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BESSER SCHLAFEN – AUCH IN STRESSIGEN ZEITEN 
 
Prävention Digital – Der Podcast für Deine Gesundheit 
 
Hallo ich bin Tobias und diese Folge widmet sich den Auswirkungen psychischer Belastungen auf un-
seren Schlaf. 
 

Stress – die psychische Belastung schlechthin. Ich glaube: Jeder von uns kennt Stress. Er gehört fast 
zum Alltag dazu. Und nicht nur der berufliche, sondern auch der private Stress. Die Frage ist, ab wann 
ist es einfach zu viel an Spannung im Leben? Ein guter Gradmesser ist der Schlaf. Denn, wenn sich 
Stress negativ auf Deine Schlafqualität auswirkt, dann solltest Du etwas dagegen unternehmen. Gegen 
den Stress, nicht gegen den Schlaf. Vielleicht erkennst Du Dich wieder? Dann bist Du genau richtig 
hier. Denn in dieser Folge erkläre ich, was einen gesunden Schlaf ausmacht, welchen Einfluss Stress 
darauf haben kann und mit welchen Übungen Du Deinen Stress abbaust. 
 
Zum Einstieg möchte ich Dir etwas über unseren Schlaf und die verschiedenen Schlafphasen erzählen. 
Unsere Nacht folgt in der Regel einer gewissen „Schlafarchitektur“. Ein normaler Nachtschlaf dauert 
zwischen sechs und acht Stunden. Dieser Nachtschlaf ist aber nicht statisch oder monoton. Er verläuft 
in Zyklen. Und so ein Zyklus dauert ungefähr 90 Minuten. Je nach Schlafdauer kommst Du also auf 
unterschiedlich viele Schlafzyklen pro Nacht. Und in jedem dieser 90-minütigen Abschnitte durchlau-
fen wir wiederum drei verschiedene Schlafphasen. Da haben wir erstens die Leichtschlafphase, zwei-
tens den Rapid-Eye-Movement-Schlaf – kurz REM-Schlaf - und drittens die Tiefschlafphase. Ich gehe 
jetzt auf alle drei einzelnen Schlafphasen mal genauer ein, sodass Du ein Gefühl bekommst für Deinen 
eigenen Schlaf. 
 
Unser Schlaf startet mit einer Einschlafphase. Du kennst sie als „Dösen“ , das ist der Übergang vom 
Wachzustand in den Schlaf. Danach folgt schon die erste richtige Phase, die Leichtschlafphase. Opti-
mal zum Einschlafen ist eine mittlere Körpertemperatur und natürlich ein entspannter Zustand vor 
dem Schlafengehen. Und das kennst Du natürlich: In der Einschlaf- und Leichtschlafphase reagierst 
Du noch sehr empfindlich auf Störungen um Dich herum. 
 
Spannend ist der REM-Schlaf. Der tritt nach 60 Minuten ein und aktiviert quasi das Gehirn. Die REM-
Phase verhindert nämlich, dass Dein Gehirn und Dein Körper auf ein zu tiefes Aktivitätsniveau absin-
ken. Also quasi wie im Winterschlaf. Deswegen beschleunigen sich hier Deine Hirnaktivität, die Atem-
frequenz, auch der Herzschlag. Du verarbeitest nicht nur Informationen, sondern Du speicherst auch 
Gedächtnisinhalte. 
 
Danach kommt endlich die Tiefschlafphase. Da erholt sich Dein Körper nicht nur ganz intensiv – auch 
Deine Psyche kann auftanken. Atmung, Blutdruck, Herzfrequenz sinken, Deine Muskulatur entspannt 
sich. Die Tiefschlafphase hat dadurch auch einen enormen Einfluss auf unser Immunsystem. 
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Ja, es ist viel, was da passiert im Schlaf.  Noch mal kurz auf den Punkt gebracht. Ein Schlafzyklus be-
steht aus drei Phasen: der Leichtschlafphase, dem REM-Schlaf und der Tiefschlafphase. Und beson-
ders die Tiefschlafphase ist wichtig für Deine Erholung. 
 
Jetzt haben wir viel erfahren über die verschiedenen Schlafphasen. Wie hängen die aber jetzt mit Schlaf-
störungen zusammen? Vor allem mit stressbedingten Schlafstörungen? Das, ich nenne es mal „Problem“ 
ist, dass Tiefschlafphasen nur dann ungestört stattfinden können, wenn unser Entspannungssystem ak-
tiviert ist. Dafür ist der sogenannte Parasympathikus in unserem Körper zuständig. Der muss aktiv sein, 
der Parasympathikus. Im gleichen Zug sollte das Stresssystem, der Gegenspieler vom Parasympathikus, 
nämlich der Sympathikus, stark genug gehemmt sein. Und on top sollten wir für gute Tiefschlafphasen 
möglichst wenig Stresshormone im Körper haben.  
 
Das ist erstmal die Theorie. Schauen wir wieder auf unseren Nachtschlaf. Stehst Du unter starkem 
Stress, bist Du angespannt, dann werden dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet. Ist also Dein Stress-
hormonspiegel tagsüber zu hoch, dann kann das auch nachts Deinen Tiefschlaf unterdrücken. Das heißt, 
dass Du statt der Tiefschlafphasen mehr Leichtschlafphasen durchläufst. Kurzfristig ist so eine vorüber-
gehende harmlose Schlafstörung gar kein Problem. Aber ist der Stress dauerhaft und erheblich, dann 
werden die Tiefschlafphasen langfristig immer wieder neu von Deinem Stresssystem gestört. Dein Kör-
per kann sich gar nicht mehr ausreichend erholen. Stress – und da ist es egal, ob er beruflich ist oder 
privat – stört den erholsamen Tiefschlaf, aber auch die Schlafdauer und insgesamt die Schlafqualität. 

 
So, jetzt denkst Du, das klingt logisch, aber was kann ich konkret tun? Also, wie kann ich meine Tief-
schlafphasen verbessern, damit sich mein Körper besser erholen kann? Und genau dazu komme ich 
jetzt. Zu Beginn ein kurzer Selbstcheck für Dich. Frag Dich mal folgende drei Fragen: 

• Was mache ich vor dem Schlafengehen?  
• Über was denke ich nach?  
• Und natürlich, wie bewerte ich selbst meine Schlafqualität?  

Und damit kommen meine Tipps, wie Du für bessere Tiefschlafphasen und mehr Entspannung beim 
Einschlafen sorgen kannst. Das Zauberwort ist hier „Rituale“. Oder einfach gesagt, mach Dir vor dem 
Schlafengehen bewusst, was Dir guttut und Dich entspannt. Und mach das immer und immer wieder.  

• Du kannst zum Beispiel einen Kräutertee trinken. Oder ein anderes warmes Getränk. Besser 
ohne Alkohol, bitte ohne Koffein. Das wirkt sich dann beruhigend auf Deinen Körper aus. 

• Und Du kennst das vielleicht: Wenn wir nicht einschlafen können, dann kommen wir ins Grü-
beln. Dann denken wir über Dinge nach, die tagsüber schlecht gelaufen sind. Deswegen stell 
Dir lieber bewusst die Frage: „Was war denn heute schon? Worüber habe ich mich gefreut? 
Was ist mir gut gelungen?“. Das ist schon mal ein positiver Tagesrückblick und der lenkt den 
Blick auf Deine Ressourcen und gibt Dir ein gutes Gefühl. 
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• Du kannst Dir auch Musik anmachen zum Einschlafen – natürlich leise, ruhige Musik. Und ja: 
Auch Erwachsene dürfen Einschlaflieder hören.  

• Und solltest du nachts wach werden, versuch nicht auf die Uhr zu schauen oder auf das 
Handy. Das setzt Dich nur unnötig unter Druck bei der Uhr. Und beim Handy kommt noch 
das blaue Licht dazu, das bringt den Biorhythmus nochmal durcheinander. 

Das sind nur ein paar Vorschläge. Intuitiv hast Du vielleicht schon Deine eigenen abendlichen Ent-
spannungsrituale entwickelt. Sei da kreativ, überleg Dir deine persönliche Strategie, die Du schon 
heute einführen kannst – für eben einen ruhigeren und tieferen Schlaf. 
 
Zum Abschluss möchte ich Dir noch ein paar hilfreiche Atemübungen mit auf den Weg geben, die von 
Experten bei Einschlaf- und Durchschlafproblemen empfohlen werden. Durch den Atem gelingt es uns 
nämlich loszulassen und uns auf etwas anderes zu fokussieren. Je häufiger Du solche Atemübungen 
durchführst, desto mehr können sie zu Deinem „Einschlafritual“ werden und Dir beim Umgang mit 
Stress helfen. 

• Und damit komme ich zur ersten Übung, der Bauchatmung: Setz Dich oder leg Dich bequem 
hin, Deine Hände ruhen locker auf Deinem Bauch. Gehe mit Deiner Aufmerksamkeit zu Dei-
nem Atem. Beobachte, wie sich Deine Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen 
wieder senkt. Dein Bauch füllt sich beim Einatmen wie ein Ballon mit Luft und lässt die Luft 
beim Ausatmen langsam wieder entweichen. Atme ganz entspannt in Deinem eigenen Rhyth-
mus weiter, tief ein und aus. Mach später weiter, hier kommt schon die zweite Übung. 

• Ich nenne sie „4 mal 4“, funktioniert ähnlich: Atme langsam tief durch die Nase ein und zähle 
dabei leise in Deinem Kopf bis vier. Spüre, wie die Luft Deine Lungen füllt und sich auch die 
Bauchdecke hebt. Jetzt aber halte die Luft an, während Du wieder langsam bis vier zählst. 
Atme dann für ebenfalls vier langsame Sekunden durch die Nase aus und spüre, wie die Luft 
aus Deinem Körper entweicht. Halte dann den Atem an, wieder für weitere vier Sekunden, be-
vor Du den Vorgang wiederholst. Das Zähltempo kannst Du natürlich individuell anpassen. 
Genau so, dass es für Dich entspannend ist. 

• Und hier ist die letzte Atemübung für heute: Halte das rechte Nasenloch zu und atme durch 
das linke ein. Lass dann los und halte beim Ausatmen das linke Nasenloch zu. Achte darauf, 
dass sich Deine Bauchdecke bei jedem Atemzug hebt und senkt. Wiederhol die Übung drei bis 
fünf Mal und wechsle dann die Nasenseite, rechts, links. Diese sogenannte Wechselatmung, 
die stammt aus dem Yoga und regt beide Gehirnhälften an. Deswegen bist Du nach der Übung 
nicht nur entspannter, sondern auch konzentrierter. Probiere es mal aus.  

Egal, welche Atemübung Dir da am ehesten zusagt. Das Gute ist, dass Du jede davon jederzeit und 
überall machen kannst. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Was kannst Du aus der 
Folge mitnehmen? Also: Erforsche im ersten Schritt Deine Schlafqualität. Wie schläfst Du und was 
könnten die Gründe für einen schlechten Schlaf sein? Könnte Stress eine Ursache dafür sein oder hal-
ten Dich andere äußere Einflüsse ab, wie zum Beispiel Geräusche oder seltsame Lichtquellen? Geh den 
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Ursachen auf den Grund und überleg Dir, wie Du sie minimieren kannst. Als schnelles Erste-Hilfe-
Programm empfehle ich Dir Deine eigenen Rituale einzuführen. Sowohl vor dem Schlafengehen als 
auch in der Nacht, wenn Du aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst. Atemübungen sind dafür 
super wirksam. Denn durch die Reduktion der Atemfrequenz und Herzfrequenz versprühen sie in Dir 
eine innere Ruhe.  

 
Also, auch wenn sich das Leben nicht von heute auf morgen umkrempeln lässt und aller Stress verban-
nen lässt: Geh kleine Schritte, arbeite an Dir, glaub an Deine Stärken! Ich wünsch Dir viel Erfolg dabei 
und vor allem viele erholsame Nächte, in denen Du jede Menge Energie tanken kannst. Bis bald!  
 
Das war Prävention Digital – der Podcast für Deine Gesundheit. Eine Initiative der Team Gesundheit 
GmbH. 
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