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Gesunder Nachtschlaf wird tagsüber vorbereitet
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Anstatt irgendwie ins Bett zu gehen, ist es bei 

auftretenden Schlafstörungen angesagt sich 

einen Plan zum Einschlafen zu machen.

Rituale helfen gut zu schlafen 
Was bei Kindern in Sachen Einschlafen hilft, wirkt 

bei Erwachsenen genauso gut. Der Körper ist ein 

Gewohnheitstier und lässt sich durch gleichförmige 

Rituale gut steuern. 

Überlassen Sie also das Zubettgehen nicht dem 

Zufall, sondern planen Sie sich einen 

einschlaffördernden Ablauf. 
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Dunkler machen

Tipp1: 

Günstig ist es, eine halbe Stunde vor dem 

Zubettgehen das Licht etwas dunkler zu 

halten. So kann sich der Körper leichter 

auf  den bald folgenden Schlaf einstellen.

Fernsehen sowie elektronische 

Bildschirme mit Blaulichtanteil meiden 

und sich mental auf das Zubettgehen 

einstellen. 
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Tipp2: 

Möglichst immer zu einer ähnlichen 

Uhrzeit ins Bett gehen.

So wird der Körper programmiert.

Wiederkehrende Abläufe wie 

Zähneputzen (bei gedimmtem Licht) 

und Nachtwäsche anziehen in Ruhe 

erledigen.

Rechtzeitig ins Bett
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Schlafplatz optimieren

Tipp3: 

Die Gestaltung des Schlafzimmers hat 

eine Auswirkung auf die Schlafqualität. 

Die wichtigsten Tipps sind:

• Sorge für Dunkelheit 

• Vermeide Lärmquellen im Raum und 

von außerhalb so gut es geht

• Lass frische Luft ins Schlafzimmer
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Ideen für die Abendroutine

12. Trinke einen Beruhigungstee

13. Lies etwas angenehmes oder etwas das 

Dich weiter bringt

14. Höre ein Hörbuch

15. Mach einen positiven Tagebucheintrag

16. Lass den Tag im Geiste Revue passieren

17. Denke an einen lieben Menschen

18. Bereite Dein Frühstück vor

19. Verabschiede bewusst den Tag

20. Schreib unerledigtes in ein Notizbuch

21. Geh rechtzeitig ins Bett

22. Summe Dich in den Schlaf 

1. Massiere Deine Füße

2. Mach eine Partnermassage

3. Mach eine Duftkerze an

4. Nimm ein Duftbad

5. Lüfte Dein Schlafzimmer

6. Plane den morgigen Tag

7. Genieß die Zeit mit Deinem 

Partner/Familie

8. Mache Dehnübungen

9. Höre angenehme Musik

10. Meditiere

11. Mach einen kurzen  Spaziergang
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Wirkt bei mir         nicht so toll             ok             perfekt

Füße massieren □ □ □

Partner massieren (lassen) □ □ □

Duftkerze anzünden □ □ □

Duftbad/ Dusche nehmen □ □ □

Schlafzimmer lüften □ □ □

den morgigen Tag planen □ □ □

Frühstück vorbereiten □ □ □

die Zeit mit Partner/Familie genießen □ □ □

Dehnübungen machen □ □ □

angenehme Musik hören □ □ □

Meditieren □ □ □

einen kurzen Spaziergang machen □ □ □

einen Beruhigungstee trinken □ □ □

etwas angenehmes oder bildendes lesen □ □ □

ein Hörbuch hören □ □ □

den Tag im Geiste Revue passieren lassen □ □ □

an einen lieben Menschen denken □ □ □

einen positiven Tagebucheintrag machen □ □ □

unerledigtes in ein Notizbuch schreiben □ □ □

den Tag bewusst verabschieden □ □ □

rechtzeitig ins Bett gehen □ □ □

sich in den Schlaf summen □ □ □

Meine Ideen dazu:
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