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Stimmt’s, dass... 
...  ein tägliches Mittagsschläf-
chen sinnvoll ist?

Fabienne Böhi:
Es gibt Menschen, die schwören auf ein Powernap. Dabei sollte man aber 20 Mi-
nuten nicht überschreiten, denn so bleibt der Körper in der Leichtschlafphase. Bei 
einem längeren Mittagsschlaf läuft man Gefahr in die Tiefschlafphase zu rutschen. 
Dann wirkt das Schläfchen zusätzlich ermüdend. Bei gesunden Schlafgewohnhei-
ten ist ein Mittagsschlaf jedoch nicht notwendig. Ausnahme dabei sind Kinder und 
ältere Menschen, diese haben einen anderen Rhythmus.
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Stimmt‘s, dass...? 
Fakt oder Mythos rund um einen gesunden Schlaf

Fabienne Böhi, Schlaftechnikerin am Institut für Schlafmedizin in Münsterlingen, beant-
wortet uns Behauptungen rund um das Thema Gesunder Schlaf:

Stimmt’s, dass... 
... Sport am Abend den Schlaf 
beeinträchtigen kann?

Fabienne Böhi:
Da gibt’s zwei Reaktionen: 
die einen werden durch die 
körperliche Aktivität müde. 
Andere wiederum fühlen sich 
wach, präsent und fit - was 
das Einschlafen behindern 
kann.

Stimmt’s, dass... 
... koffeinhaltige Getränke am 
Abend zu Einschlafstörungen 
führen können?

Fabienne Böhi: 
Das kann sein, muss aber nicht. Wenn 
man sich gewöhnt ist, z.B. Kaffee zu 
trinken, wird man keinen Unterschied 
erkennen. Bei Menschen, welche 
jedoch wenig Koffein zu sich nehmen, 
ist das durchaus möglich.

Stimmt’s, dass... 
...  spätes und üppiges Essen 
den Schlaf stört?

Fabienne Böhi: 
Das kann passieren. Vor allem dann, wenn man 
sich überisst und danach an Bauchschmerzen 
leidet. Ansonsten fördert aber üppiges Essen 
eher die Müdigkeit, da das Ruhesystem des 
Körpers aktiviert wird (Parasympathikus).

Fabienne Böhi: 
Grundsätzlich raten wir den 
Patienten Smartphones, Fernse-
her etc. ausserhalb des Schlaf-
zimmers zu deponieren und 
wirklich nur notwendige Geräte 
wie Wecker, Atemtherapiegerät 
etc. im Schlafzimmer zu haben. 
Sensible Menschen merken 
teilweise den Elektrosmog sehr 
gut und schlafen deswegen 
schlechter.

Stimmt’s, dass... 
... Strahlen von Smartphones, 
WLAN etc. unseren Schlaf 
beeinflussen? 

Stimmt’s, dass... 
... ein strukturierter 
Tagesablauf gegen 
Schlafstörungen hilft?

Fabienne Böhi: 
Ja, das ist richtig. Mit einer 
Strukturierung trainieren wir 
unseren Körper auf Wach- 
und Schlafphasen. Das hilft 
uns, das Unterbewusstsein 
rascher zu entspannen.

Fabienne Böhi:
Ich denke, dass kommt auf die Schlafphase an. 
Wenn man morgens weiter schlummert und 
sich danach schwerer tut als vorher, könnte es 
sein, dass man nochmal in die Tiefschlafphase 
gerutscht ist. Dort lohnt es sich beim 1. Klingeln 
aufzustehen. Ist man nach dem 1. Klingeln aber 
noch gerädert, lohnt es sich durchaus noch etwas 
liegen zu bleiben. Ein Schlafphasenwecker ist für 
ein müheloses Aufwachen eine gute Investition.

Stimmt’s, dass... 
... die Schlummer-Taste beim 
Wecker nicht empfehlenswert ist? 

Stimmt’s, dass... 
... unser Körper sicher 8 Stunden 
Schlaf braucht, um gesund zu 
sein und zu bleiben?

Fabienne Böhi:
Nein. Es ist zwar richtig, dass die meisten Menschen 6 bis 
8h Schlaf angeben, um sich erholt zu fühlen. Es gibt aber 
auch sogenannte Kurzschläfer, welche mit 4h gut auskom-
men. Es gibt eine Studie, welche besagt, dass zu viel Schlaf 
schädigender für den Körper ist als zu wenig. 


