bereits 
die ritualisierte Zubereitung einer „guten Tasse Tee“ kann 
eine schlafförderliche Entspannung begünstigen. Aller-
dings haben die allermeisten rezeptfreien Medikamente 
insbesondere bei mittelschweren bis schweren Schlaf- 
störungen keine ausreichende Wirkung.

Melatoninhaltige Arzneimittel dürfen bei Erwachsenen nur 
ab 55 Jahren und dann auch nur kurzfristig eingesetzt 
werden. Da es auf der anderen Seite bei der Einnahme des 
Hormons Melatonin zu erheblichen Nebenwirkungen wie 
Schwindel und Kopfschmerzen kommen kann, sollte auch 
nicht auf entsprechende Nahrungsergänzungsmittel 
zurückgegriffen werden.

Bei rezeptpflichtigen Schlafmitteln ist auf eine kurze Wirk-
dauer und auf eine kurzfristige Einnahme zu achten. 
Werden rezeptpflichtige Schlafmittel nur ein bis zwei Mal 
pro Woche eingenommen, reduziert sich deren Gewöh-
nungs- und Abhängigkeitspotential. Lassen Sie sich auf 
jeden Fall vorab von Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt 
beraten – egal ob Sie zu pflanzlichen, rezeptfreien oder 
rezeptpflichtigen Mitteln greifen möchten.

Stimulanzien, zum Beispiel Kaffee, schwarzer Tee, Energy-
drinks oder Cola, sind mit äußerster Vorsicht zu genießen, 
da diese zu lange wirken und den Schlaf nach Schichtende 
stören können. Rezeptpflichtige Stimulanzien sind bei 
Schichtarbeit zur Förderung der Wachheit und des  
Leistungsvermögens ungeeignet, da sie das Einschlafen 
nach der Schicht verhindern und darüber hinaus zahlreiche 
Nebenwirkungen haben und abhängig machen können.
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Weitere Informationen

Durch ein umfangreiches Präventionsangebot unterstützt 
die BARMER ihre Versicherten, für die eigene Gesundheit 
aktiv zu werden. Sie fördert Gesundheitskurse zu den 
Themen Stressbewältigung/Entspannung, Bewegung, 
Ernährung und Suchtmittelkonsum.

Unter www.barmer.de/a004617 können Sie bundesweit 
nach förderfähigen Gesundheitskursen suchen, die von der 
Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert wurden und 
zum Beispiel von Volkshochschulen, Bildungsstätten oder 
Vereinen angeboten werden.

Der Klick zu mehr Infos rund ums Schlafen
Eine komplette Übersicht zum Thema gibt es unter  
www.barmer.de/schlafen.

Dieses Infoblatt sowie weitere Medien zum Thema Schlaf 
finden Sie auch im Broschürencenter der BARMER unter 
www.barmer.de/a001644. Rubrik „Gesundheit und 
Prävention“.

Weitere Links
Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlaf- 
medizin e. V. (DGSM): www.dgsm.de

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG): www.gesundheitsinformation.de

Bücher für alle, die mehr zum Thema  
erfahren möchten
Schlaf wirkt Wunder. Alles über das wichtigste Drittel 
unseres Lebens. Hans-Günter Weeß. Droemer Verlag, 
2018. ISBN: 9 7 8 3 4 2 6 2 7 7 5 5 3

Dr. Felds große Schlafschule. Endlich wieder durchschlafen 
und erholt aufwachen. Michael Feld. Gräfe & Unzer Verlag, 
2018. ISBN: 9 7 8 3 8 3 3 8 6 1 4 1 3

Die schlaflose Gesellschaft. Wege zu erholsamem Schlaf 
und mehr Leistungsvermögen. Hans-Günter Weeß. Klett-
Cotta; Schattauer Verlag, 2016. ISBN: 9 7 8 3  6 0 8 4 3 1 2 6 1

Die kleine Schlafschule. Wege zum guten Schlaf. Jürgen 
Zulley, Barbara Knab. Mabuse-Verlag, 2015.  
ISBN: 9 7 8 3 8 6 3 2 1 2 8 4 1

Endlich schlafen. Der Ratgeber für einen erholsamen 
Schlaf. Jana Hauschild, Verlag Stiftung Warentest, 2015. 
ISBN: 9 7 8 3 8 6 8 5 1 1 5 4 3
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Wie viel Schlaf Kinder und Jugendliche brauchen, richtet sich 
vor allem nach dem Alter: Während beispielsweise 6-Jährige 
im Schnitt etwa elf Stunden Schlaf pro Nacht benötigen, sind 
es bei 10-Jährigen etwa acht bis zehn Stunden. Im mittleren 
Jugendalter sinkt der Schlafbedarf weiter auf durchschnitt-
lich etwa achteinhalb Stunden und erreicht dann im späten 
Jugendalter etwa sieben bis acht Stunden. Das individuelle 
Schlafbedürfnis kann aber von diesen Durchschnittswer-
ten abweichen: So kann ein 10-jähriges Kind erst nach elf 
Stunden Schlaf fit und leistungsfähig sein,  während eine 
17-Jährige oder ein 17-Jähriger bereits nach sechs Stunden 
Nachtschlaf ausgeruht aufwacht. Eine Abweichung von ein 
bis zwei Stunden vom durchschnittlichen Schlafbedarf einer 
Altersklasse gilt im Allgemeinen noch als normal. 

Was den Schlaf stören kann
Schlafstörungen treten bei Kindern und Jugendlichen häufig 
auf. Dabei scheinen Jungen anfälliger zu sein als Mädchen. 
Die Schlafprobleme können verschiedene Formen anneh-
men. Häufig sind etwa Ein- und Durchschlafstörungen 
(Insomnie). Diese haben eine verstärkte Müdigkeit am Tag

Schlafstörungen sind im Kindes- und Jugendalter keine 
Seltenheit. Oft sind sie harmlos – im Zuge der Entwicklung 
kann es beispielsweise vorübergehend zu Schlafproblemen 
kommen. In vielen Fällen stecken auch falsche Lebensge-
wohnheiten dahinter – unregelmäßige Schlafenszeiten, 
übermäßiger Medienkonsum, zu viel Koffein. Eine gute 
Schlafhygiene kann den gestörten Schlaf dann wieder nor-
malisieren. Sind aber organische oder psychische Probleme 
der vermutete Grund für anhaltende Schlafstörungen beim 
Nachwuchs, ist ärztliche Hilfe sinnvoll.

In der (Nacht-)Ruhe liegt die Kraft
Gesunder Schlaf ist in jedem Lebensalter wichtig, beson-
ders aber bei Heranwachsenden. So wird beispielsweise 
die Freisetzung von Wachstumshormonen in erster Linie 
durch den Tiefschlaf gefördert – die größte Hormonmenge 
im Blut findet sich etwa eine Stunde nach dem Einschlafen. 
Wenn Heranwachsende über längere Zeit schlecht oder 
zu wenig schlafen, kann dies nicht nur kurzfristige Folgen 
haben (wie etwa mangelnde Konzentrationsfähigkeit am 
Tag), sondern zudem das Wachstum und die körperliche 
und geistige Entwicklung beeinträchtigen.

Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen



und eine verminderte Leistungsfähigkeit (in der Schule) zur 
Folge. Hinzu gesellen sich oft auch eine reizbare Stimmung 
oder Stimmungsschwankungen. 

Auch sogenannte Parasomnien sind bei Kindern und 
Jugendlichen ein sehr häufiges Problem. Man versteht da-
runter episodische Unterbrechungen des Schlafprozesses 
durch ungewöhnliche körperliche Phänomene wie das 
Sprechen im Schlaf, Schlafwandeln, nächtliches Hoch-
schrecken (oft mit einem Schrei aus dem Tiefschlaf heraus) 
sowie Albträume. Parasomnien kommen am häufigsten  
bis zum 13. Lebensjahr, aber nur noch selten nach der 
Pubertät vor. 

Jugendliche neigen eher zu Störungen des Schlaf-Wach-
Rhythmus, das heißt einer anhaltenden Verschiebung 
der Schlaf-Wach-Periodik: Der individuelle Schlaf-Wach-
Rhythmus stimmt nicht mit dem der Menschen in der Um-
gebung überein. So können manche Teenager vor drei oder 
fünf Uhr morgens kaum einschlafen und haben deshalb am 
Morgen große Schwierigkeiten, rechtzeitig aufzustehen, 
um in die Schule oder an den Arbeitsplatz zu kommen. 

Manche Kinder und Jugendliche zeigen auch eine übermä-
ßige Tagesschläfrigkeit (Hypersomnie), die sich nicht mit 
Schlafmangel erklären lässt. Die Betroffenen sind tagsüber 
auffallend müde und schlafen (fast) ein. 

Falsche Angewohnheiten 
Häufig sind die Schlafprobleme bei Kindern und Jugend-
lichen entwicklungsbedingt und treten nur vorübergehend 
auf. In vielen Fällen stecken aber auch falsche Angewohn-
heiten und eine schlechte Schlafhygiene dahinter: un-
regelmäßige  Essens- und Schlafenszeiten,  übermäßiger 
Medien konsum (z. B. Computer, Tablet, Smartphone, 
 Fernseher) oder mangelnde körperliche Aktivität. 

Gerade bei Teenagern sind oft auch Genussmittel schuld 
an Schlafproblemen, etwa zu viel Koffein (in Kaffee, Cola, 
 Energydrinks). Gleichermaßen negativ wirkt sich der 
 Konsum von Alkohol auf die Nachtruhe aus: Zwar schläft 
man nach dem Genuss von Bier, Wein und Co. meist 
schnell ein, aber der Schlaf ist wenig erholsam. Des Weite-
ren  können Partydrogen und Aufputschmittel das Schlaf-
verhalten erheblich beeinträchtigen. 

Psychische Ursachen 
Oft haben Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen 
auch psychische Ursachen. So können beispielsweise 
Schulstress und Leistungsdruck den Nachwuchs am Ein-
schlafen oder Durchschlafen hindern. Überforderung und 
Anspannung können zudem nächtliches Zähneknirschen 
(Bruxismus) verursachen, das ebenfalls den erholsamen 
Schlaf beeinträchtigt. Immer wieder sind auch familiäre 
Konflikte, Probleme im Freundeskreis oder Liebeskummer 
der Grund, wenn Kinder oder Jugendliche nachts schlecht 
schlafen. 

Gelegentlich beruhen die Schlafstörungen auf psychischen 
Erkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen oder 
hyperaktiven Störungen. 

Körperliche Ursachen 
Bei manchen Kindern und Jugendlichen können organische 
Ursachen für die Schlafstörungen verantwortlich sein. So 
können beispielsweise Schnarchen und nächtliche Atem-
aussetzer (Apnoen) Gründe sein, die einen erholsamen 
Schlaf verhindern. Verursacht werden sie recht häufig 
durch vergrößerte Rachen- und Gaumenmandeln, aber 
auch durch Übergewicht. Die kurzzeitigen Atemausset-
zer stören den natürlichen Schlafablauf und lassen den 
Sauerstoffgehalt im Blut abfallen. Bei jüngeren Kindern 
führt dies auf Dauer zu Entwicklungs- und Wachstums-
verzögerungen. Mögliche Folgen sind auch Kopfschmerzen 
am Morgen, nächtliches Schwitzen und Herzrhythmusstö-
rungen. 

Medikamente, die den Schlaf stören 
Manchmal entpuppen sich Schlafstörungen auch als 
Nebenwirkung von Arzneimitteln wie bestimmten Medi-
kamenten gegen Asthma bronchiale oder ADHS. Umge-
kehrt kann auch das Absetzen mancher Medikamente, 
die längere Zeit angewendet wurden, vorübergehend zu 
Schlafproblemen führen. 

Was tun bei Schlafstörungen? 
Eine gute Schlafhygiene kann nicht nur Schlafstörungen 
vorbeugen, sondern sie in vielen Fällen auch beheben. 
Dazu gehört beispielsweise ein ruhiges, gemütliches 
Schlafzimmer – nur dort, wo man sich wohl fühlt, kann 
man auch gut schlafen. Bei jüngeren Kindern kann ein 
abendliches Ritual das Einschlafen unterstützen. Das kann 
beispielsweise das Vorlesen einer  Gutenachtgeschichte 
sein oder kurzes Kuscheln mit Mama oder Papa. Das 
Schlafritual sollte möglichst klar festgelegt sein – nur so 



wird es zu einem gewohnten Signal für die Schlafenszeit – 
und nicht länger als eine halbe Stunde dauern. 

Eltern sollten bei ihren Kindern auch auf regelmäßige 
Schlaf-, Wach- und Essenszeiten und einen geregelten 
 Tagesablauf achten. Das unterstützt einen gesunden 
Schlaf-Wach-Rhythmus. Das Gleiche gilt für regelmäßige 
Bewegung tagsüber und an der frischen Luft. 

Außerdem sollten Eltern den Medienkonsum (z. B. 
 Computer, Tablet, Smartphone, Fernseher ) ihres  Kindes 
auf ein sinnvolles Maß beschränken. Denn wer stunden-
lang vor dem Bildschirm bzw. Display sitzt ( besonders 
abends), kann im Bett dann oft nur schwer abschalten. 
Insbesondere die Nutzung digitaler Medien sogar in der 
Nacht (um beispielsweise seine Social-Media-Präsenz zu 
ckecken) sollte tabu sein. 

Solche Empfehlungen sind bei Kindern meist noch gut 
umsetzbar. Bei Jugendlichen ist es dagegen oft problema-
tischer: Aufforderungen, Regeln und Ratschläge der Eltern 
befolgen viele Teenager nur ungern. Es kann daher hilfreich 
sein, wenn man seinen (älteren) Kindern ruhig erklärt, 
welche Angewohnheiten und Faktoren einen guten Schlaf 
fördern beziehungsweise verhindern. So erkennen sie, 
dass jeder selbst über seine Lebensgewohnheiten und All-
tagsgestaltung Einfluss darauf nehmen kann, ob er nachts 
gut schläft oder nicht. Eltern sollten auch berücksichtigen, 
dass viele Jugendliche mit weniger Schlaf auskommen und 
sich ihr Schlaf-Wach-Rhythmus nach hinten verschiebt – 
es nützt wenig, einen Teenager um neun Uhr ins Bett zu 
schicken, wenn er dann regelmäßig bis Mitternacht wach 
im Bett liegt. Hier gilt es, einen sinnvollen Kompromiss zu 
finden, der den Bedürfnissen und Wünschen des Teen-
agers entgegenkommt und ihm gleichzeitig ausreichend 
Schlaf gewährt. 

Wann der Arzt helfen kann 
Bei anhaltenden Schlafstörungen und wenn diese mit 
körperlichen Phänomenen wie Atemaussetzern oder 
Schnarchen in Verbindung gebracht werden, reicht eine 
gute Schlaf hygiene oftmals nicht aus. Dann empfiehlt 
es sich, die Hausärztin, den Hausarzt, die Kinderärztin 
oder den Kinderarzt um Rat zu fragen. Ebenso, wenn sich 
ein Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und der 
 Einnahme bzw. dem Absetzen von Medikamenten  
feststellen lässt. 

Die Ärztin oder der Arzt kann die Ursache und den 
Schwere grad der Schlaf probleme  abklären und bei Bedarf 
an eine Spezialistin oder einen Spezialisten (wie HNO- 
Ärztin oder HNO-Arzt bei ver größerten Rachenmandeln) 
oder an ein Schlaflabor überweisen. 

Die Ursachenklärung ermöglicht es der Ärztin oder dem 
Arzt, herauszufinden, welche Maßnahmen im Einzelfall die 
Schlafprobleme am besten beseitigen können. Manchmal 
ist es etwa sinnvoll, wenn das Kind oder der Teenager eine 
Entspannungstechnik erlernt und regelmäßig  anwendet. 

Bei organisch bedingten Schlafstörungen gilt es, die 
Ursache zu behandeln (etwa das Entfernen vergrößerter 
Rachenmandeln bei Schnarchen und Atemaussetzern). 

Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt kann 
Eltern auch Tipps geben, wie sie in Akutsituationen am 
 besten reagieren (etwa bei Schlafwandeln, Albträumen 
etc.) und den gesunden Schlaf ihres Kindes fördern können. 

Schlaftracker und Co. 
Schlaftracker sind Geräte oder Apps, die die  Schlafqualität 
messen sollen. Sie haben Sensoren, die Messwerte des 
menschlichen Körpers abgreifen. Gemessen werden 
 maximal drei Parameter: Erschütterungen (Bewegungen 
des Schlafenden), Geräusche (z. B. Schnarchen) und in  
der „ Luxusvariante“ der Puls (über einen zusätzlichen 
Brustgurt). Neben den Schlaftrackern, die am Körper 
getragen werden, gibt es solche zur Installation am Bett. 
Die Schlaftracker sollen unter anderem den vermeintlich 
besten Zeitpunkt des Aufwachens feststellen und gezielt 
wecken, um so zum Wohlbefinden beizutragen. 

Tests haben gezeigt, dass die meisten Schlaftracker zwar 
recht verlässlich anzeigen, wann man einschläft und wie 
lange man geschlafen hat, die Messwerte zum Verlauf und 
zur Qualität des Schlafes jedoch wenig aussagekräftig sind. 
Die Tracker messen eher die Bewegungen der Matratze 
und erkennen, wie oft man sich ruhig oder unruhig bewegt. 
Doch sie können nicht (sicher) erkennen in welcher Schlaf-
phase sich die bzw. der Schlafende befindet. 

Die Geräte liefern also allenfalls Anhaltspunkte dafür, wie 
jemand schläft; medizinisch relevante Aussagen lassen 
sich mit ihnen nicht machen. Dazu bräuchte es Ableitungen 
der Hirnströme und Augenbewegungen. Immerhin: Was 
man ablesen kann ist beispielsweise eine kurze Einschlaf-
zeit. Die kann vor Augen führen, dass man insgesamt zu 
wenig Schlaf bekommt. Wer jedoch richtige Beschwerden 
hat, geht am besten in ein Schlaflabor, wo entsprechende 
Techniken zur Verfügung stehen, den Körper während des 
Schlafes zu überwachen. Hier analysieren Schlafmedizine-
rinnen und Schlafmediziner das Ergebnis und erläutern der 
Patientin bzw. dem Patienten die Konsequenzen. Zudem 
kann eine wirksame Behandlung eingeleitet werden. 

Wie erholsam der Schlaf ist, hängt letztlich weitgehend 
von der Regelmäßigkeit, Dauer und Qualität des Schlafs  
ab und weniger von Schlaftrackern, die beispielsweise  
zum vermeintlich besten Zeitpunkt wecken. Für einen 
erholsamen Schlaf hilft es meist schon, die Regeln der 
Schlaf hygiene zu beachten.
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Weitere Informationen 

Der Klick zu mehr Infos rund ums Schlafen 
Eine komplette Übersicht zum Thema gibt es unter  
www.barmer.de/schlafen.

Dieses Infoblatt sowie weitere Medien zum Thema Schlaf 
finden Sie auch im Broschürencenter der BARMER unter  
www.barmer.de/a001644.  
Rubrik „Gesundheit und Prävention“. 

Weitere Links
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): 
www.kindergesundheit-info.de/themen/schlafen/ 

Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und  
Schlafmedizin e. V. (DGSM): www.dgsm.de

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im  
Gesundheitswesen (IQWiG):  
www.gesundheitsinformation.de 

Bücher für alle, die mehr zum Thema  
erfahren möchten 
Ratgeber Schlafstörungen. Informationen für Betroffene, 
Eltern, Lehrer und Erzieher. Leonie Fricke-Oerkermann, 
Jan Frölich, Gerd Lehmkuhl, Alfred Wiater. Hogrefe Verlag, 
2006. ISBN: 9 7 8 3 8 0 1 7 1 9 6 1 6 

Die schlaflose Gesellschaft. Wege zu erholsamem Schlaf  
und mehr Leistungsvermögen. Hans-Günter Weeß.  
Schattauer Verlag, 2016. ISBN: 9 7 8 3 7 9 4 5 3 1 2 6 4
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Über 65-Jährige schlafen nur unbedeutend weniger als  
Erwachsene im mittleren Lebensalter – allerdings oft nicht 
durchgehend, denn der Nachtschlaf von älteren Menschen 
wird meist durch kürzere oder längere Wachphasen unter-
brochen. 

Ein- oder zwei Nickerchen am Tag sind daher nicht unge-
wöhnlich und können die etwas reduzierte Erholungsfunkti-
on des Nachtschlafs kompensieren. Insbesondere Männer 
zeigen mit zunehmendem Lebensalter einen geringeren 
Tiefschlafanteil. Der Schlaf wird allgemein als oberflächlicher 
empfunden und durch Reize wie beispielsweise Lärm, Licht 
oder eine unbequeme Matratze leichter gestört. 

Der Unterschied zwischen alterstypischen Veränderungen 
des Schlafs und Schlafstörungen: Letztere gehen mit einem 
eingeschränkten Befinden und Leistungsvermögens am Tag 
einher. Fühlt man sich am Tag also wach und ausgeschlafen, 
war es ausreichend Schlaf in der Nacht.

Neben der typischen Veränderung der Schlafstruktur ver-
schiebt sich mit zunehmendem Alter der Schlaf-Wach-
Rhythmus und der Schlaftyp verändert sich entsprechend. Je 
älter man wird, um so eher wird man (wieder) zum "Frühtyp". 
Man wird abends früher müde, geht früher ins Bett und kann 
morgens früher aufstehen.

Ältere Menschen leiden überproportional häufig unter 
Schlafstörungen. Weil zugleich oft noch andere Gesund-
heitsprobleme bestehen wie beispielsweise Bluthochdruck, 
Herzschwäche oder Diabetes mellitus, werden die Schlaf-
probleme nicht selten als harmlos abgetan und vernach-
lässigt. Anhaltend gestörter Schlaf kann aber genau diese 
Erkrankungen verstärken und den Verlust der körperlichen 
Leistungsfähigkeit beschleunigen. Schlafstörungen sollten 
daher unbedingt ernst genommen werden!

Mit dem Alter verändert sich der Schlaf
Das Älterwerden geht mit zahlreichen natürlichen Verän-
derungen einher: Viele Körperfunktionen verlangsamen 
sich, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinkt 
und auch Art und Ausmaß des Schlafs verändern sich. Ein 
Baby verbringt noch im Schnitt 17 Stunden pro Tag im 
Schlaf und davon ungefähr die Hälfte im REM-Schlaf 
(REM = Rapid Eye Movement; auf Deutsch: schnelle Augen-
bewegung). Der REM-Schlaf beschreibt die Phase des inten-
siven Träumens. Die Atmung, der Herzschlag und der Blut-
druck  werden schneller und unregelmäßiger. 
Gekennzeichnet ist dieses Schlafstadium durch schnelle 
Augenbewegungen hinter den geschlossenen Lidern. Schlaf-
forscher gehen davon aus, dass der REM-Schlaf für die 
psychische Erholung und der Tiefschlaf für die körperliche 
Erholung notwendig sind. Beide Schlafstadien sind für die 
Lern- und Gedächtnisbildung wichtig, was insbesondere 
für ältere Menschen von Bedeutung ist. 

Bis zum Erwachsenenalter sinkt die durchschnittliche 
Schlafdauer auf sechs bis acht Stunden, mit einem REM-
Schlafanteil von nur noch einem Viertel. Im  höheren Alter 
schließlich verkürzt sich der Anteil der REM-Phase noch 
weiter.

Gesunder Schlaf im Alter



Was den Schlaf stören kann
Viele Faktoren können den Schlaf beeinflussen und den 
Schlaf-Wach-Rhythmus im Alter verschieben. So führen 
etwa eine nachlassende Sehkraft, Augenerkrankungen und 
eine abnehmende Beweglichkeit dazu, dass ältere Men-
schen weniger oft ins Freie gehen. Tageslicht ist aber einer 
der wichtigsten Taktgeber für den Schlaf-Wach-Rhythmus.  
Außerdem deuten Untersuchungen darauf hin, dass ein zu 
kurzer Aufenthalt im Tageslicht die Schlafqualität mindert.

Mangelnde körperliche Bewegung und fehlende geistige 
Beschäftigung spielen ebenfalls oft eine Rolle bei Schlaf-
störungen. Zudem können verschiedene Beschwerden und 
Erkrankungen den Schlaf von Älteren stören, etwa nächt-
liches Wasserlassen (Nykturie), Magenbeschwerden, Diabe- 
tes mellitus, Herz- und Lungenerkrankungen, Demenz  
sowie chronische Schmerzen (beispielsweise infolge von  
Arthrose). Sie können das Ein- und Durchschlafen erschwe-
ren und die Schlafqualität verschlechtern. Das Gleiche gilt 
für seelische Faktoren: Einsamkeit, Über- oder Unterforde-
rung, Angst vor Krankheit und Tod sowie andere psychische 
Belastungen können sprichwörtlich den Schlaf rauben. Wer 
die großen und kleinen Sorgen mit ins Bett nimmt, kommt 
durch das nächtliche Gedankenkarussel nicht in die für den 
Schlaf förderliche Entspannung.

Nicht zuletzt kann eine Vielzahl von Medikamenten den 
Schlaf beeinträchtigen, so etwa Blutdrucksenker wie Beta-
blocker oder Clonidin, Mittel gegen Parkinson (wie L-Dopa), 
Psychopharmaka wie verschiedene Antidepressiva, 
 Asthmamedikamente (beispielsweise Theophyllin), Anti- 
biotika und Migränemittel. 

Spezifische Schlafstörungen
Viele ältere Menschen leiden auch an Schlafstörungen, die 
mit dem Alter zunehmen können.

Bei der Schlafapnoe kommt es zu Atemstillständen wäh-
rend des Schlafs. Ursache ist zumeist eine Verengung der 
oberen Atemwege (obstruktive Apnoe). Das Risiko für eine 
Schlafapnoe ist bei Männern und mit zunehmendem Alter 
höher. Weitere Risikofaktoren für einer Schlafapnoe sind 
Schnarchen, Übergewicht und Schläfrigkeit am Tag. Die 
 zentrale Schlafapnoe ist seltener. Sie beruht auf einer  
gestörten Atemregulation im Hirnstamm. Die nächtlichen 
Atempausen können mehrere hundert Mal pro Nacht auf-
treten. Sie mindern die Schlafqualität und führen zu ver-
stärkter Tagesmüdigkeit. Weil es durch die Atemaussetzer 
außerdem zur Ausschüttung von Stresshormonen kommt, 
steigt das Risiko für Gefäß- und Stoffwechselerkrankungen.

Das Syndrom der unruhigen Beine („Restless-Legs- 
Syndrom“) beeinträchtigt den Schlaf und manchmal sogar 
den Wachzustand: Die Betroffenen verspüren im Liegen 
und Sitzen ein unangenehmes Kribbeln in den Waden oder 
Oberschenkeln, das sich zumindest vorübergehend durch 
Bewegung bessert. Die Beschwerden treten insbesondere 
am Abend und in Ruhe auf. Hartnäckige Schlafstörungen 
können die Folge sein.

Schlafprobleme – nach der Ursache forschen
Wenn die Schlafprobleme einen Monat oder länger andauern 
und das Befinden am Tag beeinträchtigen (beispielsweise 
durch ausgeprägte Schläfrigkeit), sollten ältere Menschen 
mit ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt  darüber sprechen. 
So lässt sich herausfinden, ob eine behandlungsbedürftige 
Schlafstörung dahintersteckt. 

Dazu erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt zunächst aus-
führlich nach Art und Ausmaß der Schlafprobleme, nach 
Begleitsymptomen (beispielsweise Tagesmüdigkeit) und 
möglichen Einflussfaktoren wie Medikamentenkonsum, 
körperliche Aktivität oder seelische Belastungen. Gegebenen- 
falls wird die Patientin bzw. der Patient auch gebeten, einen 
Fragebogen zur Abklärung von Schlaf störungen auszufüllen. 
Weitere Untersuchungen wie Bluttests, eine Messung der 
elektrischen Herzaktivität (EKG) und manchmal auch der 
Hirnaktivität (EEG) können eine Verdachts diagnose bestäti-
gen und medizinische Begleiterkrankungen entlarven. Im 
Einzelfall können noch weitere Untersuchungen sinnvoll 
sein. Bei Bedarf wird die Patientin bzw. der Patient auch an 
einen Schlafmediziner überwiesen.

Gestörter Schlaf – was tun?
Bei jeglicher Art von Schlafproblemen ist eine gute Schlafhy-
giene wichtig. Darunter versteht man Verhaltensweisen und 
Lebensgewohnheiten, die einen gesunden Schlaf fördern:

• Wenn man sich nicht wohl fühlt, kann man schlecht 
schlafen. Daher ist  eine ruhige, angenehme Schlaf- 
umgebung wichtig. Gestalten Sie Ihr Schlafzimmer  
gemütlich, mit sanfter Beleuchtung und einer passenden 
Matratze, die weder zu hart noch zu weich sein sollte.  
Sie sollte nicht zu muskulären oder orthopädischen  
Beschwerden in Form von Verspannungen oder gar 
Schmerzen führen. In einem Fachgeschäft können Sie 
sich hierzu beraten lassen. 

• Die ideale Temperatur im Schlafraum hängt von vielerlei 
Faktoren ab und lässt sich nicht einheitlich für alle definie-
ren. Es gilt der Grundsatz: Man sollte weder frieren noch 
schwitzen, weil beides zu körperlichem Stress führt und 
dieser den Schlaf vertreibt. Einfluss auf die optimale 
Schlaftemperatur, welche oft zwischen 16 und 20 Grad 
Celsius liegt, hat unter anderem die Jahreszeit und die Art 
der Bettdecke.

• Fernseher und Computer sind keine guten Einschlaf- 
hilfen und sollten daher nicht im Schlafzimmer stehen.

• Ein voller Magen schläft nicht gern. Daher sollte man 
abends nur eine leicht verdauliche Mahlzeit zu sich 
 nehmen oder für einen ausreichenden Abstand des 
Abendessens zur Schlafenszeit sorgen.

• Kleine Rituale stimmen auf die Nachtruhe ein, etwa ein 
Abendspaziergang oder eine Tasse warme Milch oder Tee 
mit Honig. Kein geeignetes Abendritual ist das Rauchen 
einer Zigarette, Zigarre oder Pfeife: Nikotin wirkt anre-
gend, weshalb Raucherinnen und Raucher schlechter und 
weniger tief schlafen als Menschen, die auf Nikotin ver-
zichten.



• Der Körper mag einen geregelten Tagesablauf. Dazu  
gehört auch eine feste Schlafenszeit. Versuchen Sie, 
möglichst immer zur gleichen Uhrzeit zu Bett zu gehen 
und wieder aufzustehen.

• Auf einen Mittagsschlaf sollten Sie besser verzichten, 
um abends ausreichend müde zu sein. Wenn es ohne ein 
Nickerchen tagsüber gar nicht geht, sollten Sie sich vor 
14 Uhr maximal für eine halbe Stunde hinlegen.

• Wenn Sie abends nicht einschlafen können, sollten Sie 
sich nicht stundenlang im Bett wälzen, sondern lieber 
wieder aufstehen und sich beschäftigen, bis Sie müde 
werden. Sie können beispielsweise leise Musik hören 
oder sich eine leichte Lektüre suchen. 
Damit die Wohnung (dabei) nicht zur „Stolperfalle“ wird, 
achten Sie darauf, dass sich Ihre Wohnung nachts hell 
erleuch ten lässt. Aufmerksamkeit (z. B. auch beim nächt-
lichen Toilettengang) ist in jedem Fall  geboten – beispiels-
weise was Teppichkanten und  sonstige „ Hindernisse“  
betrifft. Zu empfehlen ist auch das Tragen rutschsicherer 
Hausschuhe, damit auf glatten Flächen wie zum Beispiel 
Fliesen oder Parkett keine Rutsch gefahr besteht. 

• Koffein ist ein Muntermacher. Er steckt nicht nur in 
 Kaffee, sondern beispielsweise auch in schwarzem Tee, 
grünem Tee und Cola. Menschen mit Schlafstörungen 
sollten auf solche Getränke daher besser verzichten, 
 besonders ab Mittag. Denn die anregende, stimulierende 
Wirkung des Koffeins kann je nach individueller Veran- 
lagung acht bis 14 Stunden anhalten.

Vorsicht mit Schlafmitteln!
Schlafmittel sollten besonders im höheren Alter nur mit 
Vorsicht angewendet werden: Sie können unter anderem 
Gangunsicherheit, ein erhöhtes Sturzrisiko, eine Beein-
trächtigung der Hirnleistung und Inkontinenz verursachen. 
Regelmäßig angewendet können manche Schlafmittel zu-
dem abhängig machen und die Schlafprobleme verstärken. 
So können sie etwa bei schlafbezogenen Atemstörungen 
die Dauer und Häufigkeit der Atemaussetzer steigern. 

Besprechen Sie die Anwendung von Schlafmitteln daher 
immer mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt! Sie oder er weiß, 
welches Präparat in welcher Dosierung für Sie am geeig-
netsten ist. Generell sollten Schlafmittel nur wenn unbe-
dingt notwendig angemessen dosiert und so kurzzeitig wie 
möglich eingenommen werden.

Pflanzliche „Schlafhilfen“
Es gibt mehrere Pflanzen wie Baldrian, Hopfen, Melisse und 
Lavendel, denen traditionell eine beruhigende und schlafför-
dernde Wirkung nachgesagt wird – auch wenn die Wirkung 
bisher nicht über wissenschaftliche Studien bewiesen wurde. 
Man kann sich beispielsweise einen Tee daraus zubereiten 
oder entsprechende Fertigpräparate einnehmen (Tropfen, 
Kapseln etc.). Lassen Sie sich hierzu von Ihrer Ärztin oder  
Ihrem Arzt beraten. Sie oder er kennt die jeweiligen Neben- 
und Wechselwirkungen der pflanzlichen Präparate und weiß, 
welche gegebenenfalls für Sie geeignet sind.

Was bei spezifischen Schlafstörungen  
am besten hilft
Bei schlafbezogenen Atmungsstörungen kann in leichten 
Fällen bei Einzelnen bereits eine Gewichtsreduktion hilf-
reich sein. Ebenso nicht in Rückenlage zu schlafen und kein 
Alkohol (am Abend) zu sich zu nehmen. Außerdem können 
den Unterkiefer vorverlagernde Schienen die oberen Atem-
wege während des Schlafs offen halten. Eine weitere Form 
der Behandlung ist die nächtliche Ventilationstherapie: Hier 
tragen die Patientinnen bzw. Patienten eine Maske im Ge-
sicht, welche über einen leichten Luftdruck eine Verengung 
der Atemwege im Schlaf verhindert. 

Beim Syndrom der unruhigen Beine sind körperliche Ur- 
sachen auszuschließen. Oft ist eine medikamentöse  
Therapie notwendig. Bei Ängsten und Depressionen kön-
nen psychotherapeutische Gespräche und eine medika-
mentöse Therapie hilfreich sein. 

Wenn bestimmte Medikamente die Schlafstörung verur- 
sachen, wird die Ärztin oder der Arzt eine Umstellung der 
Medikation in Erwägung ziehen. 

Schlaftracker und Co.
Schlaftracker sind Geräte oder Apps, die die Schlafqualität 
messen sollen. Sie haben Sensoren, die Messwerte des 
menschlichen Körpers abgreifen. Gemessen werden maxi-
mal drei Parameter: Erschütterungen (Bewegungen des 
Schlafenden), Geräusche (z. B. Schnarchen) und in der 
„ Luxusvariante“ der Puls (über einen zusätzlichen Brust-
gurt). Neben den Schlaftrackern, die am Körper getragen 
werden, gibt es solche zur Installation am Bett. Die Schlaf-
tracker sollen unter anderem den vermeintlich besten Zeit-
punkt des Aufwachens feststellen und gezielt wecken, um 
so zum Wohlbefinden beizutragen.

Tests haben gezeigt, dass die meisten Schlaftracker zwar 
recht verlässlich anzeigen, wann man einschläft und wie 
lange man geschlafen hat, die Messwerte zum Verlauf und 
zur Qualität des Schlafes jedoch wenig aussagekräftig sind. 
Die Tracker messen eher die Bewegungen der Matratze 
und erkennen, wie oft man sich ruhig oder unruhig bewegt. 
Doch sie können nicht (sicher) erkennen in welcher Schlaf-
phase sich die bzw. der Schlafende befindet.

Die Geräte liefern also allenfalls Anhaltspunkte dafür, wie 
jemand schläft; medizinisch relevante Aussagen lassen 
sich mit ihnen nicht machen. Dazu bräuchte es Ableitungen 
der Hirnströme und Augenbewegungen. 

Wer richtige Beschwerden hat, sollte mit seiner Ärztin oder 
seinem Arzt über die Möglichkeiten einer Untersuchung in 
einem Schlaflabor sprechen, wo entsprechende Techniken 
zur Verfügung stehen, den  Körper während des Schlafs zu 
überwachen. Hier analy sieren Schlafmedizinerinnen und 
Schlafmediziner das Ergebnis und erläutern der Patientin 
bzw. dem Patienten die Konsequenzen. Zudem kann eine 
wirksame Behandlung eingeleitet werden.
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Weitere Informationen
Der Klick zu mehr Infos rund ums Schlafen
Eine komplette Übersicht zum Thema gibt es unter
www.barmer.de/schlafen.

Dieses Infoblatt sowie weitere Medien zum Thema Schlaf 
finden Sie auch im Broschürencenter der BARMER unter 
www.barmer.de/a001644.
Rubrik „Gesundheit und Prävention“.

Weitere Links
Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und  
Schlafmedizin e. V. (DGSM): www.dgsm.de

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG): www.gesundheitsinformation.de

Bücher für alle, die mehr zum Thema  
erfahren möchten 
Schlafstörungen im Alter. Rat und Hilfe für Betroffene und 
Angehörige. Jürgen Staedt, Yehonala Gudlowski, Marta 
 Hauser. Kohlhammer Verlag, 2008. ISBN: 9783170203846

Schlaf wirkt Wunder. Alles über das wichtigste Drittel un-
seres Lebens. Hans-Günter Weeß. Droemer Verlag, 2018.
ISBN: 9783426277553 

Die schlaflose Gesellschaft. Wege zu erholsamem Schlaf 
und mehr Leistungsvermögen. Hans-Günter Weeß. 
Schattauer Verlag, 2016. ISBN: 9783794531264
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Wie erholsam der Schlaf ist, hängt letztlich weitgehend 
von der Regelmäßigkeit, Dauer und Qualität des Schlafs ab 
und weniger von Schlaftrackern. Für einen erholsamen 

Schlaf hilft es – soweit keine behandlungsbedürftige 
Schlafstörung vorliegt – meist schon, die Regeln der 
Schlafhygiene zu beachten.
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