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G
uter Schlaf ist etwas Wunder- 
bares. Aber leider erleben ihn 
die wenigsten. Fakt ist, dass so-
gar rund 80 Prozent der Erwach-
senen unter Schlafstörungen 

und seinen Folgen leiden: Konzentrations- 
störungen, Müdigkeit und häufig auch Blut- 
hochdruck und Erschöpfungszustände. Um- 
gekehrt unterstützt uns eine ruhige Nacht  
darin, uns körperlich zu regenerieren: 
Der Herzschlag verlangsamt sich, 
der Blutdruck sinkt und die  
Atmung wird ruhiger, Giftstoffe 
werden ausgeschieden, die 
Haut erneuert sich und in 
Folge all dessen kann 
auch der Geist zur 
Ruhe kommen. 

Dankbarkeit kultivieren 
Nimm dir vor dem Schlafengehen ein paar Minu-

ten Zeit, um dich an das Gute zu erinnern, das dir 

im Verlauf eines Tages passiert ist. Es zählen be-

sonders die kleinen Dinge, die wir für so selbstver-

ständlich erachten. Das kann eine warme Mahlzeit 

sein, die du zu dir genommen hast. Oder ein 

schönes Gespräch, das du geführt hast. Und sei 

dir auch bewusst, wie wundervoll es ist, dass du 

ein Bett hast, in dem du schlafen kannst. Wenn es 

dir gelingt, mehr als fünf Dinge aufzuzählen, die 

deinen Tag bereichert haben, wirst du dich be-

schenkt fühlen und mit einem entsprechenden 

Gefühl ins Bett gehen. 

Den Körper niederlegen
Besonders in stressigen Zeiten, in denen wir uns in 

Gedanken Horrorszenarien ausmalen, die in der 

Zukunft stattfinden, ist es ratsam, den Körper be-

wusst wahrzunehmen. Spüre bewusst, wie dein 

Körper auf der Matratze im Bett liegt. Nimm 

hierzu jeden Körperteil ganz bewusst wahr. Be-

ginne mit dem Kopf und spüre, wo er Kontakt hat. 

Wo genau spürst du über deinen Hinterkopf das 

Kissen? Ist es eher weich oder eher hart? Warm 

oder kalt? Gehe dann weiter 

zum Schultergürtel, 

Ein tiefer und erholsamer Schlaf 
ist die Voraussetzung, um den 

Anforderungen des Tages frisch 
begegnen zu können. Schließlich 
beeinflusst die tägliche Auszeit 

durch unseren Schlaf unser 
körperliches und seelisches 

Wohlbefinden maßgeblich. Nach  
einer geruhsamen Nacht können  

wir die vielen kleinen Augenblicke,  
die einen jeden Tag so einzigartig 

machen, bewusster erleben.
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dem Oberkörper, Rücken etc. Ist es der ganze Rü-

cken, der aufliegt? Ist es der ganze Bauch, der von 

der Decke gewärmt wird? Verfahre so mit den Ar-

men, Beinen und Füßen. Versuche, deinen gesam-

ten Körper achtsam wahrzunehmen und mit dei-

ner ganzen Aufmerksamkeit bei der Erforschung 

zu bleiben. 

Ein Ort der Sicherheit
Die Amygdala in unserem Gehirn ist die ganze Zeit 

damit beschäftigt, den Horizont nach möglichen 

Gefahren abzuscannen. Das ist auch ihre Aufgabe. 

Wenn du dich in dein Bett legst und dir richtig be-

wusst machst, dass du an einem sicheren Ort bist, 

dann kann dies die Amygdala beruhigen. Versu-

che, dir dieses Gefühl von Sicherheit mit jeder 

Zelle deines Körpers bewusst zu machen. 

Du kannst dir auch sagen: „Ich bin vollkommen 

sicher hier.“ Wiederhole diesen Satz und lasse ihn 

in deinen Körper einsinken. Diese Übung ist be-

sonders empfehlenswert, wenn du an einem 

fremden Ort übernachtest. Zusätzlich kannst du 

dich auch umarmen und sanft festhalten und viel-

leicht auch leicht hin- und herwiegen. Dadurch 

wird deinem Körper noch einmal zusätzlich ein 

Gefühl von Sicherheit vermittelt.  

Beruhige dich selbst 
Wenn dir 1.000 Gedanken durch den Kopf gehen 

und du nicht einschlafen kannst, lenke deine Auf-

merksamkeit heraus aus dem Kopf und hinab in 

den Körper. Lege dazu eine Hand auf dein Dekol-

leté und eine Hand auf den Bauch. Nach Möglich-

keit solltest du die nackte Haut berühren, weil so 

Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist das soge-

nannte Vertrauenshormon, welches das Nerven-

system beruhigt. Atme ganz bewusst in den Brust- 

raum ein und in den Bauch aus. Die Ausatmung 

sollte länger sein als die Einatmung. Dadurch wird 

der Parasympathikus in deinem Gehirn aktiviert. 

Das ist jener Teil, der für die Entspannung zustän-

dig ist. Wenn du dann noch eine Pause zwischen 

Aus- und Einatmung machst, unterstützt du diese 

Wirkung noch mehr.

Richtig gut
schlafen!

Die Aufmerksamkeit auf das Gute lenken

Achtsamkeit kann dich darin unterstützen,  
die Nacht als eine Phase der Entspannung zu 
nutzen, anstatt dich von Ängsten und Sorgen 
geplagt, schlaflos von Seite zu Seite zu wälzen. 
Da wir die Tendenz haben, unsere Aufmerk-
samkeit in erster Linie auf das Negative zu 
richten, ist eine Aufmerksamkeitsumlenkung 
auf das Gute besonders vor dem Einschlafen 
gefordert. 

Erwiesenermaßen reagiert unser Gehirn 
stärker auf einen negativen Reiz als auf einen 
positiven. Haben wir die Ängste und Sorgen 
erst einmal mit ins Schlafzimmer genommen, 
braucht es ein hohes Maß an Achtsamkeit, 
damit sie uns nicht den Schlaf rauben. 

Mach dir also bewusst, dass wir die Tendenz 
haben, uns eher an negative Erfahrungen zu 
erinnern als an gute. Woran erinnern wir uns 
am Ende eines Tages? Die vierzig Dinge, die 
gut gelaufen sind, die zwanzig Begegnungen, 
die uns Freude bereitet haben, oder die eine 
Sache, die schlecht gelaufen ist? 

Indem du dich bewusst an all das Gute  
erinnerst, das dir im Verlauf eines Tages pas-
siert ist, wird dein Schlaf entspannter sein. 
Forschungen haben nämlich gezeigt, dass die 
letzten fünf Minuten vor dem Einschlafen 
maßgeblich bestimmen, wie wir daraufhin 
die Nacht erleben. 


