
In den zwölf Artikeln der Schlafserie haben wir uns mit den theoretischen

Grundlagen des Schlafs auseinandergesetzt. Jetzt gilt es die praktische Seite zu

beleuchten und uns den umsetzbaren Schritten zu widmen.

Bei diesem PDF handelt es sich um eine Zusammenstellung vieler möglicher

Schritte, welche einen positiven Einfluss auf die Schlafqualität haben. Diese müssen

natürlich nicht alle direkt umgesetzt werden, sie dienen größtenteils vorerst als

grober Leitfaden und schaffen ein Gedankengerüst möglicher Einflussgrößen.

SCHRITTE FÜR EINEN BESSEREN SCHLAF 
Praktisch umsetzbare Verhaltensweisen!

Es ist sehr wichtig sich nicht verrückt zu machen und kleine Erfolge anzustreben. Die

Umstellung der inneren Uhr, das Erlernen neuer Verhaltensweisen und das Ablegen

alter Verhaltensweisen bedürfen Zeit. Vertrauen Sie in

tägliche sich exponentiell verhaltene Verbesserungen

und streben Sie den Optimalist und nicht den

Perfektionist in Ihnen an!

Wie nutze ich das Schlaf PDF?

1. Wir empfehlen mit den als „essenziell“ markierten Schritten anzufangen

und diese peu à peu zu evaluieren. Wie die Evaluation aussehen kann,

ist im letzten Artikel der Schlafserie beschrieben.

2. Je nach Erfolg suchen Sie sich dann die Punkte heraus, bei welchen die

Diskrepanz zu Ihren jetzigen Verhaltensweisen am größten ist und fangen

Sie an, diese Lücke zu schließen.
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DIE DREI ESSENZIELLEN SCHRITTE:

Schlafumgebung optimieren:

Dunkelheit: Dunkeln Sie alles ausnahmslos ab. Nutzen Sie als Notlösung eine 

Schlafmaske.

Kälte: Sorgen Sie für einen kalten Raum. Er sollte so kalt sein, dass Sie 

gerade so nicht vor Kälte aufwachen (unter 18 Grad). Am besten eignet sich 

eine temperierbare Matratze, welche die wohl wertvollste Anschaffung für 

optimalen Schlaf darstellt und sich sehr gut mit einer schweren Decke 

kombinieren lässt.

Ruhe: Eine ruhige Schlafumgebung ist für einen ungestörten Schlaf wichtig. 

Nutzen Sie hierfür gerne Ohrstöpsel.

Reduzieren Sie die Nutzung aller elektronischen Geräte min. 90 Minuten vor 

dem Schlafengehen auf ein Minimum.

Sorgen Sie für eine immer gleichbleibende Entspannungs-, Schlafens- und

Aufstehzeit – vor allem auch am Wochenende!
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Elektrogeräte, wie 

Smartphones, Router, 

Fernseher, etc., sind im 

Schlafzimmer absolut tabu! 

Neben der Strahlung ist die 

dopamin-getriebene 

Assoziation äußerst 

beunruhigend. 

Achten Sie darauf nicht 

auf dem Bauch zu 

schlafen und sorgen Sie 

mit einem ergonomischen 

Kissen für genügend 

Nacken- und 

Schulterfreiheit.

Schwere Decken

sorgen für ein 

geborgenes Gefühl 

und verbessern 

nachweislich den 

Schlaf. 

Verzichten Sie nach um 

12 Uhr mittags auf 

Koffein und andere 

Stimulanzien. Die 

Halbwertzeit von Koffein 

beträgt ~12 Stunden.

Gehen Sie frühestmöglich 

in die Sonne und setzen Sie 

sich so lang wie möglich 

dem Tageslicht aus. 

Für Extrapunkte ab in die 

Natur! 

Weniger Alkohol 

bedeutet besseren 

Schlaf! 

Reduzieren Sie ihn 

auf ein Minimum.

Je länger Sie nicht vor dem 

Schlaf essen, desto besser. 

Die Untergrenze sollte hier 

bei 4 Stunden liegen. 

Hören Sie das Trinken je 

nach eigener Toleranz früh 

genug auf.

Um einen neuen circadianen 

Rhythmus zu etablieren, sollte 

man sein Essenfenster weit in 

den Morgen schieben. Die 

Forschung zu frühen 

Intervallfastenfenstern ist sehr 

erfolgversprechend. 

ALLGEMEIN

WÄHREND DES TAGES

Das Lebenswert Projekt - lebenswert-projekt.org

https://amzn.to/2xIDIh3


Sport sollte nicht in das letzte 

Drittel des Tages gelegt werden.

Um einen neuen circadianen 

Rhythmus zu etablieren, sollte man 

so früh wie möglich seinen 

anstrengenden Aktivitäten 

nachgehen.

Probieren Sie aus, welche Arten von Sport 

Sie besser schlafen lässt. Individuell 

können verschiedene Arten (Ausdauer, 

HIIT, Maximalkraft, etc.) förderlich oder 

hinderlich sein (hier heißt es 

ausprobieren!).

Schaffen Sie Ihre eigene Schlafroutine,

durch welche Sie sich entspannen und

ordnen (mögliche Bestandteile):

• Führen Sie Tagebuch und 

bringen Sie alle Gedanken und 

Emotionen auf Papier. Außerdem 

bietet es sich an den nächsten 

Tag zu planen.

• Praktizieren Sie eine freie oder 

geführte Meditation oder auch 

Atemübungen. 

• Lesen Sie sehr einfache Lektüre, 

welche nicht anregend ist. 

Vermindern Sie intensives und blaues

Licht:

• Tragen Sie 3 Stunden vor dem 

Schlafengehen eine Brille, 

welche blaues Licht blockiert.

• Nutzen Sie. 

Computerprogramme und 

Smartphoneeinstellungen, 

welche das blaue Licht Ihrer 

Geräte filtern.

• Schalten bzw. dimmen Sie 

überflüssige Lichtquellen 2 

Stunden vor dem Schlafen.

BEWEGUNG

VOR DEM SCHLAFEN

Sauna, sowie heiße Duschen und Bäder, sorgen für einen 

schnelleren Wärmeverlust durch Kopf, Hände und Füße im Bett. 

Dieser Abfall der Kernkörpertemperatur ist essenziell zur 

Einleitung des (Tief-)Schlafs.
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Entspannend wirkende Faszien- und 

Gewebemassagen wirken mental 

beruhigend, stimulieren den 

Parasympathikus und signalisieren die 

Schlafenszeit. 

Experimentieren Sie mit 

Mundpflastern. Diese können bei 

Mundatmung und Schnarchen sehr 

behilflich sein und sorgen für weniger 

Schlafunterbrechungen. 

Seien Sie bei der Supplementation äußerst vorsichtig, denn externe Moleküle

richten bei falschem Gebrauch mehr Schaden an, als das sie helfen. Schauen Sie

lieber nach natürlichen und sicheren Alternativen, zu welchen u. a. Pflanzenauszüge,

Magnesium und Phosphatidylserin gehören:

Biofotomodulation durch tiefrotes und infrarotes Licht zeigt erwiesene 

Verbesserungen der Gesundheit und somit des Schlafs. Nutzen Sie eine 

leistungsstarke und qualitative Lampe für 15 Minuten vor dem Schlaf.

VOR DEM SCHLAFEN

Aus der Vielzahl an schlaffördernden 

Heilpflanzen empfehlen wir Ashwagandha, 

Passionsblume, Baldrian, Melisse und 

Hopfen. Diese entfalten ihre Wirkung am 

besten als Tee oder nicht-alkoholischen 

Auszug. 

SUPPLEMENTS

Wir empfehlen Magnesium L-Threonate, welches die Blut-

Hirn-Schranke überwindet, und Magnesiumcitrat, welches 

bekömmlicher als Magnesiumoxid ist. Nehmen Sie eine 

Stunde vor dem Schlaf 200 bis 400 mg. Steigern Sie die Dosis 

langsam über die erste Woche. 

Phosphatidylserin kann genutzt 

werden um physiologischen 

Stress vor dem Einschlafen zu 

reduzieren, da es die 

Cortisolproduktion leicht 

hemmt. 
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Die Inhalte diese PDFs dienen ausschließlich der neutralen Information und

allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der

beschriebenen oder erwähnten Methoden, Schritte und Behandlungen dar. Die

enthaltenen Angaben, Dosieranleitungen und Ergebnisse etc. wurden vom Autor

zwar nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sorgfältig geprüft, dennoch

erheben die Texte weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die

Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information

garantiert werden. Der Text ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen

Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur

eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer

Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei

gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt Ihres Vertrauens!

Ich, Thorben Sauermann, übernehme keine Haftung für Unrichtigkeiten,

Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier

dargestellten Information ergeben.

Alle getätigten Aussagen wurden nicht von einer staatlich legitimierten Institution

evaluiert. Diese Website hat nicht die Absicht Krankheiten oder andere

gesundheitliche Umstände zu diagnostizieren, behandeln, zu heilen oder

vorzubeugen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ALLGEMEINER HINWEIS ZU MEDIZINISCHEN UND 

GESUNDHEITLICHEN THEMEN:
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AFFILIATE HINWEIS

Über einige Links dieses PDFs gelangen Sie zu ausgesuchten Produkten und

Dienstleistungen, welche den Lebenswert Kodex erfüllen. Schließen Sie einen Kauf

über diese Links ab, erhalten wir eine Provision, welche zu 100 % in tolle Projekte

gesteckt wird! Die wichtigsten Produkte, Links und die Erklärung warum wir diese

auswählen, finden Sie auf der Produkte & Sponsoren Seite des Lebenswert Projekts.
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