
ganz einfach. gut schlafen.

Der Onlinekurs für 
gesunden Schlaf



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Mellenburg Publishing 

Autoren: Susanne Schuster & Arne Salig 

espressoul ist ein eingetragenes Markenzeichen von VALBEZ – Praxis für Psychotherapie & Coaching  

Alle Rechte vorbehalten. 

Alle Rechte der analogen und/ oder digitalen Verbreitung auch durch Funk, Fernsehen und sonstige 

Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks 
vorbehalten. 



 

© 2020 VALBEZ espressoul Kurs für gesunden Schlaf 2 
 

 

Das espressoul-Prinzip ............................................................................................................................................................ 3 

ganz einfach. gut schlafen: Der Kurs für gesunden Schlaf ..................................................................................... 4 

Die Schlafphasen .................................................................................................................................................................... 4 

Woche 1: Schafstörungen analysieren ............................................................................................................................ 6 

Ursachen für Schlafstörungen ........................................................................................................................................ 6 

Übung: Analyse der schlafstörenden Ursachen ........................................................................................................ 7 

Übung: Veränderungen planen ........................................................................................................................................ 8 

Woche 2: Schlafhygiene .......................................................................................................................................................... 9 

Übung: 5 Sofort-Maßnahmen zur Schlafhygiene .................................................................................................... 9 

Übung: 5 Maßnahmen für noch bessere Schlafhygiene ..................................................................................... 10 

Woche 3: Raus aus der Grübel-Falle .............................................................................................................................. 11 

Übung: Die Grübelfalle überwinden ........................................................................................................................... 12 

Woche 4: Strategien für besseren Schlaf ..................................................................................................................... 13 

Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie ........................................................................................... 13 

Wenn Du nachts wach wirst… ..................................................................................................................................... 13 

Übung: Perspektivwechsel .............................................................................................................................................. 14 

Gesunder Schlaf. Jetzt. ........................................................................................................................................................... 15 

 

 



 

© 2020 VALBEZ espressoul Kurs für gesunden Schlaf 3 
 

 

Schnell, kraftvoll und wirksam weiterkommen. Unter diesem Motto bietet espressoul Kurse zur 

Persönlichkeitsentwicklung und ein erfüllteres Leben an. Die espressoul-Methoden sind effektiv, 

effizient und nachhaltig wirksam. 

Alle Kurse sind so aufgebaut, dass sie sich gut im Alltag umsetzen lassen. Plane etwa fünf bis zehn 

Minuten täglich für diesen Kurs ein - also etwa so lange, wie man für den Genuss eines guten 

Espressos braucht. 

Die Audio-Dateien für diesen Kurs findest Du unter: 

https://www.espressoul.biz/gesund-schlafen 

espressoul ist der Espresso in der Persönlichkeitsentwicklung: Kraftvoll, wirksam und 

inhaltsreich. Innovatives und kompaktes Coaching, dessen Methoden auf ihre Wirksamkeit 

geprüft sind, geben den Startschuss für eine spürbare Verbesserung deiner Lebensqualität.  

Wenn du an weiteren Themen arbeiten möchtest, kannst du die Kurse in jeder beliebigen 

Reihenfolge durchführen. Viele weitere Inhalte, vergünstigte Kurse und Live-Events sowie den 

Austausch mit anderen Teilnehmenden erhältst du als Mitglied unserer espressoul-Community.  

Wir wünschen Dir viel Erfolg mit diesem Kurs… und spürbar besseren Schlaf! 

Susanne Schuster & Arne Salig 
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Die Liste der körperlichen und seelischen Folgen von Schlafmangel ist lang. Gesunder Schlaf mit 

einer angemessenen Dauer ist enorm wichtig für unser physisches wie psychisches Wohlbefinden.  

Gesunder Schlaf schafft Lebensqualität und trägt zum Schutz vor vielen Erkrankungen bei. Im 

Schlaf erholt sich der Körper von den Aktivitäten des Tages, Körperzellen werden regeneriert und 

das Immunsystem wird gestärkt.  

Grundsätzlich gibt es keine allgemein gültige Regel für ausreichenden Schlaf. Jeder Mensch hat 

hinsichtlich Schlafrhythmus und Schlafdauer individuelle Bedürfnisse. Die durchschnittliche 

Schlafdauer bei Erwachsenen liegt zwischen sieben und neun Stunden pro Nacht – diese kann 

jedoch stark nach unten oder nach oben variieren. Bei Kindern und Jugendlichen ist mehr Schlaf 

nötig, Menschen über 65 wiederum brauchen etwas weniger Schlaf. 

Damit sich der Schlaf positiv auf die Gesundheit auswirkt, ist sowohl die Dauer als auch die 

Qualität des Schlafs wichtig. Denn nur so kann der Körper ungestört die einzelnen Schlafphasen 

durchlaufen. Durch chronischen Schlafmangel und Schlafstörungen, die mit nur wenigen 

Tiefschlafphasen einhergehen, kann der Körper nachhaltig geschwächt werden. 

Das sprichwörtliche „die ganze Nacht kein Auge zu tun“ trifft allerdings nahezu nie tatsächlich zu, 

auch wenn es sich anders anfühlen mag. Tatsächlich schlafen auch Menschen mit Schlafstörungen, 

nur eben nicht ausreichend lang und ausreichend tief. 

 

Unser Schlaf lässt sich zunächst in zwei Zustände unterscheiden: 

∙ REM: In diesem Zustand bewegen Schlafende ihre Augen unter den geschlossenen Lidern 

schnell hin und her. Mediziner sprechen deshalb von REM-Schlaf (aus dem Englischen: 

rapid eye movement). In diesem Stadium träumt man besonders lebhaft, weshalb früher 

auch vom Traumschlaf die Rede war. Etwa 20 Prozent seiner Schlafenszeit verbringen 

Erwachsene im REM-Schlaf, Säuglinge dagegen etwa die Hälfte.  

In den REM-Phasen ist das Gehirn hochaktiv, der Körper dagegen völlig entspannt, 

beinahe wie gelähmt. Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren zeigen eine heftige 

Aktivität in den mit dem Langzeitgedächtnis verknüpften Hirnarealen. Dies lässt darauf 

schließen, dass in dieser Phase die Ereignisse des Tages im Gedächtnis verknüpft bzw. 

sortiert werden. Schlafende sind aus der REM-Phase noch schwerer zu wecken als aus 

dem Tiefschlaf, was nicht nur an der verminderten Muskelspannung liegt, sondern 

vermutlich auch daran, dass der Schlafende dann sämtliche äußeren Reize ausblendet. 

Forscher erklären dies damit, dass die in dieser Schlafphase stattfindende Verarbeitung 

von Informationen möglichst ungestört ablaufen soll. Durch die stark heruntergefahrene 

Wahrnehmung der Außenwelt soll verhindert werden, dass neue Signale und 

Empfindungen von außen eindringen. 

∙ NREM: Im Gegensatz dazu steht der NREM-Zustand, dessen Abkürzung für „non rapid eye 

movement“ steht. Dazu gehören die Leichtschlafphase (in der Schlafmedizin Non-REM I 

und II genannt) und die Tiefschlafphase (Non-REM III & IV). 
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Die unterschiedlichen Schlafphasen wechseln mehrmals pro Nacht. Je länger die Nacht 

andauert, um so kürzer werden die einzelnen Schlafphasen. 

 

Die Einschlafphase ist der Übergang zwischen Müdigkeit und Schlaf. Sie kann nur wenige Minuten 

andauern oder quälend lang sein. 

Als Leichtschlafphase wird der Übergang zwischen Tiefschlaf- und REM-Phase beschrieben, 

ebenso wie der Übergang zwischen Tiefschlaf und Wachzustand.     

Der Tiefschlaf ist die Zeit der Zellreparatur und der Regeneration. Die Körpertemperatur sinkt, 

Puls und Atmung verlangsamen sich und die Augen sind vollkommen ruhig. Das Immunsystem ist 

jetzt besonders aktiv. 

Jede Phase ist wichtig für die Erholungsfunktion des Schlafs. Wesentliche Körpervorgänge wie 

etwa der Blutdruck, die Verdauungstätigkeit oder die Muskelspannung verändern sich nachts, je 

nachdem in welcher Phase sich der Schlafende befindet. Der Blutdruck etwa sinkt im Tiefschlaf, 

steigt aber durch Unterbrechungen auch wieder an. Länger anhaltende Schlafprobleme können 

daher Bluthochdruck begünstigen. 

Ohne Schlaf geht es nicht. Schlafentzug ist nicht grundlos eine Foltermethode. Neben den 

unmittelbaren Folgen wie nachlassender Konzentration und verminderter geistiger Leistungs-

fähigkeit sind mögliche Langzeitfolgen gravierend: Reizbarkeit, Launenhaftigkeit, Trugwahr-

nehmungen bis hin zu Persönlichkeitsstörungen und Suizidgedanken. Auch Herzschlag, 

Blutdruck, Körpertemperatur, Hormone oder Stoffwechsel können durcheinandergeraten, wenn 

der natürliche Rhythmus von Schlaf- und Wachphasen über längere Zeit gestört ist. 

Um Ein- und Durchschlafstörungen wirksam zu bekämpfen wirst du in diesem Kurs eine Vielzahl 

an Übungen erhalten, die dich dabei unterstützen, zu einen gesunden Schlaf zurück zu finden. Was 

wir dir nicht abnehmen können, ist die Selbstverantwortung. Wenn du die Übungen nicht oder 

nur halbherzig durchführst, wird sich dein Schlaf auch nicht verbessern.  

Der beste Moment, um etwas zu ändern ist immer… JETZT! Damit du schon ganz bald wieder tief 

und gesund schläfst.   
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Für Schlafstörungen gibt es eine Vielzahl von inneren und äußeren Ursachen. Während sich die 

äußeren Einflüsse gar nicht oder nur bedingt verändern lassen, sind die inneren Ursachen sehr 

gut beeinflussbar. Oft wirken auch mehrere Faktoren zusammen und machen die Schlafstörungen 

zu einem Problem, das für Betroffene zu einer extrem großen Belastung wird. Betroffenen scheint 

es oft kaum vorstellbar, dass sie dieses Problem in den Griff bekommen können. 

Fatal ist, dass Betroffene sich häufig unbewusst schädliche Verhaltensmuster antrainieren, die 

dazu führen, dass sich die Schlafstörungen verselbständigen und chronisch werden. 

Höre hierzu „Die Macht des Unbewussten“ (Podcast auf der Download-Seite) 

Natürlich gibt es auch organische Ursachen für Schlafmangel, z.B. Schlaf-Apnoe oder das Restless-

Legs-Syndrom. In solchen Fällen ist eine gesonderte Behandlung notwendig. 

 

Äußere Einflüsse für Schlafstörungen können sein: 

∙ Lärm (Kleinkinder, Schnarchen des Partners, Straßenlärm, laute Nachbarschaft, etc.) 

∙ Licht (nicht ausreichende Verdunklung des Schlafzimmers, dadurch frühmorgens 

Helligkeit im Raum, bzw. Licht durch Straßenlaterne oder Autoscheinwerfer) 

∙ Raumtemperatur (insbesondere ein zu warmes Zimmer) 

Innere Einflüsse für Schlafstörungen lassen sich in zwei Bereiche aufteilen: 

∙ Physische oder psychische Einflüsse 

∙ Stress, Sorgen, Erschöpfung, z.B. durch berufliche Belastungen, Arbeitslosigkeit, 

finanzielle Sorgen, Doppelbelastung durch Familie und Beruf, Probleme in der 

Partnerschaft, Trennung oder auch Krankheit / Todesfall in der Familie 

∙ Psychische Erkrankungen wie Depressionen 

∙ Physische Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etc. 

∙ Hormonelle Veränderungen, z.B. in den Wechseljahren 

 

∙ Verhaltensbedingte Einflüsse 

∙ Berufsbedingter gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus z.B. durch Schichtarbeit, Jetlag 

oder ständige Erreichbarkeit im Homeoffice. 

∙ Verhaltensbedingter gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus z.B. durch Mittagsschlaf, 

lange Party-Nächte und/oder langes Ausschlafen am Wochenende 

∙ Übermäßiger Alkoholkonsum 

∙ Übermäßiger (später) Koffein-Konsum 

∙ Übermäßiger Medienkonsum, bzw. übermäßige Bildschirmzeit 
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Um wirksam am gesunden Schlaf und der Überwindung von Schlafstörungen zu arbeiten, ist es 

zunächst notwendig, die individuellen Ursachen für Schlafstörungen zu analysieren. 

 

 
Notiere die über eine Woche alle wichtigen Details zu möglichen Ursachen für deine 
Schlafstörungen. Sei dabei -insbesondere bei den verhaltensbedingten Ursachen- ehrlich zu dir 
selbst. 
 
Kreuze an den jeweiligen Tagen an, welche Faktoren zutreffen. Wenn du magst kannst du die 
Aspekte, die dir besonders gravierend erscheinen farbig markieren 
 

Äußere Ursachen für Schlafstörungen Mo Di Mi Do Fr Sa So 

Lärm          
Licht        
Temperatur        
Physische und/oder psychische Ursachen für Schlafstörungen Mo Di Mi Do Fr Sa So 
Stress (akute Stresssituation)        
Stress (Dauerbelastung)        
Psychische Erkrankungen        
Physische Erkrankungen        
Hormonelle Veränderungen        
Verhaltensbedingte Ursachen für Schlafstörungen Mo Di Mi Do Fr Sa So 
Berufsbedingter gestörter Schlaf-Wachrhythmus        
Verhaltensbedingter gestörter Schlaf-Wachrhythmus        
Alkoholkonsum (mehr als 0,2l Wein/ 0,3l Bier)        
Koffeinkonsum (4 Std. vorm Schlafengehen)        
Medien-, bzw. Bildschirmzeit insg. (mehr als vier Std. / Tag)        
Medien-, bzw. Bildschirmzeit (2 Std. vorm Schlafengehen)        

 
Am Ende der Woche hast du eine deutliche Übersicht, welche Faktoren die maßgeblichen Ursachen 
für deine Schlafstörungen sind. Bei den meisten Menschen sind es drei oder mehr der o.g. Faktoren.  
 
Die äußeren Ursachen lassen sich z.T. ändern (minimieren) oder auch langfristig komplett 
umstellen. 
 
Akute Stressbelastungen können entweder selbst oder mit psychotherapeutischer Unterstützung 
aufgelöst werden. Gleiches gilt für Stress durch Dauerbelastung, wobei dieser sehr häufig von 
schädlichen unbewussten Verhaltensmustern begleitet wird. Kann die eigentliche Ursache für die 
Dauerbelastung nicht verändert werden, hilft es oft schon, die begleitenden Verhaltensmuster zu 
ändern.  
 
Physische oder psychische Erkrankungen bedürfen einer professionellen Behandlung, auch bei 
hormonellen Veränderungen sollte ein Arzt konsultiert werden.  
 
Die verhaltensbedingten Ursachen für Schlafstörungen lassen sich (fast) immer ändern – sofern 
tatsächlich der Wille dazu und etwas Selbstdisziplin vorhanden ist. Es ist erstaunlich wieviel 
Energie manche Menschen damit vergeuden, Gründe zu finden, warum sie etwas nicht ändern 
können. Dabei ist die effizienteste Veränderung immer die, die wir an uns selbst vornehmen 
können. In den Übungen der folgenden Kurswochen findest du ausreichend Unterstützung dazu. 
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Nachdem du nun die Ursachen für deine Schlafstörungen besser kennst, suche dir die drei aus, von 
denen du meinst, dass sie deinen Schlaf am stärksten negativ beeinflussen. 
 
Bewerte sie zunächst danach, ob du sie (ganz oder teilweise) aktiv beeinflussen kannst. Wenn nein, 
überlege, welche Unterstützung von außen du brauchst. Wenn ja, überlege, zu wann du die 
Ursachen ändern kannst (z.B. sofort beim Alkohol- oder Koffeinkonsum, mittelfristig beim Kauf 
von neuen Rollos/Gardinen zur Lichtreduzierung oder langfristig bei notwendigen beruflichen 
Veränderungen wie einem Ausstieg aus der Schichtarbeit). 
 
Wenn eine Erkrankung zu den wesentlichen drei Ursachen für deine Schlafstörung, kreuze an, ob 
sie bereits professionell behandelt wird. Wenn nein: Stelle dir selbst die Frage, warum nicht? Oder 
ist bereits eine Behandlung geplant?     
 

Äußere Ursachen für Schlafstörungen Aktiv veränderbar Zeitrahmen 
Lärm   ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Licht ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Temperatur ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Physische und/oder psychische Ursachen für Schlafstörungen Aktiv veränderbar Zeitrahmen 
Stress (akute Stresssituation) ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Stress (Dauerbelastung) ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
 In Behandlung  
Psychische Erkrankungen ❑ Ja ❑ Nein ❑ gepl.  
Physische Erkrankungen ❑ Ja ❑ Nein ❑ gepl.  
Hormonelle Veränderungen ❑ Ja ❑ Nein ❑ gepl.  
Verhaltensbedingte Ursachen für Schlafstörungen Aktiv veränderbar Zeitrahmen 
Berufsbedingter gestörter Schlaf-Wachrhythmus ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Verhaltensbedingter gestörter Schlaf-Wachrhythmus ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Alkoholkonsum (mehr als 0,2l Wein/ 0,3l Bier) ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Koffeinkonsum (4 Std. vorm Schlafengehen) ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Medien-, bzw. Bildschirmzeit insg. (mehr als vier Std. / Tag) ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 
Medien-, bzw. Bildschirmzeit (2 Std. vorm Schlafengehen) ❑ Ja ❑ Nein ❑ z.T. ❑ Sofort ❑ Mf. ❑ Lf. 

 
Schreibe dir alle Maßnahmen auf, die du sofort, mittel- und langfristig unternehmen willst, um die 
drei Hauptursachen für deine Schlafstörungen zu bekämpfen. 
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Der Begriff Schlafhygiene umfasst eine Vielzahl von Aspekten, die für einen erholsamen, gesunden 

Schlaf förderlich oder sogar notwendig sind. Zunächst einmal sollte das Schlafzimmer ein Raum 

zum Wohlfühlen und Entspannen sein. Steht das Bügelbrett in der Ecke, daneben vielleicht noch 

ein voller Wäschekorb, oder ein Schreibtisch mit PC und Papierstapeln, so ist das nicht die 

Atmosphäre, bei der unser Unterbewusstsein auf Entspannung schaltet.  

Die Übung dieser Woche gilt... auch für alle folgenden Wochen. Die nachfolgenden fünf Sofort-

Maßnahmen sind so unglaublich wichtig, weil sie d eben sofort wirksam sind. Alles, was es 

braucht, ist deine Selbstdisziplin. Ausreichend Motivation dafür sollte vorhanden sein, schließlich 

hast du diesen Kurs gebucht, um gesund, fest und tief schlafen zu können. 

 

 

1. Trinke drei Stunden vor dem Schlafengehen keinen Alkohol, vier Stunden vor dem 

Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke und esse ca. drei Stunden vor der 

Bettruhe nichts mehr. Durch die alkoholbedingte Austrocknung in Kombination mit der 

angeregten Schweißbildung sogt Alkohol höchst wirksam für Durchschlafstörungen. 

Koffein hemmt die Müdigkeit, was morgens und tagsüber ja durchaus angenehm ist, uns 

nachts aber am Schlafen hindert. Spätes Essen (insbesondere, wenn es sich um schwere, 

fettige Speisen handelt) sorgt dafür, dass der Körper zu viel mit der Verdauung zu tun hat, 

um entspannt schlafen zu können.      

 

2. Verzichte auf Mittagsschlaf, denn der stört den Schlafrhythmus. Wenn es nicht anders 

geht, schlafe mittags maximal 30 Minuten - ansonsten ist abends der Schlafdruck nicht 

groß genug. 

 
3. Gewöhne dir einen festen Schlafrhythmus an. Gehe abends immer etwa zur selben Zeit 

ins Bett und stehe morgens in etwa zur selben Zeit auf. Sowohl der Körper als auch das 

Unterbewusstsein brauchen solche Routine.  

 

4. Schlafe bei einer angemessenen Temperatur. Laut aktuellem Forschungsstand liegt 

die optimale Raumtemperatur zum Schlafen bei 18°C. 

 

5. Das Smartphone bleibt nachts ausgeschaltet. Stelle es wenn möglich auf Flugmodus… 

oder wenigstens lautlos. Bei fast allen Smartphones lassen sich für Notfälle (Kinder, Eltern, 

etc.) Ausnahmen von der Lautloseinstellung machen. So ist man im Falle eines Falles 

erreichbar, aber das Telefon meldet sich nicht wegen jeder Kleinigkeit.   

 
Diese Maßnahmen sind sofort umsetzbar - ohne Ausrede! Alles, was es dazu braucht, ist 

deine Selbstdisziplin. 
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1. Schaffe dir eine angenehme Schlafatmosphäre. Das Schlafzimmer sollte im Optimalfall 

ein raum sein, der ausschließlich zur Regeneration und Ruhe genutzt wird. Die einzige 

Ausnahme davon ist Sexualität. Verbanne alles, was nicht mit Ruhe und Entspannung zu 

tun hat aus diesem Raum, denn das Schlafzimmer ist keine Abstellkammer. Wenn du den 

Platz im Schlafzimmer unbedingt für andere dinge benötigst, schaffe eine optische 

Trennung, z.B. durch einen Vorhang, Raumteiler oder Paravent. 

 

2. Tauche ein in die Dunkelheit. Sorge durch lichtdichte Vorhänge oder Rollos dafür, dass 

dein Schlafraum ausreichend vor äußeren Lichteinflüssen geschützt ist. Wenn du nachts 

aufstehen musst, dann mache kein helles Licht an. So sind beispielsweise kleine -mit 

Bewegungsmelder ausgestattete- Nachtlichter in Steckdosen ausreichend für genug Sicht 

und trotzdem nicht so hell, dass sie das Wiedereinschlafen erschweren.   

 
3. Verzichte in den letzten zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen auf alle 

Bildschirmtätigkeiten. Und ja, dazu gehört auch das Smartphone. Das kurzwellige blaue 

Licht der modernen Bildschirme, unterdrückt nämlich besonders drastisch die 

Ausschüttung des schlaffördernden Hormons Melatonin und hat damit eine ganz ähnliche 

Wirkung wie Koffein. 

 
4. Gönne dir eine Ruhepause zwischen Alltag und Schlafengehen. Sportliche Aktivitäten, 

spannende Computerspiele oder hochemotionale Filme treiben den Puls, den Blutdruck 

und die Atemfrequenz in die Höhe So erzeugen sie Stress und verhindern, dass wir zur Ruhe 

kommen. Deswegen schaffe dir eine Pufferzeit vor dem Schlafengehen, in der du lediglich 

„leise“ Aktivitäten durchführst (z.B. lesen, Musik hören). 

 
5. Erschaffe Dir Dein Einschlafritual. Ob ein (koffeinfreies!) Heißgetränk, ein Bad, etwas 

entspannende Musik, eine Meditation - wenn du dir ein abendliches Ritual schaffst, wird 

es dir deutlich leichter fallen einzuschlafen. Probiere aus, was dir gefällt und was die gut 

tut und erschaffe die deinen Gute-Nacht-Moment. Körper, Geist und Seele werden es dir 

danken - mit gesundem, tiefen Schlaf. 

 

 

Entspannungsmeditation (auf der Download-Seite) 
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Ein häufiger Grund für das Gefühl von Abgeschlagenheit und Müdigkeit ist, dass viele Menschen 

vor dem Einschlafen (oder auch vor dem Wiedereinschlafen) zu viel grübeln. Es ist wohl eine der 

häufigsten Begleiterscheinungen von Ein- oder Durchschlafstörungen. Die Betroffenen liegen oft 

stundenlang wach und werden von scheinbar endlosen Gedankenströmen wachgehalten. Dabei 

berichten sie häufig davon, dass ihre Gedanken quasi außer Kontrolle sind und sich nicht stoppen 

lassen. Begriffe wie Gedankenkarussell oder Gedankenstrudel symbolisieren eindrucksvoll, als 

wie mächtig dieses Grübeln empfunden wird.  

Angstbesetzte Gedanken über die Schlaflosigkeit selbst, wonach der schlechte Schlaf die 

Leistungsfähigkeit tagsüber beeinträchtigt oder ein erholsames Schlafen nie wieder möglich ist, 

sowie das Grübeln oder Nachdenken über Probleme gehen dabei oft ineinander über. Meist 

verändern sich die Themen, über die in der Nacht gegrübelt und nachgedacht wird, im Laufe der 

Zeit verändern. Anfangs denken viele Betroffene über ein aktuelles Problem nach und können 

nicht abschalten, wodurch das Einschlafen behindert wird. Kommt dann der verschlechterte 

Schlaf als Grübel-Thema hinzu, treten oft Gefühle von Ärger und Wut über die Schlafstörung oder 

Sorgen und Ängste wegen der möglichen Folgen auf. Bei langjährigen Schlafstörungen hingegen 

beschäftigen sich die Betroffenen oftmals weder mit akuten Problemen noch mit negativen 

Gefühlen oder Ängsten, sondern denken über verschiedene, eher banale Alltagsangelegenheiten 

nach. Da Patienten mit chronischer Insomnie meistens im Bett nachdenken oder grübeln, 

beginnen sie fast automatisch damit, sobald sie sich hinlegen, obwohl sie eigentlich schlafen 

wollen. Das Nachdenken und Grübeln im Bett ist also regelrecht antrainiert. 

Solche pausenlos kreisenden Gedanken verursachen eine innere Unruhe, und setzen die 

Betroffenen oftmals stark unter Druck. Im schlimmsten Fall verselbständigen sich diese Gedanken 

zu einer Art Spirale, die tiefer und tiefer in unangenehme Stimmungen und Angstzustände führt. 

Statt dieses Grübeln als Bedrohung wahrzunehmen, hilft es, zu solchen Grübeleien eine gewisse 

Distanz herzustellen. Gerade wenn unangenehme Gedanken scheinbar unkontrolliert durch den 

Kopf strömen hilft es sich laut zu sagen: "Ich nehme nicht alles so ernst was ich denke." 

Oder auch: "Ich glaube nicht alles, was ich denke!" 

Oft hilft es auch, diese Grübelgedanken zu visualisieren. Wenn man sich beispielsweise vorstellt, 

dass diese Gedanken Wolken sind, die am Himmel vorbeiziehen. - sie kommen und sie gehen 

wieder. Aber diese Wolken ergreifen nie Besitz von einem, denn wir sind hier. Auf der Erde. Ganz 

fest mit beiden Beinen auf dem Boden – denn gegrübelt wird grundsätzlich nicht (mehr) im 

Liegen. 

Diese Visualisierung schafft die nötige Distanz, um zu verhindern, dass durch das ständige 

Grübeln negative Gefühle wie Enttäuschung, Ärger, Angst oder Wut ausgelöst, verstärkt und 

dauerhaft manifestiert werden. 

Je öfter man so etwas praktiziert, wenn man merkt, dass man wieder unbeabsichtigt zu grübeln 

beginnt, umso wirkungsvoller wird diese Visualisierung. Die dunklen Gedanken verlieren ihre 

Kraft und Stärke, sie werden quasi als Denk-Angebote wahrgenommen aber nicht mehr als 

unverrückbare Wirklichkeit. 

Da unser Unterbewusstsein sehr schnell bestimmte Muster erzeugt, ist es wichtig, diese zu 

unterbrechen, bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen, wenn es sich um unangenehme und 

unerwünschte Situationen handelt. Wer beispielsweise öfter abends im Bett grübelt, der wird 

feststellen, dass ein gewisser Automatismus entsteht. 
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Das Unterbewusstsein erlernt das Muster: Bett = Grübeln. 

Und so werden die Betroffenen Abend für Abend am Einschlafen gehindert. Das kann man nur 

verhindern, indem man sofort wieder aufsteht, wenn man merkt, dass man zu grübeln beginnt.  

 

 
Wenn du dazu neigst, im Bett zu grübeln: Stehe sofort wieder auf, gehe in ein anderes Zimmer und 
lenke dich für einen Moment ab.  
 
Du kannst den Lerneffekt für das Unterbewusstsein verstärken, indem du dich jedes Mal mit einer 
Aufgabe beschäftigst, die du nicht gerne erledigst.  
 
Das Unterbewusstsein lernt in diesem Fall ein neues Muster: Grübeln im Bett = noch einmal 
aufstehen = etwas Unangenehmes erledigen. 
 

 

Schlaf ist kostbar und wir brauchen ihn zur Regeneration. Das Bett soll daher ausschließlich ein 

Ort der Ruhe und Erholung sein. Die einzige Ausnahme davon ist Sexualität.  

Daher sei ab sofort ganz konsequent und stehe sofort auf, sobald Du im Bett zu grübeln beginnst. 

Längere Liegezeiten im Bett ohne zu schlafen sollten nunmehr der Vergangenheit angehören. 

Genauso wie im Schlafzimmer fern zu sehen, Musik zu hören, sich mit dem Computer zu 

beschäftigen, heftig zu diskutieren oder zu streiten, sich sportlich zu betätigen, zu essen, trinken 

oder rauchen, auf die Uhr zu schauen oder eben… zu grübeln. 

Eine Variante zur obigen Übung ist der Gedankenstuhl: Suche dir einen bestimmten Sessel oder 

Stuhl in deiner Wohnung aus, den du für sorgenvolle Gedanken und wichtige Entscheidungen 

nutzt. Auf diesen Stuhl setzt du dich auch, wenn du beim Einschlafen oder nachts beim 

Wiedereinschlafen zu grübeln beginnst. Damit sich das Grübeln auf dem Stuhl nicht endlos 

fortsetzt, mache es dir zur Gewohnheit, dass du dir Lösungen für die Grübel-Themen aufschreibst 

(oder eine Mind-Map anfertigst), bevor du vom Stuhl wieder aufstehst. 

Höre „Gedanken-Stopp“ (Podcast auf der Download-Seite) 
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Es gibt zahlreiche Methoden in der kognitiven Verhaltenstherapie, die sich als wirksam bei 

Schlafstörungen bewährt haben. Der im vorherigen Kapitel genannte Gedankenstuhl sowie das im 

Rahmen der Schlafhygiene genannte Einschlafritual gehören z.B. dazu. Der Grundgedanke der 

kognitiven Verhaltenstherapie ist, dass eine Veränderung von Gedanken, Gefühlen und Verhalten 

der Schlüssel ist, um wieder besser in den Schlaf zu finden. Letztlich baut dieser Kurs auf den drei 

Schritten der Verhaltenstherapie auf: erkennen – verstehen – verändern 

Auch der Gedankenstopp ist bewährte eine Methode. Er setzt an, sobald das Grübeln beginnt. Du 

sagst dann einfach leise „Stopp". Dies übst du immer wieder zu Hause, wenn du tagsüber ins 

Grübeln kommst. Wenn dir das gut gelingt, denkst du dir das „Stopp" nur noch. Erst dann wendest 

du den Gedankenstopp auch im Bett an. Nach dem „Stopp" empfiehlt sich die 

Entspannungsmeditation. Alternativ hilft eine Visualisierung: Stelle dir ein Bild vor, z.B. eine 

Landschaft oder eine Situation, die in dir angenehme Erinnerungen auslöst, und konzentriere dich 

für einige Minuten darauf. 

Eine weitere wirksame Methode ist die sogenannte paradoxe Intention. Du zwingst dich dazu, ins 

Bett zu gehen und so lange wie möglich wach zu bleiben. Dadurch wird die Angst, nicht einschlafen 

zu können und die damit einhergehende physiologische Erregung reduziert und zugleich das 

Einschlafen erleichtert. 

Ein weiterer Baustein sind bewährte Entspannungsverfahren, vor allem die Progressive 

Muskelentspannung nach Jacobson (PMR). Die Abfolge von Anspannen und Entspannen löst die 

typischerweise entwickelten Verspannungen, z. B. in der Schulter- und Nackenmuskulatur. 

Audio-Datei „Progressive Muskel-Entspannung“ (auf der Download-Seite) 

All diese Methoden erfordern die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen und ein 

gewisses Maß an Selbstdisziplin. Dann sind sie sehr erfolgreich. 

 

Ein weiterer wirksamer Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie ist das Entdramatisieren der 

Schlaflosigkeit. Nehmen wir an, du wirst nachts wach. Vermutlich machst du dann das, was die 

meisten Menschen in dieser Situation tun: Du schaust auf die Uhr. Und du ärgerst dich, dass du zu 

dieser Uhrzeit wach bist. Wenn du nun noch etwas länger wach liegst und noch einige Male auf 

die Uhr schaust, wird sich dieser Ärger immer weiter verstärken. 

Dieser Ärger steigert sich irgendwann zu einer Wut. Einer Wut auf dich selbst. Darauf, dass du 

„schon wieder“ nicht schlafen kannst. Und so kommst du in eine Wutfalle hinein, in der diene 

Schlaflosigkeit dadurch verstärkt wird, dass du auf eben diese Schlaflosigkeit wütend bist.  
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Wann immer du nachts aufwachst: Du schaust nicht auf die Uhr! Auch nicht ausnahmsweise! Nie! 
Unterkeinen Umständen! 
Stattdessen darfst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn es jetzt morgens wäre. Du wärst gerade 
ausgeruht aufgewacht und hättest einfach noch etwas Zeit für dich. Du musst noch nicht 
aufstehen, du darfst noch liegen bleiben. Du darfst noch etwas Zeit im Bett verbringen und dich 
entspannen. Du musst noch nicht aufstehen. 
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Du bist jetzt am Ende des Kurses angekommen. Wenn du alle Übungen aktiv durchgeführt hast, 

dann wirst Du ab sofort gut ein- und durchschlafen. Wie bereits mehrfach erwähnt, erfordert der 

Umgang mit Schlaf Selbstdisziplin und die Bereitschaft Selbstverantwortung zu übernehmen.  

Letztlich ist es eine individuelle Mischung aus den verschiedenen Techniken, um den ebenso 

individuellen Ursachen für die Schlafstörung zu begegnen. Schlafhygiene z.B. ist eine unglaublich 

wichtige Basis, aber meist bedarf es eben doch noch zusätzlicher Methoden aus der kognitiven 

Verhaltenstherapie, um wieder gesund schlafen zu können.  

Der Entdramatisierung des Themas Schlaf hat dabei eine wesentliche Bedeutung. Auch wenn es 

Betroffenen natürlich schwerfällt, dieses Thema „leicht“ zu nehmen – hat es doch so gravierende 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Konzentration und die Gesundheit. Doch gerade deshalb 

ist das Umdenken so wichtig. Mit dem Entdramatisieren beginnt eine gewisse Akzeptanz, die 

Schlafstörung wird nicht mehr als Feind empfunden, sondern (siehe Übung „Perspektivwechsel“) 

als positiver Aspekt. Mit diesem Umdenken gelingt es viel besser, dieses ursprünglich „schwere“ 

Thema entspannt anzugehen. Die Erfolge stellen sich dann umso schneller und leichter ein. 

Wir wünschen dir von Herzen einen guten gesunden Schlaf!    
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Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr. 

Arthur Schopenhauer 
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