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Über die Autoren
Rayk Hahne ist ein Vordenker in der Unternehmensberatung und 
unternehmerischen Weiterentwicklung. In jungen Jahren fand er einen 
Weg, seine Leidenschaft für Sport, seinen unternehmerischen Ehrgeiz 
und Zeit mit seiner Familie miteinander zu verbinden. Als Berater, 
Coach und Keynote Speaker gibt er sein Wissen heute an 
Selbstständige und Unternehmer weiter, die ein erfolgreiches, erfülltes 
und ausgeglichenes Leben führen wollen.

Mit seinem Podcast „Unternehmerwissen in 15 Minuten” erreicht 
Rayk jede Woche Tausende Unternehmer und befähigt sie, ihre 
Arbeitszeit nachhaltig zu reduzieren und ihre Gewinne trotzdem zu 
steigern. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Unternehmer aller 
Entwicklungsstufen dabei, mithilfe bewährter digitaler Systeme ihren 
„perfekten Unternehmertag” zur Realität werden zu lassen.

M a r k u s K a m p s i s t a l s P r ä v e n t o l o g e f ü r 
Gesundheitsthemen, Fachdozent und Experte für das 
Thema Schlaf, Stress und Bett sowohl online als auch 
offline seit 24 Jahren aktiv für gesunden Schlaf 
unterwegs. Schlaf ist nicht nur seine persönliche 
Leidenschaft, sondern auch sein gesellschaftliches 
Anliegen. Thementage, Impulsvorträge, Workshops bis 
h i n z u m S c h l a f c o a c h i n g h e l f e n d a b e i , d i e 
Schlafkompetenz und somit die Motivation und 
Teamfähigkeit für Dich und Dein Unternehmen zu steigern 
und gleichzeitig den Krankenstand und die Burnout-Quote 
zu senken.

In Kombination mit Ernährung, Bewegung und Stress 
oder Homeoffice bekommt das Thema Schlaf immer wieder 
neue Ansatzpunkte und kann von jedermann, egal ob Führungskraft oder Verwaltungsangestellte, direkt und 
praxisnah umgesetzt werden. Markus Kamps und sein Team stehen sehr gerne allen Interessierten mit 
Hilfen wie Gedankenübungen fürs Einschlafen, chronobiologischen Tests für Takt-Empfehlungen im 
Alltag bis hin zur rückengerechten Bett-Beratung zur Verfügung.
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Prolog
Als Familienvater, Sportler und Unternehmer weiß ich, wie wichtig Schlaf ist. Dachte ich! Je mehr ich mich in 
meiner Selbstoptimierung verloren habe und alles zum Thema Schlaf recherchierte, desto klarer wurde 
mir: Ich habe keine Ahnung.

Eine Tätigkeit, die ganz natürlich einen großen Teil unserer Lebenszeit einnimmt, wird oft gar nicht 
ernst genommen. Nach einer umfangreichen Umfrage in unserer Community wurde uns dann das Ausmaß 
klar. Die Unwissenheit zum Thema Schlaf und der Bedarf nach konkreten Schritten ist enorm. Genau dafür 
gibt es dieses E-Book. Dich erwartet eine knackige Anleitung, die Dir sofort Abhilfe verschafft und vor allem 
konkrete Anweisungen an die Hand gibt. Je mehr Du davon ausprobierst und testest, desto schneller wirst 
Du Dein perfektes Schlafergebnis erzielen. Markus und ich wünschen Dir viel Spaß bei der Umsetzung!  
 

1.
Schlaf heilt alle Krankheiten im Schlaf
Mit der Überschrift habe ich zumindest Deine Aufmerksamkeit bekommen, oder? Doch in dieser Aussage 
steckt viel Wahrheit. Den Expertenteil wird Markus abdecken und genauer ausführen, was sich dahinter 
verbirgt. Er ist der Profi und wird später auch ausführlicher vorgestellt. Ich spiele in dieser Rolle nur das 
Versuchskaninchen. 

Doch bevor Du jetzt weiterliest, möchte ich mit Dir klären, ob dieses Buch überhaupt etwas für Dich ist.

Stelle Dir bitte folgende Fragen:

1. Hast Du immer mal wieder Probleme mit dem Einschlafen?

2. Wirst Du nachts manchmal wach?

3. Fällt es Dir schwer, in den Schlaf zu finden?

4. Kommst Du nicht zur Ruhe, weil Du noch so viele Dinge im Kopf hast?

5. Haben sich Deine Lebensumstände geändert und Du hast einfach keinen Rhythmus mehr?

Ein einziges JA reicht aus, damit Du dieses Buch lesen solltest. Knapp 24 Jahre unseres Lebens verbringen 
wir mit Schlaf (https://www.presseportal.de/pm/24835/2631810). Korrekt, JAHRE! Das heißt, wenn wir nur 
eine kleine Verbesserung für Dich erzielen, dann hat das massive Auswirkungen auf Dein Leben. 
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Wichtig dabei, das kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen: Zu Beginn musst Du erst einmal eine 
Bestandsaufnahme machen und prüfen, wie Du überhaupt schläfst. Erst dann kannst Du nach und 
nach die einzelnen Dinge für Dich implementieren. Denn spannenderweise ist das Ergebnis bei 
Veränderungen im Schlaf, eine Reise wie in der Zeitmaschine. Du steigst ein, dann bist Du weg und kommst 
an einer anderen Stelle wieder raus. Dabei merkst Du aber nicht, wie die Reise passiert, sondern bekommst 
immer nur die Ankunft am Ziel mit. Daher ist es ratsam, dass Du immer nur eine Sache veränderst und 
anschließend prüfst, was sich an Deinem Schlaf verändert hat, bevor Du die Veränderung vornimmst.

Du schläfst 24 Jahre

Damit wir gleich mit den fachlichen Dingen anfangen können und Du in möglichst kurzer Zeit Deine positiven 
Ergebnisse bekommst, möchte ich Dich kurz in meine Welt abholen.

Du wirst an der einen oder anderen Stelle Gemeinsamkeiten feststellen, aber auch große Unterschiede. Was 
ich Dir jetzt schon verraten kann: Ich liebe das Extreme! Selbst Markus, einer der führenden Schlafcoaches 
in Europa, hat mich als seinen bisher härtesten Fall beschrieben.

Ich bin Rayk Hahne, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Mit meinem Profisport, dem BMX-
Flatland, habe ich DM-, EM- und WM-Titel gesammelt. Als Podcaster und Autor erreiche ich jede Woche 
Tausende von Unternehmern und unterstütze sie in ihrer Entwicklung. Ziel meines Teams und mir ist es: eine 
Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen. Darüber hinaus bin ich Familienvater 
(zwei Söhne, Leo 2017 und Noa 2021 geboren) und Ehemann (in einer Beziehung seit 2006). 1988 wurde 
ich geboren und mein Sternzeichen ist Fisch. Jetzt kennst Du die Hardfacts. (Mehr zu mir und meiner Story 
findest Du unter https://raykhahne.de/buch/.) Als Ex-Profisportler und ewiger Selbstoptimierer probiere ich 
ständig alles aus, um mich weiterzuentwickeln. Und ich meine wirklich alles!

Beispiele: Ich esse seit mehr als 10 Jahren, sechs Tage die Woche, immer dasselbe (youtube.com/watch?
v=UKqKdntFurQ) und gehe täglich für 3 bis 7 Minuten in 1 Grad kaltes Wasser. Denn ich liebe es mir in mehr 
als 20 Meter Tiefe ohne Sauerstoffflasche Dinge anzuschauen und vieles mehr. Ja, ich bin nicht unbedingt 
der Durchschnittstyp. Jeder hat seine Hobbys. 

Als ich Mitte zwanzig in meiner arbeitsintensivsten Phase steckte, habe ich mehr als 100 Stunden die Woche 
gearbeitet. Das bedeutet mehr als 15 Stunden Arbeit und das sieben Tage die Woche. Das habe ich damals 
nur geschafft, weil ich nur knapp 2 h am Tag geschlafen habe, und das über Monate hinweg. Bis ich kurz 
vor einem Herzinfarkt stand. Rückwirkend weiß ich, dass das nicht gesund ist, aber damals hatte ich keine 
Ahnung, wie ich vor allem meinen Arbeitsalltag so gestalten konnte, dass ich auch mit weniger Arbeit das 
jeweilige Ergebnis erreichen konnte, das ich anstrebte. 

Aus dieser Not heraus habe ich meine Unternehmensberatung RH Unternehmerwissen GmbH aufgebaut, 
die Unternehmern dabei hilft, ihr berufliches Leben so zu organisieren, dass sie weniger arbeiten müssen, 
aber dennoch mehr Gewinn machen. Was hat mich dazu gebracht, das Thema Schlaf anzugehen?
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Als Vater von zwei kleinen Kindern habe ich Schlaf sehr schätzen gelernt. Meine täglichen Powernaps 
sind die Insel eines jeden Tages. Dabei habe ich massive Unterschiede festgestellt. War eine Nacht gut, 
war ich am nächsten Tag auf der Arbeit und auch beim Sport viel leistungsfähiger als sonst. Hingegen haben 
Entwicklungssprünge, Wachstumsschübe oder wachsende Zähne dafür gesorgt, dass mein Immunsystem 
massiv gelitten hat, meine Konzentration deutlich geringer war und auch mein Umgangston viel schärfer 
wurde. 

Bisher noch nichts Neues dabei! Jeder kennt den Spruch: „Du bist wohl mit dem falschen Bein 
aufgestanden.“ In solchen Kalenderweisheiten steckt immer sehr viel Wahrheit. Daher habe ich mir folgende 
Fragen gestellt:

Welche Einflussfaktoren wirken sich denn positiv auf meinen Schlaf aus?

Was kann ich mit wenig Aufwand verändern, um auch bei harten Nächten die Qualität meines Schlafes 
massiv zu verbessern und mir damit viel mehr Regenerationsmöglichkeit zu geben? Mein Hunger war 
geweckt! Ich musste unbedingt herausbekommen, wie ich den besten Schlaf meines Lebens bekomme, und 
zwar auf kontinuierlicher Basis.

Dieses Buch wird Dir zum einen meine persönliche (sehr extreme Reise) zeigen und vor allem auch auf 
Deine Fragen eingehen! Ja, Deine Fragen! Denn wir haben aus einer Vielzahl von Fragen die wichtigsten 
zusammengefasst und uns diese von Markus beantworten lassen. Sollte darüber hinaus Deine Frage 
nicht dabei sein, schicke uns gern eine Mail an kontakt@raykhahne.de.

2.
Die Suche nach den letzten 5 %
„Jeder will reich sein, aber keiner will reich werden.“ Ein schöner Spruch, den ich von meinem Freund 
Ludger Quante gelernt habe. Seien wir mal ehrlich, alle wollen den perfekten Körper, das volle Konto, den 
perfekten Partner usw., aber wollen wir auch alle den Einsatz dafür leisten?

Wir kennen die Antwort. Deswegen legt jeder von uns seine Prioritäten fest und beschäftigt sich mit den 
Themen, die er für wichtig erachtet. So trifft jeder seine Entscheidung und muss dann auch mit den 
Ergebnissen zufrieden sein, die er aktuell hat. Warum ist mir das so wichtig, das hier für Dein Verständnis 
auszuführen?

Setze konsequent um!
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Ich weiß als Ex-Profisportler sehr genau, wie viel Verzicht, Leid und Durchhaltevermögen hinter einer 
Leistung stehen. Wenn Du ernsthaft eine Veränderung herbeiführen möchtest, dann musst Du auch etwas 
dafür tun. Dieses Buch bringt Dir nur etwas, wenn Du auch konsequent umsetzt. Also Vollgas!

Meine spezielle Herausforderung beim Thema Schlafen war Folgende, als ich mich auf die Reise begab: Als 
Sportler mit sehr geringem Fettanteil und vielen Muskeln überhitze ich sehr schnell. Oft bin ich klatschnass 
gewesen und wurde dadurch auch wach. Meine eigene Wärme hat mich aus dem Schlaf gerissen. In 
Eigenversuchen habe ich jegliche Dinge ausprobiert: Fenster auf, Fenster zu, Klimaanlage an, Klimaanlage 
aus, mit Decke, ohne Decke, auf dem Boden schlafen, alles habe ich probiert, aber immer wieder hatte ich 
dasselbe Problem. 

Erst durch meinen Podcast-Gast Boris Thomas (Geschäftsführer von Lattoflex, führendes 
Unternehmen zum Thema Lattenroste) bekam ich die Empfehlung, mich an Markus zu wenden. 
Markus ist einer der führenden Schlafcoaches in Europa. Er hat Olympiateilnehmer, Konzernchefs und 
ganze Betriebe dazu gebracht, besser zu schlafen und leistungsfähiger zu sein.

Zu Beginn hat Markus eine Bestandsaufnahme mit mir gemacht. Ich musste einen sehr ausführlichen 
Fragebogen ausfüllen, in dem wirklich alles drin stand. Bis dahin war mir unklar, dass so viele Faktoren 
Einfluss auf den Schlaf haben.

Dann kam Phase zwei, die ich gerne die Laborphase nenne. In dieser Phase bekam ich einen Ring von 
Circul, der in der Nacht meine Sauerstoffwerte und meinen Puls erfasste. Spannend für mich, dass mein 
geringster Puls in der Nacht bei 31 liegt. Auch habe ich erfahren, dass ich zum Glück ohne Atemaussetzer 
oder Angstattacken schlafe. Alles nur durch einen kleinen Ring, den man überhaupt nicht merkt. Knapp zwei 
Wochen lang habe ich jede Nacht mit diesem Ring geprüft.

Doch Markus war das nicht genug! Ich musste einen Gentest machen. Die Firma Body Clock hat eine 
Analyse entwickelt, die anhand der Haare ermittelt, welcher Schlaftyp man ist und wie man am besten 
seinen Schlaf und seine Gewohnheiten einrichtet, um den erholsamsten Schlaf zu bekommen.  So habe ich 
erfahren, dass ich vom Schlaftypus eine Lerche bin. Das bedeutet: früh zu Bett gehen, aber dafür auch früh 
aus den Federn zu kommen.

Spannend dabei war für mich, dass die Zeiten und der Rhythmus, der von Body Clock empfohlen wurde, 
bereits zu 100 % von mir eingehalten wurde. Dadurch hatte ich schon einmal eine Baustelle weniger. Doch 
das herauszufinden, hat mich schon ein Dutzend Haare samt Wurzeln gekostet.

Die Analyse von Body Clock, gekoppelt mit den Tipps von Markus, ist so detailliert, dass Dir sogar 
die besten Zeiten für Dein Essen, Sport und andere Aktivitäten genannt werden. Somit kannst Du 
Deinen gefühlten Biorhythmus perfekt auf Deinen Tag anpassen und damit das beste Ergebnis in vielen 
Bereichen erlangen. Ein Grund mehr als Unternehmer nicht so viel zu arbeiten, denn dann hast Du 
Flexibilität, um das auch umzusetzen. 
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Wenn Du dazu Informationen haben möchtest, schau doch gerne bei raykhahne.de/kader vorbei. Dort 
haben wir eine sehr gute Möglichkeit für Dich, Deine Arbeitszeit zu reduzieren. Nachdem ich nun noch einen 
Ring mehr an der Hand, aber dafür weniger Haare hatte, kam die nächste Phase.

Die Umgebung verändern
Dass Dunkelheit, Geräusche und Temperatur Einfluss auf das Schlafergebnis haben, ist klar, doch jedes 
Schlafzimmer ist anders. Kleine Veränderungen haben hier häufig einen großen Effekt. Markus und sein 
Team haben sich die Zeit genommen, sich per Video genau anzuschauen, wie das Schlafzimmer angelegt 
ist, welche Faktoren welche Auswirkungen haben und wie mit wenig Aufwand große Veränderungen 
geschaffen werden können. Beispielsweise habe ich so erfahren, dass unser Schlafzimmer viel zu trockene 
Luft hat. Eine Raumfeuchtigkeit von 30 bis 40 % ist zu gering, was die Schleimhäute austrocknet. Das sorgt 
dafür, dass Du nachts wach wirst und etwas trinken musst. Damit unterbrichst Du Deine Schlafphasen. Und 
so weiter und so weiter. Diese konkrete Herausforderung konnte ich übrigens durch ein Hydrometer und 
einen Raumbefeuchter für weniger als 60 € lösen. Weitere Punkte wie Schlafmaske oder Schalldämmer für 
die Ohren von Sleepsoft sind super Hilfsmittel, gerade dann, wenn man nicht so leicht in den Schlaf kommt. 
Alles Utensilien, die für sehr kleines Geld zu haben sind, aber eine große Wirkung haben, wenn man Sie 
richtig einsetzt und abgestimmt verknüpft.

Nun stand die nächste Phase für mich an: 
Die Materialphase. In dieser hat mir mein neuster und liebster Brieffreund Markus beinahe täglich passende 
Dinge aus seinem Netzwerk zugeschickt, die perfekt zu mir passten: Bettwäsche von hig & chic, Zudecke 
von Sleepcool, Kissen von Technogel und vieles mehr. Meine Frau war schon ganz neidisch darauf, dass 
sich meine Betthälfte immer besser anfühlte.

Inzwischen schlafe ich in unterschiedlichsten Materialien, die in der Raumfahrt genutzt werden oder 
seit vielen Hundert Jahren erfolgserprobt im Einsatz sind. Besonders war für mich, wie wichtig das 
Thema Raumklima- und Wärmeregulierung im Bett ist. Denn grundsätzlich empfiehlt es sich, das Fenster 
beim Schlafen geschlossen zu halten. Somit müssen die Bettdecke, Matratze, die Bettwäsche und auch die 
angenehm kühlende Nachtwäsche, in meinem Fall von Dagsmejan, sehr gut ausgewählt werden, um eine 
optimale Wärmeregulierung zu erzielen.

In meinem speziellen Fall kam eine Decke von Sleepcool zum Einsatz, die überdurchschnittlich viel 
Feuchtigkeit und Wärme aufnehmen kann, aber Wärme auch wieder abgibt, damit der Körper nicht auskühlt. 
Solche Dinge bekommt eine naturbelassene Zudecke in diesem Umfang einfach nicht hin. Jedoch gibt es 
dort auch spannende Alternativen. Meine Empfehlung auch hier: Nutze die Fragebögen von Markus, um 
überhaupt zu wissen, was für Dich relevant ist. Dann ist es viel leichter, eine Auswahl zu treffen. 

Mein Kissen von Technogel beispielsweise wurde deswegen für mich ausgewählt, da es nicht nur 
ergonomisch am besten zu mir passt, sondern auch wegen seines kühlenden Effekts. Gleiches gilt auch für 
die Nachtwäsche von Dagsmejan, die schon bei der ersten Berührung auf der Haut einen kühlenden Effekt 
hat.  Eher traditionell wirkte dabei meine Bettwäsche von hig & chic, die aus nachhaltigem Eukalyptus 
hergestellt wird. Sehr weich und kühlend schmiegt sich diese Bettwäsche perfekt im Schlaf an, ohne dabei 
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einen Hitzestau auszulösen. Besonders toll finde ich, dass dieser Hersteller extrem stark auf Nachhaltigkeit 
setzt und dadurch im Einklang mit der Umwelt ist.

So konnte ich mit wenigen Handkniffen und Veränderungen meine Schlafqualität und vor allem 
meinen Erholungsgrad drastisch steigern. Das ging so weit, dass ich so erholt war, dass ich zu meinem 
täglichen Powernap gar nicht mehr müde war. Die gesteigerte Erholung während der Nacht hat meine 
Schlafzeit insgesamt reduziert und gleichzeitig meine Leistungsfähigkeit verbessert. Für mich waren die 
Veränderungen ein voller Erfolg.

Somit konnte ich die für mich letzten 5 % Verbesserung finden und mich damit genau in den gewünschten 
Punkten verbessern.  Doch auch die Experimente, die nicht funktioniert haben, möchte ich Dir nicht 
vorenthalten. Diese teile ich im kommenden Kapitel mit Dir. 

3.
Was Du nicht versuchen musst
Es gab einige Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben und nur in abgewandelter Weise ihre Wirkung 
entfalten. Somit ist es wie beim Kuchen backen. Ein bisschen zu viel oder zu wenig von einer Zutat sorgt 
schnell dafür, dass Du nicht das Ergebnis bekommst, was Du Dir wünschst.

1. Fehler: Abweichung in den Zeiten der Mahlzeiten.
Mit vollem Magen schläft es sich nicht gut. Das ist bekannt, doch manchmal ergibt es sich, dass Du 
einfach spät dran bist und dennoch schlemmst, als wäre es Deine normale Zeit.

Meine Empfehlung: Lass es! Wenn Du deutlich später isst und bis zu Deiner Schlafenszeit keine drei bis 
vier Stunden Pause hast, dann nimm nur eine sehr kleine und leichte Mahlzeit zu Dir und hole den Rest am 
Morgen nach. Die Auswertung meines Schlafes zeigte, dass meine Schlafqualität drastisch schlechter war, 
wenn ich noch eine Mahlzeit zu mir nahm, kurz bevor ich zu Bett ging. Die Grafik zeigte, dass ich in diesen 
Nächten lediglich 30 % Tiefschlaf aufwies. Also meide nächtliches Schlemmen! Nicht nur Deine Figur wird es 
Dir danken, sondern auch Dein Schlaf wird erholsamer!

2. Fehler: Eiskalt ins Bett
Ich habe eine Tiefkühltruhe auf einem meiner Balkons, damit ich täglich in das 1 Grad kalte Wasser steigen 
kann. Die Effekte für die Gesundheit sind überragend und es lohnt sich. Daher kam mir schnell die 
Idee: warum nicht direkt nach dem Eisbad ins Bett? Denn dadurch fährt der Körper den Puls runter, die 
Muskulatur entspannt sich und Du kommst viel besser in den Schlaf. Theoretisch klang dies super, doch die 
Praxis erwies das Gegenteil!
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Wer seinen Körper mehrere Minuten eiskaltem Wasser aussetzt, sorgt dafür, dass das Blut in den äußeren 
Hautschichten sehr kalt wird. Sobald das Eisbad vorbei ist, mischt der Körper das warme Blut aus dem 
Körperinneren mit dem aus den äußeren Schichten. Das stärkt die Zellregeneration und fördert massiv 
die Durchblutung des Körpers. Das Problem dabei: Du fängst an zu zittern. Durch die 
Muskelkontraktionen wird der Vorgang beschleunigt.

Was mir nicht klar war: Beim Versuch einzuschlafen reduziert sich der Puls so weit, dass die Kontraktionen 
der Muskeln nur noch sehr gering sind. Das Resultat: Wegen des Zitterns konnte ich nicht einschlafen.

Im Bett zittern nervt!
Die bessere Variante: Geh dreißig bis sechzig Minuten vor dem Schlafen Eisbaden oder kalt 
Duschen. Gib Deinem Körper die Zeit, um wieder seine normale Temperatur zu erreichen. Denn erst dann 
ist Dein Körper optimal auf eine erholsame Nacht vorbereitet.

3. Fehler: Ohne Polster auf dem Boden schlafen
Ich weiß, welches Gesicht Du gerade machst. Und ja, man hätte es vorher wissen können. Jedoch bin ich 
der Typ, der gern den Status quo herausfordert und Dinge selbst ausprobiert.

Traditionell wird in Japan auf dem Boden geschlafen. Eine Tatami-Matte und eine dünne Baumwollmatratze 
sorgen für ein optimales Schlaferlebnis. Da ich keine Baumwollmatratze zur Hand hatte, nahm ich mit dem 
direkten Weg vorlieb. Eine Tatami-Matte (Reissstroh-Matte) ist extrem hart und bietet keinerlei 
Oberflächenveränderung. Dies lässt Dich genau spüren, auf welchem Körperteil Du gerade liegst.

Auf hartem Untergrund zu schlafen, hat viele Vorteile: Der Körper hat die Chance, die Schultern und 
Wirbelsäule abzusenken. Außerdem wird Deine Muskulatur gedehnt und Du sparst sehr viel Geld, da Du auf 
den Kauf eines teuren Bettes verzichten kannst. Als Minimalist liebe ich das Konzept! Doch das Schlafen 
auf zu hartem Untergrund lässt Dich nachts wach werden und zwingt Dich, auf dem Rücken liegen zu 
bleiben. Sobald Du Dich bewegst, besteht das Risiko, dass Deine Schlafphase endet. Damit sinkt natürlich 
auch der Erholungseffekt. Meine Empfehlung: Schlafe lieber auf härterem Untergrund, als Du gewohnt bist.

Ich habe im Anschluss noch weitere zwei Wochen damit experimentiert, auf dem Boden zu schlafen und 
konnte mit dem Auslegen von dünnen Decken ein tolles Schlafergebnis erzielen. Mein Körper war am 
Morgen weniger verspannt und meine Mobilität war deutlich erhöht. Da ich jeden Morgen Yoga mache, kann 
ich sehr gut einschätzen, wie viel besser das Schlafen auf dem Boden mit wenig Polsterung ist.

Ein Haken bleibt jedoch. Wenn Du in Deiner Beziehung nicht immer allein schlafen willst, such einen 
Kompromiss. Meine Frau hat zu dem Zeitpunkt des Testens noch gestillt und war nicht davon zu 
überzeugen, unser Bett gegen den Boden einzutauschen. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
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Für Kinder, kann ich Dir sagen, ist es super. Du sparst Platz und sie finden es super, auf dem Boden zu 
schlafen. Wenn Noa soweit ist, werden Leo und er gemeinsam auf einem traditionellen japanischen Bett 
schlafen, was stets mobil ist. Leos Schlaf hat sich dadurch auch verbessert und er kommt seltener zu uns 
ins Bett.

Mein Fazit:
Es gibt kein Richtig und kein Falsch beim Thema Schlaf. Jeder muss seinen individuellen Weg finden. 
Was entscheidend ist: Wenn Du die Bereitschaft hast, Dich auf die Reise zu begeben und Verschiedenes 
auszuprobieren, wirst Du eines der größten Probleme in der Gesellschaft für Dich lösen. Denk daran: 24 
Jahre Deines Lebens schläfst Du!

Mir war zu Beginn meines Experimentes nicht klar, wie facettenreich dieses Thema ist. Daher kann ich Dir 
nur empfehlen: Hole Dir professionelle Unterstützung! Gerade auch, wenn es um Themen wie 
Schnarchen, Gelenke, Rücken oder andere medizinische Hintergründe geht. Denn Dein Schlaf ist zu 
wertvoll, um das Thema nicht für Dich zu lösen.

Nun kennst Du meinen Weg, den ich mit der Hilfe von Markus gegangen bin. Deswegen lass uns jetzt 
loslegen mit Euren Fragen, die Markus beantwortet hat. Wir haben die fünfzehn häufigsten Fragen 
zusammengetragen, die durch unsere Nachforschung in der Community immer wieder aufkamen.  
 
Viel Spaß bei der Umsetzung!

4.
Die 15 häufigsten Fragen
Hallo, ich bin Markus Kamps, 48 Jahre alt, verheiratet, habe einen tollen Sohn und wohne mit Hund, Hasen 
und Fischen am Niederrhein und bin in der DACH-Region sowohl online als auch offline unterwegs für guten 
Schlaf. Als Schlaf-Experte, Schlafcoach, geprüfter Präventologe und begeisternder Vortragsredner für Bett 
und Schlaf widme ich mich nun seit über 24 Jahren erfolgreich der Schlaf- und Rücken-Gesundheit. 
Schlafen darf übrigens leicht sein!

Schlaf ist so unglaublich wichtig für uns, doch den meisten Menschen ist das gar nicht so bewusst. 
Besonders unter den Unternehmern und High-Performern, die einfach immer denken, Wichtigeres zu tun zu 
haben, kommt der Schlaf oft zu kurz. Doch auch gerade für diese sehr erfolgsorientierten Menschen ist 
gesunder Schlaf einfach essenziell. Es gibt nichts „Wichtigeres“! Schlaf sollte immer bei der Gesundheit 
oberste Priorität haben, um überhaupt zu 100 % performen zu können.
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Oftmals sind es jedoch gerade der Informationsüberfluss und Leistungsdruck sowie kreisende Gedanken, 
die uns vom Schlafen abhalten. Kennst Du das Gefühl von Leistungsverlust durch schlechten Schlaf? Das 
lässt sich ändern! Es geht vor allem darum, endlich fit aufzuwachen und besser durchzuschlafen.

Dieses Gefühl sollte meiner Meinung nach einfach JEDER Mensch kennen, es ist quasi Gesetz! Wir haben 
das gute Recht entspannt einzuschlafen, nicht zu oft nachts aufzuwachen und morgens frisch und 
motiviert in den Tag zu starten! Das kann auch Deine Realität werden!

Aber kommen wir nun erst mal zu den Fragen:

Frage 1: Welche Rolle spielen Alter und Geschlecht bei 
Schlafstörungen?
„Es ist tatsächlich so, dass man das Thema Schlafstörungen geschlechtsspezifisch und auch altersabhängig 
ein wenig unterscheiden muss. Wir haben einmal das Thema Geschlechter. Die Wissenschaft sagt, dass 
Frauen in bestimmten Altersgruppen häufiger betroffen sind. Das heißt, es geht früher mit Schlafstörungen 
bei Frauen los, bei Männern etwas später. Frauen sollen häufiger von Einschlafschwierigkeiten betroffen 
sein, weil sie mehr kommunizieren, mehr denken und daher mehr verarbeiten müssen. Und wenn das nicht 
gelingt, ist der Schlaf natürlich gestört. 

Man kann also sagen, dass Frauen eher von Einschlafstörungen betroffen sind und Männer eher von 
Schnarch- und Durchschlafstörungen. Altersspezifisch ist es so, dass auch Kinder schon 
Schlafschwierigkeiten haben können. Die größten Veränderungen im Schlaf finden ab dem 40., 45., und 50. 
Lebensjahr statt. Hier verändert sich einerseits unser Melatoninspiegel, andererseits verändert sich die 
Schlafarchitektur. Wir schlafen etwas anders und haben nicht mehr so viele Tiefschlaf-Anteile. Der Schlaf 
insgesamt ist etwas fragmentierter und je älter man wird, desto mehr schläft man wieder in Häppchen, so 
wie früher im Kinderschlaf. Somit kann man also sagen: Altersbezogen haben wir unterschiedliche Schlaf-
Effekte. Man wird mit zunehmendem Alter etwas sensibler für Wachphasen und schläft mehr in Häppchen. 
Generell schlafen Frauen wohl schlechter, was das Einschlafen angeht und Männer haben teilweise mehr 
Schnarch- und Aufwach-Effekte durch falsches Liegen.“

Ergänzung zur Frage 1 bezüglich des Alters und des Geschlechts.

Was sonst noch den Schlaf beeinflusst: 
„Wir sprechen immer von Körper, Geist und Seele. Zum einen gibt es innere Faktoren, die den Schlaf 
beeinflussen können, zum Beispiel unsere Hormone oder unsere Verdauung. Zum anderen gibt es äußere 
Faktoren, also praktisch alles, was im Schlafraum zu finden ist. Das bedeutet: Alles, was von außen auf 
unseren Körper während des Schlafens einwirkt. Das kann in besonderen Fällen auch die Himmelsrichtung 
sein. Neben den organischen und äußeren Faktoren kommen auch innere seelische Faktoren dazu, 
wie zum Beispiel: Wie sicher fühle ich mich im Schlafraum? Wie stark kann ich loslassen? Das hat viel mit 
unserem Seelenheil zu tun. Aber auch Kopf-Kino und kreisende Gedanken beeinflussen unseren Schlaf. 
Ebenso negative Glaubenssätze wie ‚Ich kann schon wieder nicht schlafen’ kommen hinzu. Auch folgende 
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Faktoren spielen eine Rolle: Konnte ich am Tag abschalten? Was habe ich gemacht, kurz bevor ich zu Bett 
gegangen bin? Habe ich im Internet gesurft oder meine E-Mails gecheckt?

Zusammengefasst bedeutet das: Neben Alter und Geschlecht beeinflussen auch Körper, Geist und Seele 
auf jeweils unterschiedlichsten Ebenen den Schlaf. Oder vereinfacht in zwei Kategorien unterteilt: in äußere 
und innere Faktoren. Alles, was von außen auf mich einwirkt und alles, was von innen her, also organisch 
oder aus der Gefühlswelt kommt.“

Frage 2: Welche/r Temperatur, Uhrzeit, Helligkeit oder 
Untergrund ist für eine möglichst optimale 
Schlafqualität verantwortlich? 
„Fangen wir mit der Temperatur an. Generell sagt man, dass 16 bis 18 Grad optimal sind, es aber nicht zu 
kalt sein sollte. Denn auch kalt schlafen kann den Impuls auslösen, dass der Körper nachregulieren will und 
dagegen steuert. Das heißt, wenn es zu kalt ist, dann sagt der Kälterezeptor an der Nase, am Kinn und am 
Hals: ‚Es ist aber kalt, mach mal deine Heizung an’. Und wenn ich Sportler bin oder eine hohe 
Stoffwechselrate habe, dann reguliere ich noch mehr. Und dann geht es immer los: Aufdecken, zudecken, 
Fuß raus, Fuß rein, nassgeschwitzt, neuer Pyjama, Fenster auf, Zugluft, Nacken verspannt und dann ist das 
mit dem erholsamen Schlaf vorbei. Also: 16 bis 18 Grad, eher 18 Grad, vorher Stoßlüften und eine gute Luft 
im Raum haben. Das ist entscheidend! Meistens fühlen sich die Leute aber wohler, wenn es ein bisschen 
kälter ist, weil dann auch die Stirn etwas kälter ist. Man weiß, dass man mit einer etwas kühleren Stirn im 
Verhältnis zur Rumpf-Temperatur auch besser einschlafen kann. Aber nicht zu kalt, sodass wir einen 
Kältereiz bekommen und dagegen regulieren. Aber doch schon angenehm, sodass wir uns entspannen 
können. 

Helligkeit: In einer nur abgedunkelten Umgebung lässt es sich im Vergleich zu einem wirklich dunklen 
Zimmer nicht ganz so erholsam schlafen. Durch ein dunkles Zimmer setzt folgender Schalter-Effekt ein: ‚Ah, 
jetzt ist Tag, bitte keine Schlafhormone ausschütten’ und ‚Oh, jetzt wird es Nacht, es ist dunkel, schütte mal 
ein bisschen Schlafhormone aus’. Dieses Wechselspiel zwischen hell und dunkel, zwischen Melatonin und 
Cortisol hilft dabei, dass alles stimmt und dass die Hormonbalance (mit Vitamin D, Serotonin, Melatonin, 
Cortisol) funktioniert.  
Durch diesen Schalter-Effekt, dass es am Tag hell und in der Nacht dunkel ist, kann ich das wesentlich 
beeinflussen.

Außerdem ist die richtige Uhrzeit zum Zubettgehen wichtig. Die richtige Uhrzeit ist die Uhrzeit, zu der man 
wirklich gut einschlafen kann. Und das ist eben individuell verschieden. Nicht jeder ist der gleiche Rhythmus-
Typ. Es gibt die Lerche, die Eule und auch viele Tauben dazwischen. Man kann mit Tests und Analysen 
herausfinden, welcher Typ man ist. Und generell weiß die Wissenschaft, dass man eben nicht zu lange wach 
bleiben soll, wenn man müde ist. Also Fakt ist: Wer zu lange wartet, wenn er müde ist und dadurch das 
Schlaffenster verpasst, kommt nicht mehr in einen erholsamen Schlaf. Oder bildlich im Sinne eines Hauses 
gesprochen: Man läuft vor eine Mauer und muss erst die Tür finden, zu der man raus kann, und das ist 
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praktisch, wenn man müde ist. Man sollte innerhalb von 20 Minuten zu Bett gehen, dann funktioniert das mit 
dem Einschlafen wunderbar.

Zum Thema Untergrund: Was ist eigentlich mit Untergrund gemeint? Sehr wahrscheinlich die 
Bettausstattung. Man sollte im Grunde genommen eine passende Bettausstattung haben und das bedeutet: 
passend zum Körperbau, also zur Schulterbreite, zur Rückenlänge oder zur Hohlkreuzstellung. Passend zur 
Schlaflage, Rückenlage, Seitenlage, Bauchlage oder passend zu den Haltungstypen Hohlkreuz oder 
Rundrücken. Außerdem auch passend zur Körpergröße, sofern das möglich ist, so weiß man nämlich, wo 
genau man im Bett liegt und wie man die anderen Sachen wie Kissen und Decke miteinander abstimmen 
kann. 
Viele schlafen etwas besser, wenn sie nicht zu weich liegen, aber auch dies sollte auf den Körperbau 
abgestimmt sein. Das heißt: breite Schultern, schmales Becken, breite Hüfte, schmale Taille oder eher sehr 
geradlinig gebaut. In einem nicht so guten Bett ist es generell hilfreich, auf dem Rücken zu schlafen und 
etwas fester zu liegen, denn es verursacht zumindest weniger Verdrehungen der Gelenke. In einem guten 
Bett passt jede Position und in Seitenlage zu schlafen ist für viele angenehmer und bequemer und entspricht 
auch mehr unserem natürlichen Muster des Drehens. Das muss dann aber wirklich gut funktionieren, das 
heißt, das Bett darf nicht unbequem oder unpassend sein, sodass man die Kissen stopft, den Rücken 
verbiegt oder die Beine überschlägt.“

Frage 3: Brauche ich wirklich eine bestimmte Anzahl 
von Stunden, wenn ich meine Schlafqualität erhöhen 
möchte? 
„Dazu kann man Folgendes sagen: Es gibt den Kurzschläfer und den Langschläfer. Napoleon zum 
Beispiel war ein Kurzschläfer, 4 Stunden und ein bisschen Mittagsschlaf haben ihm gereicht. Einstein 
wiederum war ein Langschläfer, er hat 10 Stunden Schlaf und mehr gebraucht. Und natürlich gibt es viele 
dazwischen. Die Schlafqualität ist wichtig und es gibt wirklich auch Kurzschläfer, die kommen mit weniger 
Schlaf aus und sind topfit. Andere schlafen lang und haben immer noch zu wenig geschlafen. Da stimmt die 
Qualität nicht und das merkt man auch am Tag. Damit ist die Schlafqualität gemeint, was bedeutet: Wie tief 
habe ich geschlafen? Habe ich Tiefschlaf und Traumschlaf bekommen und passt das zu meinem Rhythmus-
Typ? Das ist wichtiger als die absolute Stundenanzahl. Generell gibt es aber Forschungsergebnisse, die 
zeigen, dass länger zu schlafen einen sehr positiven Effekt auf alle Stoffwechselprozesse und sogar aufs 
Immunsystem hat. Und wer länger als sieben oder siebeneinhalb Stunden schläft, der hat eine positive 
Immunabwehr-Reaktion. Auch bei Infekten oder Viren und allem, was an Bakterien und an Einfluss auf uns 
einwirkt. Generell gilt, wer sein Immunsystem stärken will, der sollte auf alle Fälle länger schlafen. 
Das bedeutet, wenn jemand Kurzschläfer war, sollte er im Schnitt ein bisschen länger schlafen. Wenn 
jemand Langschläfer ist, schläft er sowieso schon lange und achtet somit auf seinen Schlaf und die 
Schlafqualität. Aber wer sagt, er habe immer ein Schlafdefizit und versuche es nachzuholen, der sollte 
generell auf den Wochen-Schlaf (40-50 Stunden) und nicht den Tagesschlaf (6-9) achten und so versuchen, 
seine Stunden zu bekommen.
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Mehr Schlaf ist gut für den Körper und für die geistige Regeneration. Weil man dann einfach durch 
längere Traumschlafphasen mehr konsolidiert, also mehr im Kopf klären kann, was man so am Tag erlebt hat 
und das dann somit besser verarbeitet.

Brauche ich also wirklich mehr Schlaf, um mich besser zu erholen? Es gibt Leute, die können auch mit sehr 
kurzem Schlaf gut zurechtkommen. Dann muss das aber zum Typ passen und es sollte ein Kurzschläfer 
sein. Ansonsten ist etwas länger zu schlafen in der Regel für Körper, Geist und Seele der beste Weg.“

Frage 4: Was sind die Gründe für nächtliches 
Aufwachen und welche Effekte gehen damit einher?
„Wenn man schon froh ist, dass man eingeschlafen ist, dann ist es umso schlimmer, wenn man wach oder 
immer wieder mehrfach wach wird und sich dann praktisch auch noch darüber aufregt, dass man wach 
geworden ist. Der erste Grund, warum viele Leute wach werden, ist, dass sie sich reinsteigern, wenn sie mal 
leicht oberflächlich wach sind und dann denken: ‚Warum bin ich schon wieder wach und die ganze Welt 
schläft durch?’.

Wenn ich nicht weiß, dass das Wachwerden zum Schlaf dazugehört, dann mache ich eine selbsterfüllende 
Prophezeiung und bringe mich um den eigenen Schlaf. Beachte: 28- bis 32-mal wach zu werden, 
zumindest im Unterbewusstsein, leicht an der Oberfläche, ist vollkommen normal. Das bekommen wir 
aber meistens gar nicht mit. Aber diese Struktur zu kennen, hilft vielen schon entspannter damit umzugehen. 

Weitere Gründe, warum Leute wach werden, sind: Wenn zu viel oder zu wenig gegessen oder getrunken 
wurde und die Organe dadurch zu sehr beschäftigt sind, oder wenn man von der Blase her noch mal 
rausmuss, oder weil man falsch liegt und die Beine überschlägt, da man zu viel getrunken hat. Beim Hunger 
ist es so, dass der Körper normalerweise Nahrung auch in Form von Glykogen in unseren Muskeln und in 
der Leber speichert, um es bei Bedarf in Glukose umzuwandeln und als Energie zu verwenden. Mit nun aber 
zu wenig Energie reicht es nicht, um durch die Nacht zu kommen und so kommt der Körper mit dem 
Stresshormon Cortisol nicht klar und macht Dich zwischen 1 und 3 Uhr wach. Ein weiterer Effekt passiert im 
Kopf. Wenn das Kopf-Kino abends und auch tagsüber erfolgreich verdrängt wurde, dann kann es durchaus 
sein, dass ich genau dann wach werde, wenn ich im Wechselspiel der Gefühle bin, nämlich zwischen 2 und 
3 Uhr. 

Melatonin, spaßeshalber auch unser Grübel-Hormon genannt, beeinflusst Dich gerade jetzt im Denken mit 
so einer Art ‚kleiner Mini Depression’ und beschert uns oft, dass ich dann auch wach werde und praktisch die 
ganze Zeit denke: ‚Mein Leben ist so schlimm’, da wir Gefühle nun verstärkt, also falsch wahrnehmen. So 
werden Probleme, die uns im Alltag begegnen, auf einmal viel größer und viel gehaltvoller. Das kann das 
Gemüt beeinflussen, nach dem Motto: Testosteron ist ausgeschüttet, Stoffwechsel reguliert, Zellen sind 
erneuert, aber wir beide müssen reden, ich habe da was zu erzählen. Dann wird der Geist sich selbst wach 
machen und dass meistens so um 2:30 Uhr. Dann gibt es noch andere Effekte wie Licht am Abend, das uns 
beeinflusst oder die Körperkerntemperatur, die sich jetzt verringert und ändert und die Körperhaut-
Temperatur, die steigt und wichtiger wird. 
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Also alles, was mit Wärme und Kälte zu tun hat. Eventuell habe ich Alkohol getrunken und ich werde wach, 
weil jetzt die Leber aktiviert wird und das alles ja auch abbauen muss. Und das meistens zwischen 1 und 3 
Uhr, also nachts zwischen 2 und 4 Uhr, ist eine magische Zeit mit vielen Faktoren. Hier muss manchmal 
wirklich Detektiv gespielt werden, bis der Übeltäter gefunden wird. Oder man hat einen erhöhten 
Cortisolspiegel, also viel zu viel Stress und viel zu viel Stresshormon. Und das macht uns morgens zwar 
schon wach, meist bereits zwischen 4 und 5 Uhr. Zwischen 5 und 7 Uhr steigt das so langsam weiter an, 
aber ich kann dann ab 4 nicht wieder einschlafen, weil ich einfach zu viel davon habe und mir schon lange 
nicht mehr die Zeit für Pausen nehme, Ruhe zum Malen, zum Joggen oder für etwas anderes. Oder weil 
mein Melatoninspiegel also von den Hormonen her, jetzt nicht hilft, auch meine Stresshormone zu deckeln. 
Das bedeutet, die Hormon-Balance (Vitamin D, Serotonin, Melatonin, Cortisol) ist hier nicht gut. Bei Frauen 
ist es auch häufig der Fall, dass die Schilddrüse nicht richtig eingestellt ist. Es gibt also viele Faktoren, die 
dafür verantwortlich sind, ob wir eher unruhig schlafen oder durchschlafen.“

Frage 5: Wie kann ich den Kopf freibekommen, um 
besser ein- und durchzuschlafen?
„Um besser einschlafen zu können, müsste ich mittags schon anfangen. Also nicht mittags mit dem 
Mittagsschlaf, sondern mittags anfangen, den Kopf freizumachen. Vielleicht, indem ich Tagebuch schreibe 
oder mir positive Dinge zeige, mich selbst schon zur Ruhe bringe und eben vor-verdaue. Also Gedanken, 
Gefühle, Emotionen, Böses, aber auch Schönes vor-verdaue und somit abends weniger übrig habe, was 
dann noch verarbeitet werden muss. Wenn ich mich positiv kopple und mittags schon aufschreibe: 
‚Großartig, heute war super Wetter. Den ersten Termin habe ich erfolgreich hinter mich gebracht und meine 
ersten zwei Aufgaben, die ich mir gesetzt habe, sind schon erledigt. Perfekt! 

Wenn ich aber alles nur negativ sehe, dann bin ich natürlich negativ geprägt. Und wenn ich dann einschlafen 
will, dann mache einen negativen Anker. Wichtig ist, einen sehr positiven Anker zu setzen und wenn ich 
jemand bin, der einfach zu der pessimistischen Gruppe gehört, ja okay, dann muss ich halt die negativen 
Gefühle auch mitnehmen und vielleicht auch noch mal an den nächsten Tag denken. Man kann meine 
Lieblingsmethode, das berühmte aus der Stress-Beratung kommende Männer-Tagebuch nehmen, das 
bedeutet, ich schreibe auf: drei Dinge, die positiv waren, drei Dinge, die negativ waren und drei Dinge, die 
ich am nächsten Tag erledigen möchte. Somit habe ich im Grunde die wichtigsten Sachen aus dem Kopf 
gepackt. Und wenn ich das nicht mittags mache, dann schreibe ich das zumindest abends auf. Am besten 
dann, bevor ich zu Bett gehe, damit ich die Sachen dann schon loshabe. Oder ich habe zumindest das 
berühmte Zettelchen auf dem Nachttisch liegen, damit ich dann, wenn die Gedanken kommen, alles 
aufschreiben und wegpacken kann, sodass ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Egal ob das nachts 
oder abends beim Einschlafen ist.

Wenn man Einschlafen möchte, ohne mehr Schlafdruck zu erzeugen, ist es wichtig, schon mittags 
anzufangen, das Gedankenkarussell in den Griff zu bekommen und hier schon vor-zuverdauen. Sich 
Ruhezeiten zu gönnen, sich positiv zu koppeln und an schöne Dinge zu denken, die am Tag gelungen sind. 
Wenn ich ein pessimistischer Grundtyp bin, okay, dann darf ich mir noch drei Dinge überlegen, die schlecht 
gelaufen sind und drei Dinge, die ich am nächsten Tag erledigen will. Aber auch drei positive Dinge, damit 
das einen guten Mix darstellt. Das sind die Tipps, um besser durchschlafen zu können. Ich komme also 
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besser durch die Nacht, wenn ich besser einschlafe und das Gedankenkarussell vorher schon selbst 
abschalten kann.

Es gibt noch so viele Entspannungstechniken und Entspannungsübungen, Rituale, autogenes Training 
oder Muskelentspannung nach Jacobson. Also alles, was man mit Atem synchronisieren kann, wie auch 
Yoga. Das ist auch eine sehr gute Ruheinsel. Yoga kann ich sehr gut nutzen, um am Abend runterzufahren. 
Ein Spaziergang am Abend ist gut für die Seele und Natur gibt uns sowieso ein übergeordnetes Ruhe-
Gefühl. Deswegen wäre ein Spaziergang am Abend durch den Wald, wenn ich nicht ängstlich bin, sehr gut. 
Ansonsten zu zweit oder ein Spaziergang mit dem Hund einmal um den Block, um dabei zu entkoppeln und 
nur an die positiven Dinge des Tages zu denken. Das ist genau die richtige Sache und von jedem 
umsetzbar.“

Frage 6: Wie kann ich Schlafstunden reduzieren und 
trotzdem effektiver oder besser schlafen, obwohl ich 
den Schlaf unter Umständen sogar verkürze oder 
anders takte?
„Das wünschen sich natürlich viele und das funktioniert manchmal und manchmal eben nicht. Das hängt ein 
bisschen vom Typ ab, ob ich ein Kurzschläfer- oder ein Langschläfer-Typ bin. In der Regel können Leute, die 
weder das eine noch das andere sind, am besten in beide Richtungen adaptieren. Der indifferente Typ kann 
sich vielfach gut anpassen. Generell ist das der Effekt, den manche vielleicht kennen. Man wacht morgens 
auf und denkt sich, wenn man so in den Spiegel guckt: ‚Ich kenne dich nicht, aber ich wasch dich 
trotzdem’, man ist ganz schlecht gelaunt. Und an einem anderen Tag wacht man eine Viertelstunde bevor 
der Wecker klingelt auf und denkt sich: ‚Jetzt wäre ja eine richtig super Zeit, um aufzustehen, ich bin jetzt fit’. 
Und das Blöde ist, die meisten bleiben dann idiotischerweise noch lange liegen und hauen noch fünfmal auf 
den Wecker drauf und sind dann irgendwie zerschlagen und zermartert, weil sie diesen Zeitpunkt wieder 
verpasst haben. 

Also mit anderen Worten: Manchmal ist es klüger, im Rhythmus zu bleiben, im Rhythmus zu schlafen, 
aber zur richtigen Zeit aufzustehen, zu der man gut in den Tag starten kann. Das wäre zeitnah vor oder 
nach der Traumschlafphase, also da, wo wir sowieso eigentlich nun ein kleines bisschen wach sind. Und das 
erkennt man an dem Bewegungsmuster oder eben auch an den Traumphasen. Deswegen kann man sich 
auch morgens besser an die Träume erinnern, da man eh schon öfter mal wach ist. Und wenn man das 
erreichen will, kann man das mit einer sogenannten leichten vereinfachten Rückrechnungsmethode 
herausfinden, wann man denn zu Bett gehen müsste, um morgens besser aus dem Bett zu kommen. Und 
das würde jetzt heißen, je nachdem, was für ein Typ ich bin, wie meine Müdigkeitswelle so in mir tickt, habe 
ich vielleicht einen unterschiedlichen Schläfrigkeitsrhythmus von 80, 90, oder 120 Minuten. Wie ist mein 
Schwung? Und dann kann ich zurückrechnen. Sehr viele Leute haben einen Grundrhythmus von ungefähr 
85 bis 90 Minuten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, 90 Minuten glatt, wobei das ein bisschen anders ist 
von den Strukturen, aber wir wollen es ja nicht zu wissenschaftlich machen, bedeutet das, wenn man um 6 
Uhr aufstehen müsste und ich möchte jetzt möglichst nicht als Morgen-Zombie aufstehen, dann wäre es 
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klug, wenn ich ein Vielfaches von 90 zurückrechne und danach zu Bett gehe und versuche, diesen 
Rhythmus zu nutzen. 

Mit anderen Worten: Ich müsste, wenn es gut läuft, um 0 Uhr zu Bett gehen oder um 22:30 Uhr, damit ich 
morgens um 6 Uhr irgendwo in der Nähe der Traumschlafphase bin und eher im oberen Schlafbereich und 
nicht im tiefen, wo ich dann einfach ganz schlecht aufstehen kann, um mich dann einfach die ersten 2, 3 
Stunden richtig mies fühle und dann anfange zu mobben oder zu bossen und das will ja keiner. Das will kein 
Unternehmer, dass schlechte Stimmung im Betrieb ist. Das muss man beachten und das ist sicherlich ein 
wichtiger Aspekt. Also in jedem Fall: 22:30 Uhr oder 0 Uhr, dann komme ich zur richtigen Zeit raus, dann bin 
ich erholter am Morgen, ich bin fitter und ich komme besser in den Tag. Meine Kollegen sind netter zu mir, 
weil sie das vielleicht auch machen, weil wir das jetzt alle machen, sich dem Rhythmus so anzupassen. Und 
das wäre jetzt definitiv so ein Fall, bei dem mir viele Leute schon aus der Praxis erzählt haben, etliche 
Hundert: ‚Herr Kamps, es ist verrückt, aber es funktioniert!’ Sie schlafen dann teilweise etwas kürzer, 
sind aber in ihrem Rhythmus, kommen morgens besser raus und fühlen sich erholter als jemand, der z. B. 6 
Stunden und 30 Minuten schläft und dadurch außerhalb seines Rhythmus ist. Dann sind die ersten 2 
Stunden schon verloren oder nicht effektiv. Und wenn man dann zusätzlich auch kein Morgen-Typ ist, dann 
fällt es natürlich noch umso schwerer. Deswegen ist es manchmal auch so eine Typ-Sache vom 
chronobiologischen Typ. Der Schlaf kann auch verkürzt werden und dann für einige noch effektiver sein.

Es gibt aber auch noch das Extremere. Das wäre dann polyphasischer Schlaf. So haben Berühmtheiten 
wie Edison, Reagan, Clinton auch schon geschlafen haben, um mehr Zeitgewinn, ein bisschen mehr 
Tageszeit und Arbeitszeit zu generieren. Da muss ich dann wirklich in Häppchen schlafen und mir diese gut 
einteilen sowie mehrere Powernappings (20-30 Minuten) oder mehrere kurze Schläfchen (90 Minuten) in 
den Tag integrieren, und zwar in einer bestimmten Struktur mit bestimmten Abständen. Das kann man 
wirklich sehr gut in einem mehrmonatigen Einzelcoaching entwickeln und den jeweiligen Leuten, die das 
brauchen, antrainieren. Insbesondere wenn ich als Unternehmer viele Jetlags habe, viele Zeitzonen 
bedienen muss oder viele Meetings habe, die zu unterschiedlichen Zeiten laufen und ich mich immer wieder 
vom Rhythmus her anpassen muss. Dann ist vielleicht eine Struktur, die krass getaktet ist, also acht Stunden 
schlafen, acht Stunden Freizeit und acht Stunden arbeiten nicht so leicht anzupassen und umzusetzen, als 
es eine flexiblere Struktur ist.“

Frage 7: Meetings am Abend, Zeitverschiebung und wie 
hält man Strukturen ein oder wie baut man Strukturen 
oder Routinen auf? 
„Tja, dies in einen normalen Arbeitsalltag einzubauen, ist simpel und kompliziert zugleich. Erst mal die 
simple Variante: Wir müssten 7/21 spielen. Das bedeutet sieben Tage die Woche die gleichen 
Aufstehzeiten benutzen und die gleichen Zubettgehzeiten. Auch am Wochenende, damit ich einen 
Ankerpunkt setze und mich neu einsortiere. Insbesondere dann, wenn das vorher nicht gut geklappt hat. Es 
ist wichtig, dies eine gewisse Zeit durchzuziehen und eben auch am Wochenende. Ansonsten gibts am 
Montag wieder so eine Art Mini-Jetlag und man versucht dann irgendwas nachzuholen oder vor-zuholen und 
das geht so einfach nicht. 
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Die 21 bedeutet, wenn ich das 21 Tage lang mache mit den 7 Tagen, also drei Wochen durchhalte, dann ist 
der Punkt erreicht, an dem der Körper automatisch sagt: ‚Hallo, jetzt ist doch meine Schlafenszeit, ich kann 
mich daran erinnern, das war immer so’. Dann kommt der Automatismus, d. h. abends kommt 
automatisch schon der Hebel und der Müdigkeitseffekt zur gleichen Zeit und morgens kann ich sogar ohne 
Wecker aufstehen. Das heißt, wer wirklich drei Wochen am Stück durchhält und auch am Wochenende die 
gleichen Rhythmus-Zeiten einhält, kann im Grunde genommen seinen Takt gar nicht mehr 
durcheinanderbringen, da dieser Rhythmus auf natürliche Art und Weise im Körper abgespeichert ist. Zieht 
man diesen Rhythmus konsequent für drei Wochen durch, und zwar auch am Wochenende, entsteht nach 
diesen 21 Tagen ein Automatismus. Die ersten sieben Tage sind die schwersten, danach fällt es in der 
Regel einfacher.

Jetzt aber zum Thema Meeting am Abend und Zeitverschiebung: Zeitverschiebung ist noch mal eine 
separate Sache. Wenn ich regelmäßig Meetings habe, dann ist es fast unumgänglich, einen Online-Kalender 
zu nutzen, in dem man freie Meeting-Plätze eintragen lässt und vorher selbst dieses Zeitfenster vorgibt. Mit 
anderen Worten: Wenn es natürlich nicht anders geht und man von ganz vielen anderen abhängig ist, dann 
kann ich natürlich nichts machen. Aber wenn ich das ein bisschen steuern könnte, dann würde ich das 
möglichst so legen, dass ich vor dem Essen, egal ob das jetzt um 18 Uhr oder um 19 Uhr ist, von mir aus 
auch noch um 19:30 Uhr, je nachdem, wann das so familiär passt, den Ankerpoint für das letzte Meeting 
setze. Also entweder bin ich noch im Betrieb oder ich bin schon zu Hause und warte noch, bis gegessen 
wird. Und dann lege ich praktisch meinen Ankerpoint davor. Denn dann kann der Körper sagen, wie ein 
letzter zusätzlicher Taktgeber: ‚Stimmt, es wird noch gearbeitet, da ist noch eine Kopfsache da, das 
beschäftigt mich noch, danach gehe ich aber in die Ernährung, danach entkoppel ich, danach werden die 
Energien im Grunde irgendwo anders hingeleitet und danach ist Ruhephase, Runterfahren, andere Themen’. 
Dann habe ich einen äußeren Taktgeber und plane für 18 Uhr oder 19 Uhr das letzte Meeting - und zwar 
immer. Und nur dann kann auch die Besprechung stattfinden. Und am besten natürlich noch automatisch 
buchbar, nur in diesem Fenster über eine Kalenderfunktion. Das wäre jetzt eine Geschichte. Aber das ist ja 
von den Rahmenbedingungen und von der Struktur und von der Art des Meetings abhängig. Das ist relativ 
schwierig, das als STANDARD zu definieren. Aber im Einzelcoaching kann man natürlich genau hierfür auch 
eine Lösung finden. Oder das dem Sport oder den anderen Rhythmus-Dingen anpassen. 

Ja, Zeitverschiebung ist auch noch eine Geschichte. Zeitverschiebung, damit ist natürlich gemeint, die 
Zeitverschiebungen der Kollegen mit den Meetings am Abend oder die Zeitverschiebung, die immer dann 
stattfindet: Sommer, Winter. Das ist eine, die man ganz locker in den Griff kriegt. Die Zeitverschiebung, die 
ich selbst in den Griff kriegen kann, das ist ja so, dass man da nur eine Stunde hin- und herschiebt. Und 
wenn ich sechs Tage vorher damit beginne, die Zeit um jeweils 10 Minuten zu verschieben, dann ist das für 
mich relativ einfach. Wenn ich aber Zeiten für die anderen berücksichtigen muss und mir Zeiten freihalten 
oder suchen muss, damit es für alle Beteiligten passt oder eben einen Mittelweg vorschlage, mit dem alle 
zufrieden sind, dann ist es natürlich manchmal nicht verschiebbar. Und da ist es natürlich dann extrem 
wichtig, beiden Seiten gerecht zu werden oder zu sagen: ‚Hey, diesmal machen wir es mal ein bisschen 
schlechter für dich/euch. Und beim nächsten Mal machen wir es mal ein bisschen schlechter für mich’, 
sodass praktisch nicht immer nur eine Person in den sauren Apfel beißen muss und es ausgeglichen ist. Das 
ist mit den Meetings und mit der Zeitverschiebung möglich. Oder wenn man es ganz krass machen möchte, 
und man möchte sich dem Rhythmus und dem Takt des anderen anpassen, so wie man das beim Jetlag 
auch macht, also wenn man wirklich fliegt, da kann man sogar die innere Uhr vor- und 
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zurückprogrammieren. Wir haben bei uns im Einzelcoaching Hilfs-Tools und Brillen, die sogar mit 
Lichtsystemen arbeiten, mit denen man die innere Uhr vor- und zurückprogrammieren kann. Und das ist bei 
Schichtarbeit dann ganz spannend und interessant. Aber das nutzen auch Manager, die Vielflieger sind und 
wirklich häufig unterwegs sind. Oder manche nutzen das, wenn sie mehrtägig und öfter in einer anderen 
Zeitzone aktiv sein wollen. Also nicht, wenn sie immer 
hin- und herspringen, sondern wenn sie wirklich längere Zeit oder projekt-phasenmäßig auch im anderen 

Rhythmus damit aktiv bleiben wollen. Das ist machbar. Sowohl die innere Zeitverschiebung als auch den 
Rhythmus anders zu aktivieren. Und drittens: Den Rhythmus an die Ernährungszeit koppeln. Oder wenn die 
normale Zeitverschiebung bevorsteht: einfach schon sechs Tage zuvor damit beginnen, die Zeit um jeweils 
10 Minuten zu verschieben, damit wir besser damit klarkommen. 

Und ansonsten, wenn es noch andere Störfaktoren gibt, sollten diese natürlich gemieden werden. 
Also alles, was hell, dunkel, laut, leise, Seelenheil, Belastungen, Duft und Geruch betrifft. Insgesamt gibts ja 
auch das falsche Bett und so weiter. Es gibt so viele Rahmenbedingungen, die den Schlaf dann schlechter 
machen. Aber man sollte vielleicht anfangen damit, dass man erst einmal alles weglässt, was zum normalen 
Schlafen gar nicht dazugehört. Das Handy oder der Computer sollten kurz vorm Schlafengehen nicht mehr 
genutzt und auch zu spätes Essen sollte vermieden werden. Für einen gesunden Schlaf sollte man sich vor 
dem Schlafengehen also den wichtigen Dingen widmen: Sich entkoppeln und Ruhe finden. 
Also das, was einen natürlichen Schlaf ausmacht, erst mal wiederfinden oder wiederfinden wollen.  
Die Grundeinstellung spielt hier eine große Rolle.“ 
 
Zum Thema Jetlag und Zeitumstellung habe ich Dir hier noch mal die wichtigsten Punkte aus meiner 
Schlafkampagne zusammengefasst: 

• „Eine ‚häppchenweise‘ Anpassung an die Zeitumstellungen ist bei überempfindlichen, meist 
älteren oder kränklichen Menschen sinnvoll.

• Wer kann, sollte am Tag nach der Zeitumstellung morgens einfach eine Stunde länger liegen 
bleiben und dann die erste Woche ruhiger angehen.

• Üppige Mahlzeiten am Abend sollten in der Umstellungsphase vermieden werden. Wer 
Verdauungsprobleme hat, sollte schrittweise die Zeiten für Mahlzeiten verändern. Auch 
übermäßiger Konsum von Kaffee, Tee und Nikotin ist in den ersten Tagen der Zeitumstellung nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Genügend Flüssigkeit (Wasser) verteilt über den Tag trinken (3 % vom 
Körpergewicht).

• Gerade auch während der Umstellungsphase eher auf den Mittagsschlaf verzichten und wach 
bleiben, auch wenn Du müde bist. Lege dafür mehrere Erholungspausen ein. So kann sich die 
innere Uhr leichter wieder einpendeln und Du schläfst in jedem Falle am Abend besser ein. 

• Einfache Hausmittel wie ein heißes Bad, dicke Socken, ein warmes Fußbad und 
Entspannungsübungen oder pflanzliche Mittel wie z.B. Baldrian unterstützen das bessere 
Einschlafen. 

21



• Die Zeitumstellung kann auch Anlass bieten, generell die Regeln für einen gesunden Schlaf zu 
beachten: eine orthopädisch optimale Schlafunterlage, das richtige Kissen, trocken-warmes 
Bettklima dank geeigneter Zudecke sind genauso wichtig wie Deine Schlafgewohnheiten.“ 

Eine sehr spannende Frage war Frage Nummer 8.

Frage 8: Wie trainiere ich denn meinen schon 
bestehenden Schlafrhythmus um? 
„Jetzt muss man erst mal gucken: Ist der bestehende Schlafrhythmus gut oder ist der bestehende 
Schlafrhythmus schlecht? Passt er eigentlich oder passt er nicht? Oder gehe ich jetzt noch in die 
Verschlimmbesserung oder was ist überhaupt los? Der einfachste und beste Weg wäre natürlich, erst 
mal zu schauen: Passt dieser Schlafrhythmus, den ich mir jetzt anerzogen oder antrainiert habe, wirklich zu 
mir? Also: Lebe Deinen Schlaf oder schlaf Dein Leben - so wird auch mein nächstes Buch heißen. Es gibt 
immer zwei Perspektiven, nämlich ein mal: Wie ist überhaupt mein genetischer Schlafrhythmus und mein 
Anstieg von Melatonin? Das kann man messen über eine Blutanalyse und dann finde ich heraus: Wer bin ich 
denn überhaupt? Also wann müsste ich theoretisch zu Bett gehen? Wann müsste ich theoretisch aufstehen? 
Wann müsste ich theoretisch trainieren, wann könnte ich essen, wann könnte ich ein Mittagsschläfchen 
machen und wann muss ich elektrische Geräte meiden? Dann kann man einen wirklich individuellen, guten 
Rhythmus anpassen. Und dann erst schaue ich, was bleibt denn jetzt noch übrig für die Freizeit? Und was 
bleibt übrig für die Arbeit? Also man würde den eigenen Rhythmus in den Mittelpunkt rücken und würde 
sagen, lebe Deinen Schlaf. Das wäre die eine Sichtweise. 

Die andere Sichtweise wäre: Schlaf Dein Leben. Das heißt, man guckt jetzt auf das Leben und sagt: ‚Ich 
muss halt dann und dann aufstehen, ich muss die Kinder zum Kindergarten bringen. Anschließend setze ich 
meine Frau im Krankenhaus ab und sie arbeitet dann in Schicht und ich bin dann so und so zu Hause und 
das und das ist mein Arbeitsmodell, das und das ist mein Lebensmodell. Ab und zu mal raus und zweimal 
die Woche Sport’. Also bleibt für Schlaf eigentlich nur diese Struktur übrig und dann versucht man diese 
Struktur so gut wie es geht, an den Chronotypen anzupassen, der vorhanden ist oder an den, den man mit 
Fragebögen berechnet. Das wäre der zweite Weg. Eben nicht lebe Deinen Schlaf, sondern schlafe Dein 
Leben. 

Beide Varianten sind absolut in Ordnung und es gibt da auch kein Böse oder Gut, sondern es gibt 
einfach nur: Was kann ich wirklich machen und was ist absolut nicht realistisch? Es gibt aber Leute, die ihr 
Leben lang einfach zu viel Rücksicht auf andere Dinge genommen haben und jetzt merken, dass sie das 
nicht mehr können und damit beginnen, den Rhythmus umzustellen und dadurch dem eigenen Körper, der 
eigenen Gesundheit, dem eigenen Takt einfach eine höhere Priorität geben wollen.

Also, wie kann ich meinen anerzogenen Schlafrhythmus ändern? Ganz einfach, ich muss mir erst mal 
bewusst machen, welchen der beiden Wege ich gehen möchte und dann kann man Stück für Stück 
anpassen. Wenn man vorher einen sehr extremen Rhythmus hatte, dann nutzt man hinterher sehr 
wahrscheinlich die Schlafrestriktion, das bedeutet, man macht bewusst eine Schlaf-Verkürzung, um im 
neuen Rhythmus besser anzukommen, quasi eine Art Schlaf-Diät. Ich verkürze bewusst den Schlaf, damit 
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der Rest-Schlaf zumindest funktioniert und dass dieser dann auch wirklich genommen wird. Und dann kann 
ich die Zeiten an den Rest-Schlaf anpassen und die Zeiten sowie die Rhythmus-Modelle leichter einstellen, 
als wenn ich praktisch alles so lasse, wie es ist und dann einfach Schritt für Schritt immer nur ein Häppchen. 
Hier wird der Schlaf bewusst brutal verkürzt und wird dann   auf einen neuen Rhythmus eingeschlichen. 
Zusätzlich kann man so was mit Lichtweckern unterstützen, mit Licht-Therapie, mit teilweisem Melatonin als 
Unterstützung von den Hormonen her, mit der Ernährung und natürlich mit vielen Taktgebern wie hell und 
dunkel, mit dem Tagesrhythmus und mit Aktivitäten, die draußen stattfinden.“  

Frage 9: Halten mich Entscheidungen oder Stress am 
Abend wach?
„Es sind nicht die Entscheidungen, die wir bereuen im Leben, sondern es sind die nicht getroffenen 
Entscheidungen. Und das muss man sich eigentlich jeden Abend, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute 
immer wieder vor Augen führen (ich auch). Mit anderen Worten, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, 
super! Endlich ist die Entscheidung gefallen. Nicht mehr drüber nachdenken. Sie ist so und sie wird jetzt 
umgesetzt. Und hinterher kann man dann irgendwann die Entscheidung noch mal bewerten. Und dann weiß 
ich: ‚Okay, die Entscheidung war entweder richtig, die Entscheidung war richtig gut oder die Entscheidung 
war richtig schlecht’. 

Erst dann kann ich sagen: ‚Beim nächsten Mal werde ich vielleicht anders entscheiden. Aber ich habe mich 
entschieden. Und allein dadurch, dass ich mich entschieden habe, bin ich vielen Leuten einen Schritt 
voraus’. Wer kennt das nicht? Man geht ins Lokal und dann sind da Leute, die sich bei den 400 Pizzen 
überhaupt nicht entscheiden können. Die Auswahl ist zu groß und ich bin nicht entscheidungsfreudig. 
Was kann schon passieren, dann nehme ich heute einfach diese Pizza und morgen mal die andere. Aber 
meistens landet man dann sowieso bei der gleichen und überdenkt dann doch seine Entscheidung und dann 
kommt hinterher das Essen und man sagt: ‚Die Nudeln sehen aber auch gut aus. Sollen wir teilen?’ Nein, 
bleib doch bei Deiner Entscheidung, genieße sie, akzeptiere sie und vertrau Deinem Gefühl! Das ist natürlich 
leichter gesagt als getan. Dazu gehört vielleicht auch ein kleines Erfolgstagebuch zu führen.

Mein Tipp aus der Stress-Beratung ist, ein Buch zu nehmen und sich wirklich mal eine Stunde Zeit zu 
nehmen, um zu reflektieren, was ist im letzten Jahr gewesen, was im letzten Monat, was in den letzten zwei 
Jahren und was ist in den letzten drei Jahren gewesen ist. Was habe ich eigentlich alles erreicht? Und was 
habe ich alles Großartiges geschafft? Und wenn man das mal aufschreibt, dann ist man selbst erstaunt, was 
für ein dufter Typ man ist und was man alles schon geleistet hat. Also der größte Hebel, um sich selbst zu 
entschleunigen, ist, den Druck rauszunehmen und erst mal zu sagen: ‚Jede Entscheidung ist eine gute 
Entscheidung!’ Zweitens: Ein Erfolgstagebuch zu führen und für sich selbst positiv zu koppeln und zu sehen, 
was man alles schaffen kann. Und selbst auch Entscheidungen, die nicht gut sind, helfen mir jetzt in der 
Situation vielleicht anders zu entscheiden. Aber in dieser Situation war es einfach so, dass ich mich dann 
auch so entschieden habe, weil es vielleicht andere Informationen, andere Rahmenbedingungen gar nicht 
gegeben hat. Und deshalb würde ich sehr wahrscheinlich in der gleichen Situation mit den gleichen 
Rahmenbedingungen auch wieder genauso entscheiden.
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Druck und Stress lassen sich durch Zeitmanagement beeinflussen. Das Eisenhower-Prinzip, Zeitpläne 
oder auch eine gewisse Tagesstruktur oder Wochenstruktur helfen hier ungemein, um wirklich gut 
zurechtzukommen und sich anders zu takten. Das geht selbst erfahrenen Coaches und Trainern so, die viele 
Baustellen haben und viele Projekte und daher die eigene Struktur immer wieder optimieren.“

Frage 10: Schlaftabletten und Co. - entschleunigen oder 
ausschleichen? 
„In der Regel geht es bei Schlaftabletten meist darum, dass ich eine Hilfe brauche, weil ich die 
Selbstmächtigkeit allein einschlafen zu können, verloren habe. Oft ist der Auslöser, dass man zu lange 
Hörbuch hört, dass man die fünfte Flasche Rotwein gerne am Abend trinkt oder dass ich den Fernseher zu 
lange anhabe. Das sind alles Hilfskrücken, die man immer zu lange oder zu ausgiebig benutzt hat und dann 
hinterher ein neues Tool braucht, weil man einfach nicht mehr ohne Hilfe einschlafen kann. Schlaftabletten 
sind manchmal aber unumgänglich, zum Beispiel, wenn ich einen Todesfall in der Familie habe, wenn ich 
gerade eine Trennung hinter mich gebracht habe, es eine Stresssituation oder einen ganz wichtigen Termin 
gibt, dann ist es meistens klüger, vorher schon zu sagen: ‚Ich muss heute gut schlafen und ich nehme heute 
eine Schlaftablette’. Diese sollte dann aber minimal dosiert sein und am besten mit dem 
Allgemeinmediziner, dem Du vertraust, besprochen worden sein, sodass Du weißt, dass Du dieses 
Medikament in dieser Situation einnehmen kannst und darfst.

Aber dann bitte nicht erst, wenn Du schon sei drei Stunden im Bett wach liegst und sagst: ‚So, jetzt muss ich 
aber schlafen, es sind nur noch 3 Stunden’, denn dann ist es schon zu spät. Am besten ist es, wenn die 
Schlaftablette entweder kurz vor dem Essen oder mit dem Essen eingenommen wird, denn dann ist sie 
leichter verdaulich und kann besser wirken. Je nachdem, ob es noch Indikationen, Verdauungs- oder 
Herzprobleme gibt, musst Du das am besten mit Deinem Heilpraktiker oder mit Deinem Hausarzt 
absprechen. Manchmal ist es sinnvoll, die Einnahmezeiten der Schlafmittel etwas zu verschieben und 
anders zu nutzen. Generell ist aber nach zwei, drei Wochen, wenn man Schlaf-Medikamente dauerhaft 
nimmt, eine Abhängigkeit da. Dann geht die Selbstmächtigkeit ohne Hilfsmittel schlafen zu können, immer 
mehr verloren und die Selbstfühligkeit für die Müdigkeit auch. Und das ist das große Problem, dass es dann 
nachher über Jahre hinweg zum Hauptmittel wird und den Schlaf und die Schlafstruktur in der Regel noch 
mehr verschlechtert. Deswegen ist es gut für den phasenweisen Einsatz und manchmal hilft ja auch eine 
leichte Unterstützung, wie z. B. einfach Melatonin-Spray oder Melatonin als Tablette mit einem Milligramm. 

Je nachdem, ob ich das Einschlafen oder das Durchschlafen verbessern will, weil die Wirkweise 
unterschiedlich ist und dann entweder für das Einschlafen hilft, schnell wirkt und intensiv ist oder wenn es 
langanhaltend und lang freigebend ist, uns durch die Nacht geleitet und den Melatoninspiegel aufrecht hält. 
Insbesondere wenn ich älter als 40, 45, 50 oder 55 bin und der normale Melatoninspiegel sinkt, also Schlaf 
anschubsende Substanzen einfach unzureichend sind und dadurch so manche Einschlafstörungen 
entstehen, lässt sich dies durch die Hormon-Balance ganz leicht steuern. 

Aber auch das bitte nicht zu lange nutzen, sondern phasenweise versuchen, in anderen Phasen in 
Selbstmächtigkeit Zeit investieren, um selbst schlafen zu können. Den Schlaf wieder neu zu erleben und neu 
zu fühlen ist das Ziel. Wichtig auch bei Schlafmitteln: Die natürlichen Substanzen wie Baldrian, Hopfen, 
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Melisse, Johanniskraut und was es da alles gibt, dass man da mit der Dosierung aufpasst. Manche Leute 
haben eine falsche Vorstellung und sagen dann: ‚Ist ja natürlich, wirkt nicht, also nehme ich die doppelte 
oder die dreifache Dosis, ist ja nicht schlimm’. Aber Vorsicht! Ich kenne Apotheker, die sagen, dass das zu 
einer paradoxen inneren Wirkung führen kann. Das heißt, dass Mittel, selbst wenn sie natürlich sind, das 
Gegenteil von dem, was man erreichen möchte, bewirken oder gar zu einer Verschlimmerung der Situation 
führen können. Denn der Körper kann gegenteilig reagieren, sodass dadurch eine neue Schlafstörung 
entwickelt werden kann.

Also bitte entweder geringer dosieren oder langsam einen Spiegel aufbauen. Besser immer in Abstimmung 
mit dem Apotheker, Arzt oder Schlafmediziner besprechen und nicht allein experimentieren. Zumindest sollte 
sich an die Angaben in der Packungsbeilage gehalten werden, insbesondere dann, wenn es sich um 
natürliche, den Schlaf unterstützende Mittel handelt. Ansonsten ist das Thema Tabletten immer eine Sache 
des Schlafmediziners oder immer eine Sache des Hausarztes oder je nachdem, welchen Facharzt Du hast. 
Denn da sind viele Dinge zu berücksichtigen, die mit Deiner allgemeinen Lebens- und Gesundheitssituation 
zu tun haben und deswegen kann ich dazu als präventologischer Schlafcoach an der Stelle gar nicht so viel 
im Detail sagen, weil ich es auch nicht darf.

Eine Ergänzung zu dem Thema Schlaftabletten: Niemals abrupt absetzen! So wie man ja viele Dinge nicht 
einfach abrupt absetzen soll, sollte auch hier der sanfte Weg des Ausschleichens gewählt werden. 
Und zwar immer in Abstimmung mit einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker und einfach versuchen, eine 
Reduzierung hinzubekommen. Über eine Reduzierung kann man sich dann zu einem teilweisen Verzicht 
vorarbeiten, dann zu einem längeren mehrtägigen Verzicht und dann zu einem Ausschleichen innerhalb der 
Woche oder eines bestimmten Wochentags und anschließend eine komplette Woche lang darauf verzichten. 
Wichtig ist es also, das entsprechende Mittel in kleinen Schritten auszuschleichen.“ 

Stiftung Warentest hat Folgendes über die Einnahme von Schlafmitteln geschrieben:  
„Ob die Müdemacher wirklich helfen können, hat die Stiftung Warentest aktuell geprüft. Neben 
verschreibungspflichtigen Schlaftabletten wie Benzodiazepinen und „Z-Drugs“ (mit den Wirkstoffen Zolpidem 
und Zopiclon) bewerteten wir 55 rezeptfreie Mittel, darunter Antihistaminika, Baldrianpräparate, Tees und 
Nahrungsergänzungsmittel. Auf der Suche nach Schlafmitteln, die nicht abhängig machen, aber dennoch 
wirksam sind, sichteten Gutachter in unserem Auftrag Studien zur Wirksamkeit und zu den Risiken. Ihr Fazit: 
Die meisten Mittel schneiden schlecht ab. Nur zwei Gruppen von Präparaten empfehlen die Gutachter. 
Vorsicht gilt bei vielen rezeptpflichtigen Medikamenten für Ein- und Durchschlafstörungen: Sie können 
bereits nach wenigen Wochen in die Abhängigkeit führen.

Wer länger als ungefähr vier Wochen schlecht schläft, sollte zum Arzt gehen. Der prüft die möglichen 
Gründe und ob eine weitere Abklärung erforderlich ist, beispielsweise im Schlaflabor. Ob und wie lange er 
rezeptpflichtige Schlafmittel verordnet, muss er wegen der Risiken der Einnahme gut abwägen. Vielen 
Betroffenen helfen – anstelle oder ergänzend zu Medikamenten – einfache Verhaltenstipps: etwa Störquellen 
wie Lärm, Fernseher, Tablet, Smartphone, Arbeitsunterlagen aus dem Schlafzimmer zu verbannen oder 
belastende Gedanken und dringende Erledigungen abends kurz aufzuschreiben, um sie dann des Nachts 
ruhigeren Gewissens beiseite zu legen.“ (Näheres findest Du hier: https://www.test.de/Schlafmittel-Endlich-
wieder-erholsam-schlafen-1794088-0/)
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Frage 11: Wie lange kann ich den Schlaf verkürzen, 
anders strukturieren oder den Rhythmus anpassen, bis 
ich Schaden nehme? 
„Interessante Einstellung. Ich will alles bis zum Extremen machen und versuche praktisch gar nicht 
umzukehren und einfach zu sagen: ‚Wie gut kann ich denn schlafen, um mich insgesamt optimal zu 
versorgen?’, sondern: ‚Nein, wie wenig muss ich schlafen, damit es nicht schlimm wird?’ Die 
Grundeinstellung gefällt mir hier eigentlich schon gar nicht. Aber es gibt wirklich Leute, die eine gewisse Zeit 
durch Überkompensation und durch eine gewisse Rhythmus-Verkürzung wirklich polyphasisch schlafen. 
Also sehr kurze Schlaf-Episoden haben, dann sehr viel arbeiten und dann wieder kurze Schlafhäppchen 
nehmen und so weiter. Und ich kenne Leute, die haben das ihr ganzes Studium so durchgezogen, weil sie 
dann einfach ganz andere Effekte hatten. 

Generell weiß die Schlaf-Forschung, dass über einen längeren Zeitraum Magen, Darm, Gedächtnis und 
viele Körperprozesse leiden. Das weiß man von der Schichtarbeit. Wenn man länger als 7 Jahre den 
Rhythmus nachhaltig, ich sag jetzt mal missachtet, und auch sonst die Dinge, die mit der Gesundheit zu tun 
haben, wie Ernährung, Bewegung und alles, was dazugehört, ein wenig vernachlässigt, dann weiß man, 
dass nach 7 Jahren der Effekt eintritt, bei dem ich dann wirklich irgendwelche Auswirkungen auf Körper, 
Geist und Seele spüre, die dann auch extrem sichtbar werden. Aber bereits eine schlechte Nacht mit 
weniger als 6 Stunden hat Auswirkungen auf den Körper, wie die Berliner Charite´ Prof. Fietze berichtete. 
Das heißt also, dass nicht bereits vorher schon Prozesse stattfinden, die auch nicht so gut sind und die mir 
auch nicht wirklich guttun. Und irgendwann ist der letzte Punkt einfach zu viel und dann bricht das System 
zusammen. Und dann gibt es nach und nach immer stärkere Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele, je 
nachdem welcher Ankopplungstyp ich bin. Also noch mal zurückgefragt: Wie weit kann ich gehen, bis ich 
mich gefährde, bis ich mich schädige? Unterschiedlich: Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Je 
nachdem, inwieweit ich mich trotzdem noch gut ernähre, inwieweit ich insgesamt sonst noch auf meine 
Struktur achte. 

Generell ist etwas besser, mehr zu schlafen und den Schlaf ernster zu nehmen, als den Schlaf zu 
verkürzen und ihn zu vernachlässigen oder besser noch ihn so weit zu verkürzen, dass es gerade noch so 
geht. Es gibt aber Lebenszeiten und Lebensmodelle, in denen das einfach schwierig ist. In dem Fall würde 
ich eher sagen: Alles unter viereinhalb Stunden ist wirklich schon risikobehaftet, denn ab da steigt auch die 
Infektanfälligkeit, die Sensibilität. Wenn das nicht juckt: Das Aussehen, die Haare und die Haut altern 
schneller. All das wird nicht mehr optimal versorgt. Darunter leidet auch das Gehirn, die körperlichen 
Prozesse und auch der Hormonhaushalt und die Verdauungsprozesse geraten ins Ungleichgewicht. Das 
Gemüt, die Vergesslichkeit, die Gereiztheit und die Orientierungslosigkeit werden größer und natürlich auch 
alles, was mit den anderen Strukturen unseres Körpers zu tun hat, wird in der Regel nicht besser. 

Also Immunsystem und Gemüt-Hormon-Situation, Herz-Kreislauf-System, Verdauung, Gehirn und 
Gehirnstoffwechsel und Spülen der Gedanken. Viereinhalb Stunden ist so ein Marker, wo es wirklich knapp 
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wird. Die meisten sagen besser sechs Stunden. Wer einen ausreichenden Schlaf haben möchte, sollte 
mindestens sieben bis siebeneinhalb Stunden schlafen. Allerdings gibt es eben wie gesagt auch 
Kurzschläfer und Langschläfer. Das muss man so ein bisschen abwägen, wie die Arbeitssituation, mein 
innerer Rhythmus oder meine innere genetische Kopplung ist, und das kann man ja alles im Einzelcoaching 
herausfinden.“

Frage 12: Einschlafmythos: Der Schlaf vor 12 ist der 
gesündeste und wie kann ich besser einschlafen und 
das zum richtigen Zeitpunkt? Und welcher ist das? 
„Der Schlaf vor 12 ist der gesündeste, das hat man oft den Kindern erzählt, damit sie schnell ins Bett gehen. 
Darin liegt aber auch ein bisschen Wahrheit. Es hat eher damit zu tun, dass ich von dem Biorhythmus vorher 
vielleicht vor 12 Uhr gerade als Lerche, also als Früh-Mensch, natürlich in einen anderen Prozess komme, 
weil hinterher ja die Organ-Uhr weiterläuft. 

Also grundsätzlich tut es uns und unserem Körper gut. Am Abend, also ab 21/22 Uhr, wenn sowieso der 
Körper runterfährt, wenn im Grunde genommen Melatonin ausgeschüttet wird, wenn unsere Schlaf 
anstoßende Substanz sagt: ‚Hey, ich mache Dich ein bisschen depressiv, wenn wir dann auch in den Schlaf 
hineingehen’. Bei den Eulen ist es nicht ganz so krass, bei den Lerchen ist es ein bisschen extremer. Aber 
der Ausspruch, dass der Schlaf vor 12 der gesündeste ist, kommt eigentlich mehr von der biologischen 
Mitternacht. Und die biologische Mitternacht ist eigentlich so zwischen 2 und 3 Uhr. Das heißt, man wollte 
möglichst nicht, dass man den anderen Tag erlebt. Man kennt das vielleicht noch von Feten. Da hat man 
oftmals gefeiert, bis der Arzt kommt. Und irgendwann war man so zwischen eins und zwei total müde und 
hat gedacht: ‚Oh, schaffe ich das?’ Und wenn man dann irgendwann mal 2:30/3:00 Uhr geknackt hatte, dann 
ging im Kopf ein Signal los. Und dann: ‚Oh! Heute wird wohl nicht geschlafen! Biologische Mitternacht ist um, 
es ist schon der andere Tag, zack, bumm, mach weiter, das schaffst Du schon!’ Und dann warst Du bis 7 Uhr 
fit. Und das ist das, was praktisch viele gesagt haben: Sei vorsichtig und schlaf auf alle Fälle vor der 
biologischen Mitternacht, sodass Du Deinen Tag und Deinen Nacht-Rhythmus für Dich behältst. Das ist so 
das, was man meint. Generell ist natürlich vor zwölf viel besser, denn sonst wird der Schlaf ja meist 
viel zu kurz. Wenn ich einmal nach zwölf schlafe und ich stehe dann morgens normal auf, dann habe ich 
nachher vielleicht zu wenig Schlaf. Also wir schauen nach Lerche und Eule. Wir schauen nach der Organ-
Uhr und wir schauen nach dem Biorhythmus und nach der biologischen Mitternacht und können das alles so 
ein bisschen different miteinander verwerten. 

Was ist jetzt ein guter Einschlafzeitpunkt? Wie kann ich besser einschlafen? Ja, ich muss zu Bett gehen, 
wenn ich müde bin und nicht später. Ich habe aber nur ein Zeitfenster von 17 bis 20 Minuten, in dem ich 
dann wirklich einschlafen kann. Wenn ich zu lange warte und noch die Mülltonne an die Straße stelle oder 
vielleicht noch die Fernsehsendung zu Ende gucke oder die Frau oder den Mann ernster nehme oder noch 
arbeite und den Laptop und Blaulicht nutze und dadurch meine innere Uhr verschiebe, dann komme ich 
ganz aus dem Takt.
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Wenn ich mich dann hinlege, bin ich wach und kann nicht einschlafen. Ist man müde, sollte man also 
unbedingt zeitnah ins Bett gehen - das ist einer der wichtigsten Einschlaftipps.“

Frage 13: Wie kann ich den Körper unterstützen, auch 
bei dem Thema Melatonin? Und muss ich dunkel 
schlafen oder muss ich mit Schlafbrille schlafen? 
„Im Dunkeln zu schlafen wäre gut, um unserem Körper den Taktgeber wirklich vorzugeben. Wer da 
Schwierigkeiten hat, kann durchaus mit einer Schlafbrille entspannen und sich besser runterfahren oder 
eben abgedunkelt schlafen. Das wäre schon sehr gut. Und tagsüber am besten zwischen 9 Uhr und 11 Uhr 
ans Tageslicht, um diesen Schalter-Effekt von hell zu dunkel und von Tag zu Nacht wirklich zu nutzen, um so 
besser einschlafen zu können.

Wie kann ich die Melatonin-Sache auch noch unterstützen? Ich könnte mich natürlich anders ernähren. Ich 
könnte mich Tryptophanreicher ernähren. Der natürliche Melatoninspiegel sinkt irgendwann und wenn ich 
zusätzlich auch noch die essenziellen Aminosäuren, die ich brauche, um daraus Serotonin zu bauen und 
dann aus Serotonin Melatonin zu bauen, wenn ich diese Grundbausteine gar nicht habe, dann ist das schon 
schlecht und deswegen ist eine Ernährung sinnvoll, in der viel L-Tryptophan aufgenommen wird. Denn dies 
ist der Grund-Baustoff für die Entwicklung von Serotonin, Glückshormonen und Melatonin. Und Melatonin 
steuert den Tag-Nacht-Rhythmus und ist daher elementar für einen guten Schlaf. Das bedeutet: Fisch-
Sorten, insbesondere Lachs, dann aber auch Cashewnüsse, Sojabohnen, vielleicht Haferflocken, Kirschsaft. 
Das sind alles Dinge, die wirklich helfen können, den eigenen natürlichen Speicher ein bisschen zu 
unterstützen. 

Das wäre eine Sache, die ich machen kann, eben ganz gezielt Dinge zu mir zu nehmen, die Melatonin 
enthalten und die auch als Einschlafmittel dienen und keinerlei Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel gibt es 
Schlafdrinks und Schlaftrünke, die wirklich Anteile von Hopfen, Melisse, Baldrian oder eben auch 
Melatonin enthalten und das gekoppelt mit Kirschsaft und anderen Dingen oder warme Pistazien-Milch, das 
sind alles Dinge, die heute da sind, die auch wirken und funktionieren und unkritisch sind.“

Frage 14: Kann ich mir antrainieren, nur vier Stunden zu 
schlafen, um dann für das Unternehmen wirklich 
erfolgreicher zu sein? 
„Das Unternehmen steht vielfach im Mittelpunkt und hier muss man sicherlich sagen, dass es manchmal 
Sinn ergibt, den Schlaf ein wenig zu verkürzen. Hier sollte dann immer Powernapping (Kurzschlaf 20 
Minuten) ergänzt werden. Ich würde vorschlagen, dann aber im Grundrhythmus zu bleiben. Also entweder 
lieber viereinhalb, um auch über viereinhalb Stunden zu schlafen, denn das ist diese magische Grenze. Ab 
da entstehen viele körperliche Effekte und auch die Immunabwehr-Reaktion funktioniert dann nicht mehr so 
gut, wir haben eine höhere Infektanfälligkeit und der Körper leidet. Also alles, was unter viereinhalb 
Stunden ist, sagt man, ist eher kritisch. Vier Stunden würde ich nicht mitmachen. Bei viereinhalb oder sechs 
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ist das für mich absolut okay, solange es zum Rhythmus passt. Wie zuvor schon besprochen, kann 
regelmäßiges Powernapping am Tag einiges ausgleichen und ergänzen, aber auch Ruhephasen, die 
regelmäßig in den Tag integriert werden, helfen dabei, die Batterien wieder aufzuladen. Viele berühmte 
Persönlichkeiten und auch Sportler wie Ronaldo haben in Schlafblöcken geschlafen und den Schlaf gezielt 
oder in bestimmten Phasen auch bewusst verkürzt, um dann mehr Zeit oder eine andere Art der 
Regeneration für kreative Prozesse, Erfindungen oder für die Fitness zu haben.  
 
Also: Unternehmerisch ist das zwar gut, aber für die Einzelperson ist dies auf Dauer nicht so gut. Immer 
darauf achten, nicht zu sehr an der Substanz und am körperlichen, seelischen und auch geistigem 
Gleichgewicht kratzen. Viereinhalb Stunden wäre für mich schon das Minimum.“ 

Frage 15: Inwieweit nimmt Sex Einfluss auf den Schlaf? 
„Wenn wir mit Sportlern arbeiten, dann ist das eine wirklich immer häufiger gestellte Frage. Darf ich vor dem 
Spiel noch Sex haben, oder nicht? Schwächt das meinen Körper? Man hat zwei Aspekte. Wir haben 
natürlich diese Anstrengung/Verausgabung auf der körperlichen Ebene. Es kommt darauf an, was ich da so 
mache. 

Manche wollen einen Sechs-Stunden-Marathon oder manche nur noch kurz einen kleinen Quickie. 
Habe ich Kuschel-Sex oder was brauche ich denn gerade wirklich? Fakt ist ja, dass Glückshormone 
ausgeschüttet werden. Fakt ist auch, dass wir uns emotional geborgen fühlen. Und Fakt ist auch, dass wir 
einfach weniger Stressoren haben und viele insgesamt einfach besser entspannen. Wenn jemand also 
wirklich vor einem Wettkampf, egal ob das eine Einzeldisziplin ist oder ein Mannschaftssport, wenn ich also 
vor einem Wettkampf wirklich Stress oder Panik habe oder mich da irgendwie komisch hineindenke und 
deswegen nachher einfach nicht schlafen kann, dann kann es durchaus sinnvoll sein, mental zu entkoppeln, 
den Kopf freizumachen und mit einer Runde Kuscheln oder eben auch mit schönem, leichten, nicht zu 
wilden Sex, mich in eine Sache hineinzubringen, wo ich einfach entspannen darf und die für meinen Geist, 
für meine Seele und für mein Gemüt entspannend ist. Diese körperliche Aktivität kann mich natürlich, je 
nachdem, wie stark ich da zugange bin, ein bisschen schwächen. In der Regel ist das aber dann in der 
Überkompensation wieder da und es kommt natürlich darauf an, wann genau ich das dann vor dem 
Wettkampf mache und mich auspowere oder ob ich das ein, zwei, drei Nächte vorher mache, um emotional, 
geistig nun wirklich auch für die mentale Entspannung sorge und es mir gut gehen lasse. 

Also von meiner Seite aus: Ich würde das Risiko ganz gezielt eingehen und würde für mich sagen: Ja, ich 
brauch das. Ich fahre dadurch runter, ich fühle mich wohl. Ich kann da noch ein bisschen ausspannen und 
mich auch ein bisschen aussprechen. Und das ist ein anderer Effekt des Loslassens. In dem Sinne ist Sex 
auf jeden Fall ein probates Schlafmittel. Viele sagen ja auch, dass es wesentlich besser und angenehmer ist, 
als um den Block zu gehen, noch ein Bierchen zu trinken oder in die Badewanne zu gehen und haben damit 
die besten Erfolge.“
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5.
Schnell besser schlafen
Das waren wirklich spannende Fragen und auch Antworten, oder? Konntest Du damit schon einige 
Fragezeichen für Dich lösen und auch Ableitungen treffen, wie Du Deinen Schlaf verbessern kannst? Zum 
Ende möchte Markus Dir noch ein kleines Geschenk machen.

Es handelt sich hierbei um die Schnell-Einschlafen-Checkliste. Diese versetzt Dich in die Lage, einfach 
und schnell die Dinge umzusetzen, die elementar bei jedem gleich sind. Wenn Du diese Punkte sauber 
anwendest, wirst Du Deinen Schlaf immer optimal vorbereiten.

Überprüfe in regelmäßigen Abständen, ob Du diese Punkte auch wirklich beachtest. Denn wie bei allem im 
Leben: Kleine Veränderungen stellen sich immer mit der Zeit ein, und diese kleine Liste hält Dich in der 
Spur. 

• Mein Schlafzimmer ist aufgeräumt und keine Rumpelkammer?

• Ich habe frisch gelüftet und achte auf nicht zu viel Raumfeuchte?

• Die Raumtemperatur ist kühl, aber nicht wirklich kalt?

• Ich bin am Abend besonders ruhigen und entspannten Tätigkeiten nachgegangen?

• Eine To-do-Liste für den nächsten Tag habe ich selbstverständlich erstellt?

• Anstrengendes, sportliches Training am Abend habe ich rechtzeitig zwei Stunden vor dem 
Zubettgehen beendet?

• Mein letztes koffeinhaltiges Getränk ist mehr als sechs Stunden her?

• Ich habe maximal ein Glas Rotwein oder zwei Bier am Abend getrunken?

• Den Abend habe ich vor allem dunkler oder mit Filtern wegen des blauen Lichts verbracht?

• Ich habe mich den Tag über bewusst ausreichend bewegt und ausreichend Licht getankt?

• Besonders morgens habe ich mir Tageslicht und frische Luft gegönnt?

• Sofern vorhanden: Meine Abendroutine und Morgenroutine habe ich in vollem Umfang absolviert?

• Ich habe mich vor dem Schlafengehen etwas frisch gemacht, entspannt und fühle mich gut?

• Mein Bett ist natürlich jünger als 7 Jahre, bequem und entspricht meinem Körpertyp und meine 
Bettwäsche ist noch wirklich frisch genug?

 
Beachte diese Punkte und Dein optimaler Schlaf ist Dir sicher! Wir sind auf der Zielgeraden angekommen 
und laufen nun gemeinsam mit Dir die letzten Meter.
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Am Ende des Tages geht es immer darum, wie Du Dich persönlich fühlst und wie sich Deine Situation 
anfühlt. Dein Schlaf wird durch sehr viele unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Allein, dass Du Dich jetzt im 
Rahmen dieses E-Books damit beschäftigst, zeigt, dass Du es verstanden hast. Du hast verstanden, dass 
Dich Neugier und Experimentierfreude Deinem Ziel näher bringen. Probiere die Ideen aus, setze einige 
Dinge um und überprüfe Deinen Fortschritt. Du wirst sehen, es gibt so viel zu entdecken auf diesem Weg. 
Ich kann für mich sagen: Je einfacher und puristischer der Ansatz ist, desto eher funktioniert er auch für 
mich. Daher mache es Dir einfach, setze Dinge um, die für Dich mit wenig Aufwand funktionieren. Dann hast 
Du auch die Chance, dass es auf Dauer Bestand hat.

Markus und ich stehen Dir natürlich gern zur Seite. Markus erreichst Du am besten direkt unter 
info@markus-kamps.de und mein Team und mich unter kontakt@raykhahne.de.

Sollten Dir noch Punkte fehlen, oder Du hast Feedback, teile es gern mit uns! Nutze dafür einfach den für 
Dich besten Kanal, ob Instagram, LinkedIn oder Facebook. Wir freuen uns, Deine Gedanken und auch 
Fortschritte zu sehen!

Und jetzt wünschen wir Dir:  
Viel Spaß bei der Umsetzung! 

Nachtrag
Vielen Dank an die Hersteller, die dieses Ebook mit ihrem Material unterstützt haben.

Hier ein paar Infos und Kontaktmöglichkeiten.

Analysen:

Fragebögen                       - Markus Kamps

Gen Schlaf Test                 - Body Clock 

Messring                            - Circul
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Zur Bewertung der aktuellen Situation sind Analysen immer sinnvoll. Hier im speziellen haben wir die 
Sauerstoffsättigung permanent gemessen und eine Klärung zum Schnarchen vorgenommen. Darüber 
hinaus konnten wir mit Fragebögen den aktuellen Schlafstatus (war schon sehr gut) erkennen. Zur 
Feinabstimmung und zum erweiterten Schlafcoaching haben wir den Chronotyp noch per Haaranalyse 
ermittelt und eine Bericht zur Rhythmusoptimierung im Alltag gegeben.

Wäsche:

Nachtwäsche                    - Dagsmejan      

Bettwäsche                       - hig & chic

Die Basis am Körper ibs. bei der Klimaregulierung stellt die Kontaktwäsche da. Deshalb haben wir hier auf 
neuartige Verfahren und Materialien gesetzt. Die Nachtwäsche ist ein oft Unterschätzter Faktor genauso wie 
die Bettwäsche in der ich schlafe. Die beste Zudecke funktioniert eben noch besser wenn die 
Kontaktprodukte zur Haut eben auch funktionieren und nicht Eigenschaften aufheben oder verschlechtern. 

 

Bettwaren:

Kissen                                 - Technogel

Zudecke                              - Sleepcool

Die effektivste Klimasteuerung erfolgt immer über die Zudecke. 70-80 % der Klimaregulierung wird über die 
Zudecke im Bettbereich optimiert. Somit ist die Abstimmung mit Kissen und Zudecke eines der schnellsten 
und effektivsten Mitteln um den Nachtschlaf positiv zu beeinflussen.

 

Bett, Matratze & Co

Auch hier hätten wir gerne klimatechnisch und ergonomisch geholfen. Dies haben wir nun in diesem Fall nur 
mit kleinen Tipps und Tricks erreicht. 

Jedoch sollte langfristig die Bettsituation auch in Hinblick auf gerader Rückenlagerung optimiert werden wo 
doch nun das Klima schon erfolgreich umgesetzt wurde.

Generell ist eine Lösung immer Individuell und muss mit der Analyse beginnen. Durch unsere jahrelange 
Erfahrung kann dann ein passendes Paket unterschiedlichster Hersteller und Produkt- & 
Dienstleistungslösungen geschnürt und umgesetzt werden.
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Leichte Hilfen:

Sleepdrink                         - Sleep Ink

Power Napping Spray       - This Works

Ohrstöpsel                         - Sleepsoft

Nasenatmungshilfe           - Isotronic

Es macht Sinn Besonderheiten beim Einschlafen, beim Durchschlafen mit der Nasenatmung oder zum 
Thema Lärmkopplung immer begleitend zu optimieren aber immer dann wenn Indikationen oder 
Besonderheiten wie Tinnitus, Schilddrüseneffekte, Allergien oder zu viel Stress vorhanden ist.

Kontaktmöglichkeiten

Analysen:

Fragebögen                                     Kamps-Services.de 

Gen Schlaf Test                               bodyclock.health

Messring Cirul                                 mycircul.de 

Wäsche:

Nachtwäsche                                  dagsmejan.com      

Bettwäsche                                     hi@higandchic.com / higandchic.com
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Bettwaren:

Kissen                                              technogel.de                             

Zudecke                                           sleepcool.de 

Leichte Hilfen:

Sleepdrink                                        sleep.ink

 

Kleinigkeiten:

Power Napping Spray                     schnarchshop.de 

Ohrstöpsel                                       schnarchshop.de 

Nasenatmungshilfe                         schnarchshop.de  
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