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Expertentalk zum Thema „Gesunder Schlaf“ 
Fragen & Antworten 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Schlaftypen (Morgen-/Abendtyp & Lerche/Eule) 

2. Schlafdauer 

3. Einschlafen & erholsamer Schlaf  

4. Einflussfaktoren (oder: Faktoren, die den Schlaf beeinflussen) 

5. Träume 

 

 

 

1. Schlaftypen (Morgen-/Abendtyp & Lerche/Eule) 

 

1.1 Liegt es an der Veranlagung, ob jemand eher ein Morgentyp (Lerche) oder 

Abendtyp (Eule) ist? Kann man das beeinflussen bzw. den Typ wechseln? 

- Der Chronotyp (Morgen- oder Abendtyp) hängt in erster Linie von der 

Genetik ab. 

- Der Chronotyp ist normalverteilt: die meisten Menschen befinden sich in 

der Mitte und sind Mischtypen, nur wenige Menschen sind extreme 

Morgen- oder Abendtypen. 

- Außerdem hat das Lebensalter einen Einfluss auf den Chronotypen: 

- Kleinkinder tendieren mehr in Richtung Frühtypen (Lerchen) 

- Schwerpunkt der Eulen mit Beginn der Pubertät bis Anfang 20 

- ältere Menschen sind eher Lerchen 

- Jugendliche sind meist eher Eulen (Neuverschaltung des Gehirns in der 

Pubertät führt dazu, dass Melatonin bei Jugendlichen 2-3 Stunden später 

ausgeschüttet wird und sie so später müde werden; außerdem Ablenkung 

durch digitale Medien)  weil Jugendliche oft spät ins Bett gehen aber 

morgens früh zur Schule/Uni müssen, haben sie oft ein deutliches 

Schlafdefizit   

- Die Tendenz in der Pubertät hin zu Eule ist bei Männern stärker 

ausgeprägt als bei Frauen (Einflussfaktor Geschlecht). 

- Aus einer genetischen Lerche wird nie eine extreme Eule, nur eine leichte 

Verschiebung in die eine oder andere Richtung ist möglich. 
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- Einflussfaktor Lebensstil: Normalerweise beträgt die Differenz 

zwischen extremem Morgen- und Abendtyp nur ca. 2 Stunden 

(bei Naturvölkern), aber in der westlichen Welt (abhängig von 

Lebensstil) ist ein Unterschied von bis zu 12 Stunden möglich. 

 Diese extremen Unterschiede hängen von unserem Lebensstil ab 

und können von uns verändert werden. 

 

 

1.2 Kann man gleichzeitig Eule und Kurzschläfer sein?  

Ja. 

- Ob man Eule oder Lerche (Abend- oder Morgentyp) ist, hat etwas damit zu 

tun, wann man ins Bett geht bzw. aufsteht und wann man am 

leistungsfähigsten ist. 

- Ob man Kurz-, Mittel- oder Langschläfer ist, hat etwas damit zu tun, wie 

viel Schlaf ich benötige, um erholt zu sein. 

- Man kann also als Eule Kurz- oder Langschläfer sein und als Lerche 

ebenso. 

 

 

1.3 Sind bei Kurzschläfern die Phasen die gleichen nur kürzer oder fehlt denen 

etwas? 

- Kurz- und Langschäfer durchlaufen dieselben Phasen.  

- Die Leichtschlafphasen sind jedoch bei Kurzschläfern meist kürzer (macht 

normalerweise etwa 50% aus). 

- Die wichtigen Tiefschlafphasen sind bei Kurzschläfern jedoch nicht 

wesentlich kürzer. 

  

 

 

2. Schlafdauer 

 

2.1 Gibt es eine ideale Schlafdauer? 

Nein, die Schlafdauer ist individuell und hängt von den Genen ab. 

- Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger Schlaf. 

- Es ist keine genaue Zeitangabe möglich. 
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2.2 Kann man sich vornehmen, zu einer bestimmten Zeit aufzuwachen? 

Ist das besser oder schlechter als ein Wecker? 

- Wenn man von alleine aufwacht, ist das in Ordnung. 

- Ein Wecker ist zusätzlich gut, dann schläft man ruhiger (aber nur zur 

Sicherheit). 

- Optimal: Wecker stellen aber vor dem Wecker aufwachen. 

 

 

2.3 Ist es besser zu lange oder zu kurz zu schlafen? 

- Zu lang schlafen ist genauso schädlich wie zu kurz. 

- Man kann auch zu viel schlafen und das kann gesundheitlich 

problematisch sein. 

- Zu viel Schlaf kann Hinweis auf eine Erkrankung sein (verschiedene 

Erkrankungen stehen in Zusammenhang mit zu viel Schlaf, z.B. 

Depressionen). 

 

 

2.4 Wenn man unter der Woche zu wenig schläft, kann man diesen Schlafmangel 

am Wochenende nachholen? 

Jein. 

- Studenten, Azubis und Schüler bekommen unter der Woche im 

Durchschnitt zu wenig Schlaf und versuchen das am Wochenende 

nachzuholen.  

 Das geht aber nur teilweise (nicht 1:1). 

- Nicht die gesamte Schlafdauer wird dann länger, sondern die Dauer der 

Tiefschlafphasen.  

- Wenn man am Wochenende zu lange schläft, stört das den zirkadianen 

Rhythmus und führt zu „sozialem Jetlag“ (Kopfschmerzen, Übelkeit, ...). 

- Ein am Wochenende stark veränderter Schlafrhythmus hat Auswirkungen 
auf den ganzen Körper und kann zum Beispiel zu einer 

„Wochenendmigräne“ (Kopfschmerzen v.a. am Wochenende) führen. 

- Am besten sollten sich die Aufsteh- und Zubettgehzeiten zwischen dem 

Wochenende und den restlichen Wochentagen nicht wesentlich 

unterscheiden. 
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2.5 Hat die benötigte Länge des Schlafs etwas damit zu tun, wie glücklich 

ich bin? Wenn man viel Freizeit hat und glücklicher ist, braucht man 

dann weniger Schlaf? Wenn ich viel zu tun habe, brauche ich dann 

mehr Schlaf? 

- Wenn man zu wenig schläft (Schlafdefizit), hat das größere Auswirkungen 

auf die psychische Verfassung. 

- Durch ein Schlafdefizit können psychische Erkrankungen gefördert 

werden. 

- Schlafreduktion kann aber auch Teil der Therapie von Depression sein.  

 

 

 

 

3. Einschlafen & erholsamer Schlaf  

 

3.1 Wie kann ich besser oder schneller einschlafen? 

- Das Schlimmste was man machen kann ist, sich selbst unter Druck zu 

setzen. Am besten nicht daran denken, dass man einschlafen „muss“. 

- Grundvoraussetzung zum Einschlafen ist eine gewisse Entspannung  

 

- Alle Maßnahmen, die der Entspannung dienen sind hilfreich: 

 entspannende Aktivitäten (z.B. Lesen, Musik, kurzer Spaziergang, 

Schwereübung des autogenen Trainings) 

 optional: Rituale, die den Körper auf den Schlaf vorbereiten 

 

- Der Schlafdruck wird erhöht durch: 

- körperliche Aktivität am Tag 

- erst bei Schläfrigkeit zu Bett gehen 

 

- Verzicht auf Maßnahmen, die den Schlafdruck abbauen: 

- keine Schlafzeit während des Tages (kein Fernsehschlaf!) 

- abends wenig Licht (keine Flächenbeleuchtung; warmes rotes Licht 

verwenden; kein blaues Licht, denn das signalisiert „Es ist Tag!“) 

- Verzicht auf digitale Medien 1-2 Stunden vor dem Schlafengehen 

(wegen des Blaulichts und wegen des anregenden Charakters)  

Nutzung nur mit Blaulichtfilter 

- Verzicht auf anregende Substanzen (z.B. Koffein, Nikotin) 
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3.2 Wie viele Stunden Schlaf benötige ich, um erholt aufzuwachen? 

- Nicht die Schlafdauer ist entscheidend, sondern die Schlafqualität! 

- Die Schlafdauer enthält 50% Leichtschlaf, den wir reduzieren könnten 

(ohne dadurch weniger erholt zu sein). 

- Wichtig: Genug REM- und Tief-Schlaf!  

 Diese beiden Phasen sind wesentlich für die Erholungsfähigkeit. 

- Die Schlafqualität kann man mit verschiedenen Instrumenten messen. 

 

 

3.3 Was bedeutet Schlafhygiene? 

Regeln zum besseren Schlaf. 

 

 

3.4 Stimmt es, dass Frauen tendenziell schlechter/unruhiger schlafen, wenn Paare 

gemeinsam in einem Bett schlafen? 

- Einige Studien zeigen, dass Männer eher davon profitieren und besser 

schlafen, wenn das Paar gemeinsam in einem Bett schläft, und dass 

Frauen eher schlechter schlafen. 

- Dies gilt nicht prinzipiell, sondern im Durchschnitt und es hat z.B. etwas mit 

dem Schnarchen zu tun. 

 

 

 

4. Einflussfaktoren 

 

4.1 Sind weiche Matratzen besser als hart? 

Nein, beides hat Vor- und Nachteile. 

- Eine zu weiche Matratze ist genauso schlecht wie eine zu harte (beides 

sorgt für unruhigen Schlaf). 

 Irgendwo in der Mitte zwischen hart und weich ist am besten. 

- Bei zu weichen Matratzen kommt es zu einer Kuhlenbildung: Wenn wir 

nachts unsere Schlafposition verändern (das tun wir pro Nacht 30-50 Mal), 

fallen wir durch die Kuhle immer in die gleiche Position zurück und das 

stört den Schlaf. 
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4.2 Haben Handybildschirme einen Einfluss auf mein Schlafverhalten? 

- Wie stark Handbildschirme das Schlafverhalten beeinflussen, darüber wird 

sich gestritten. 

- Es ist nicht nur der Bildschirm, der das Schlafverhalten beeinflusst, 

sondern auch die Aktivitäten (z.B. chatten), die wieder wachmachen. 

 

 

4.3 Ist spätes Essen schlecht für den Schlaf? 

Ja, aber das ist individuell sehr unterschiedlich. 

- Spätes Essen ist vor allem schlecht für die Figur. 

- Wenn man abnehmen möchte, sollte man vor allem in den Abendstunden 

auf kohlenhydratreiches Essen verzichten. 

 

 

4.4 Muss ich mich auspowern, um besser zu schlafen? 

Nein. 

- Aber je körperlich aktiver der Tag war, desto besser. 

- Unmittelbar vor dem Schlafen sollte man sich nicht auspowern, das kann 

wieder wachmachen. 

- Muss man für sich ausprobieren. 

- Es gibt oft nicht die Regel zum Thema Schlaf. Vieles ist sehr individuell 

und man muss es für sich selbst testen (aber es ist gut zu wissen, welche 

Einflussfaktoren es geben könnte). 

 

 

 

5. Träume 

 

5.1 Wann träumt man und wann träumt man nicht? 

- Man träumt etwa die Hälfte der Schlafzeit und zwar in allen Schlafphasen. 

- In der REM-Phase sind Träume häufiger und emotionaler. 

- Je größer der Schlafdruck, desto mehr Tiefschlafphasen und desto 

weniger Träume hat man. 

- Je oberflächlicher der Schlaf, je mehr REM-Phasen, desto mehr träumen 

wir. 
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- Träume werden meist schnell vergessen (wenn wir sie uns nicht 

vergegenwärtigen). 

- Die beste Zeit zum Träumen ist die letzte Stunde vor dem 

Aufwachen. 

- Trauminhalte können beeinflusst werden. 

 

 

5.2 An welche Träume kann man sich am meisten erinnern? 

1.) an emotionale Träume (z.B. Alpträume)  

2.) v.a. an die Träume der letzten Stunde vor dem Aufwachen (in der 

letzten Stunde vor dem Aufwachen (ohne Wecker) befindet man sich in der 

Leichtschlaf- & REM-Schlaf-Phase) 

 

- An die Träume kann man sich aber nur sehr kurz nach dem Aufwachen 

erinnern (wenn man den Traum nicht im wachen Zustand bewusst ins 

Gedächtnis ruft). 

- Wenn man sich etwas behalten will, dann am besten direkt aufschreiben 

oder den Traum nochmal bewusst durchleben. 

- Faustregel: insgesamt 50% vom Schlaf träumt man 

 

 

5.3 Bleiben die Träume in den Phasen gleich oder ändern sie sich schlagartig? 

- Träume ändern sich zwischen zwei Phasen nicht schlagartig aber sind 

grundsätzlich unterschiedlich. 

- Leichtschlafphase: nur einzelne Bilder 

- Tiefschlafphase 1: Häufigkeit von Träumen nimmt ab, aber Inhalte sind 

realistischer und (was im Tagesgeschehen passiert ist) 

- Tiefschlafphase 2: Häufigkeit der Träume nimmt weiter ab 

- REM-Phase: Verknüpfung neuer Inhalte mit bereits gespeicherten Inhalten 

(Vermischung von Erinnerungen)  kann sehr wild und surreal sein 

- in den REM-Phasen werden auch Erinnerungen verknüpft, die man gar 

nicht mehr im Bewusstsein hat  

 

 

5.4  Wie verhält sich das beim Träumen mit der Zeit? Manchmal hat man das Gefühl 

mehrere Stunden geträumt zu haben aber in Wirklichkeit waren es nur wenige 

Minuten. 

- Da täuscht uns unser Gehirn. Unser subjektiver Eindruck stimmt nicht mit 

den objektiven Zeiten überein. 
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- Ähnlich wie bei Kindern: 1 Jahr ist für Kinder sehr lang, 

während es für Erwachsene meist recht schnell vergeht-  

- Unser subjektives Empfinden von Zeit ist sehr individuell und 

hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

- Dieses subjektive Empfinden von Zeit im Schlaf, muss nichts mit den 

tatsächlichen Gegebenheiten zu tun haben. 

 


