
Irrige Schlafansichten
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Ältere Menschen brauchen mehr bzw. weniger Schlaf als früher:

Das ist falsch. Der Schlafbedarf des Menschen ist nicht von Person zu Person 
unterschiedlich sondern auch individuell. Einen allgemein gültigen Regeln gibt es nicht. 
Für so genannte Kurzschläfer, reicht sechs Stunden und sogar weniger aus. Das sind aber 
nicht mehr als 5-10 % der Bevölkerung. Um tagsüber ausgeruht zu sein, laufen bei den 
meisten Menschen in sechs bis sieben Stunden Schlaf, alle notwendigen Schlafstadien ab. 
Wer sich an Pflichtzahl fest hält, bringt sich nicht nur um seine Ruhe tagsüber, sondern 
auch nachts um den Schlaf.

Acht Stunden Schlaf sind die Norm.

Was den Schlaf anbelangt, gibt es nicht nur unnötige Ängste, es gibt auch irrige 
Ansichten, populäre Irrtürmer. Letztere sind fast noch folgenschwer, vor allem 
hartnäckiger. Nachfolgend deshalb eine Auswahl mit entsprechender Korrektur 
( nach E. SCHIRMM,F. HOHAGEN,D. RIEMANN u. a.):

Das ist falsch. Die brauchen weder mehr noch weniger Schlaf als früher. Jedoch 
verschiebt sich einiges im Alter. Der Schlaf wird Störanfälliger, es wird häufiger 
unterbrochen, deren Tiefschlafanteil wird verringert. Doch dieses Defizit wird meist durch 
Nickerchen am Tagesverlauf ausgeglichen. sodass am Schluss noch mehr Gesamt-Schlaf 
übrig bleibt als in den Berufstätigkeitsjahren, auch wenn man öfters nachts wach liegt oder 
wach zu liegen meint. 

Schlaflosigkeit führt zur Geisteskrankheit:

Das ist falsch. Schlafstörungen können (müssen nicht) Wohlgefühl und 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Eine direkte Lebensgefahr droht sogar bei ein 
längerfristiges Schlafdifizit nicht. Das selbe gilt auch für die Horrormeldung: wer nicht 
schläft, wird geisteskrank. Dieser Satz entbehrt jeglicher Grundlage, geht aber 
möglicherweise auf die umgekehrte Beobachtung zurück: Mache die psychisch Krankheit 
mit einer Depression oder Schizophrenie haben können tatsächlich nicht mehr schlafen. 
das ist aber eines der Haupt-Symptome ihrer Krankheit und geht mit erfolgreicher 
Behandlung zurück. Aufmerksam wird man erst auf das Leiden, wenn der betroffene über 
seine Schlaflosigkeit klagt (die nun wirklich eine durchgehende Schlaflosigkeit sein kann). 
Man hat in Wirklichkeit die vorangegangenen Warnsymptome einer depression oder 
schizophrenen Psychose nicht bemerkt oder verdrängt. Erst jetzt kommt man darauf und 
auf die falsche Schlussfolgerung.
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Nach einer schlechten nacht soll man am nächsten Morgen etwas 
nachdämmern oder einen ausgiebigen Mittagsschlaf halten!

Das ist falsch. Seelische Belastungen und auch geistige Aktivitäten lassen den 
Organismus „überdrehen“ und verzögern dadurch die Einschlafneigung. Das gilt 
schließlich auch für die körperliche Aktivität. Deshalb prinzipiell vier bis sechs Stunden 
entspannende Zwischenzeit einschalten (den Tag ausklingen lassen= „ruhig vertrödeln“). 
Ausgenommen sind sexuelle Aktivitäten, die fördern im Gegenteil den Schlaf.

Anstrengung vor dem Zubettgehen macht müde!

Das ist falsch. Sogar nach einer unbefriedigenden Nacht soll man nächsten Morgen zur 
gewöhnlichen zeit wieder aufstehen und sein tag beginnen, als wäre nichts vorgefallen. 
Grübeln über die schlechte Nacht belastet mehr als das vermeintliche Schlafmangel. 
Übrigen ist nachdämmern keine Schlaf, sondern der Beginn des erwähnten Grübelns. Wer 
keine Schlafsorgen hat kann morgens nachdämmern, so viel er will (sofern er sich leisten 
kann). Alle andere sollten es lieber vermeiden. Die Nachteile sind überwiegend. Der 
Mittagsschlaf hat allerdings seine eigene Gesetze. Erst sinnvoll ist er, wenn man damit 
nicht seinen nächtlichen Schalldruck verringert. Bei einer schlechter Nacht kann er tiefer 
und länger ausfallen. Mann muss aber seine (zeitlichen) Grenzen kenne.

Wer länger zum Einschlafen braucht, soll halt früher zu Bett gehen!

Das ist falsch. Man kann dadurch das Einschlafen nicht erzwingen oder aus gleichen. 
Anderseits, wird man nur immer verdrießlicher, was nervlich mehr belastet als alle andere. 
Zu Bett geht man erst, wenn man müde ist, und zwar zu seiner gewohnten Zeiten. Viele 
Schlaflose, vor allem im höheren Alter, verbringen viel zu viel Zeit im Bett, ohne wahrlich 
Schlafen zu können. Das hängt mit Gewohnheit z.B.: Müdigkeit aus früherem, hartem 
Arbeitstag, Langweile mit bekannten altersbedingten Mattigkeit ( Ohne wirkliche 
Schlafbedürfnis) und Organisatorischen Problem wie zum Beispiel Alzheimer zusammen.
Eigentlich hat das alles eine Fußnagel, nämlich das zu frühe Dahindämmern ohne 
wirkliche Schlaf und damit Erholungswert. Ältere und kranke Menschen sind eine 
Ausnahmefall, die sind durch ihre Leiden sehr schnell erschöpft und müssen sich vor der 
normale Schlafzeit ausruhen. es nennt sich „Vor-Regenerationsphase“.

Vollmond beeinträchtigt den Schlaf!

Das ist falsch. Wissenschaftlich wurde bist jetzt nicht nachgewiesen, ob nicht wenige 
Schlafgestörte davon überzeugt sind. Diese Klage nimmt ab, wenn sich eine Wolkendecke 
vor dem Mond schiebt (der Vollmond nicht registrierbar ist). Wenn der Vollmond einen 
Eifluss hätte, müsste er nachweisbar sein, auch wenn er nicht sichtbar ist.
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Nach einer schlechten Nacht ist man zu nichts mehr in der Lage

Das ist falsch. Wer unfreiwillig  nachts aufwacht, versucht ja wieder einzuschlafen. wenn 
dieser Versucht nicht Gelingt, dann ist es Schlaf verscheuchend. Was nach dem kommt, ist 
sinnlose Grübelei. Wer nach ca. 20 Minuten nicht in der Lage ist einzuschlafen, dann 
sollte das Bett verlassen und einen anderen Raum suchen. Was jetzt geschieht, muss auf 
Entspannung und Schlaf-Überleitung ausgerichtet sein wie z.B.: beruhigende Musik, 
einschläfernde Lektüre, gedämpfte licht usw.

Wenn man nachts aufwacht und das Bett verlässt, wird man nur noch wacher!

Das ist falsch bzw. benötigt einer Ergänzung. Der Leistungsfähigkeit der Menschen hängt 
mit Schlafzeit und Schlafqualität zusammen, aber vor allem dann, wenn es sich um 
objektive Schlafdefizit handelt und vor allem nach mehrere gestörte Nächte 
hintereinander. Bei Subjektive Schlafstörungen (im Schlaflabor oder durch den Partner 
wahrgenommen) nicht der Realität entsprechen, gibt es, dem Schlaf und damit dem 
scheinbar geringen Schlaf seine übersteigerte Bedeutung zu nehmen. Nicht nur der Schlaf 
ist wichtig sondern die Eistellung dazu ist genauso entscheidend. Wenn man am nächsten 
tag zu „nicht mehr in der Lage sein will“, dann droht die Sich-selbst-erfüllende-
Prophezeiung-und dann funktioniert nicht mehr wie mann will. Deshalb: „erst recht“ nach 
einer schlechten Nacht.

Wenn man eine Weile nicht mehr schlafen kann, helfen nur noch 
Tabletten:

Das ist falsch. Schlafmittel helfen so gut wie immer-jedenfalls die ersten Male. Später 
haben viele ihre eigene Probleme, vor allem wenn man davon loskommen möchte. Man
sollte sich zuvor an jene Möglichkeiten halten, die den Schlaf positiv beeinflussen 
können. Die sind auch zahlreicher allerdings nicht bequemer als eine Tablette. 
Mit Arzneimittel (bei entsprechenden Substanzen) kann man abhängig werden, zum Einen 
chemisch (sucht), zum anderen durch ängstliche Fixierung („ ohne Schlafmedikamente 
kann ich nicht mehr schlafen“), man gibt die Freiheit zu eigenständigen Lebensgefühl auf. 
Die rasante Kapitulation von Schlafstörungen ist oft auch bedenklich für das Seelenleben, 
hauptsächlich für seelische Widerstandskraft und Eigeninitiative. Wer auf Schlafmitte 
hingewiesen ist braucht sich nicht zu schämen. Aber man sollte sich fragen: habe ich vorab 
alles getan, um meinen Zustand aus eigener Kraft zu verbessern? Es gibt auch seelische  
Störungen, bei denn man nicht zu lange mit einer gezielte Therapie warten sollte. Man 
sollte sich bei Schlafstörungen, nicht zu lange quälen, es gibt bei einfachen Ursachen viele 
Möglichen Selbstbehandlungsideen, die als aller erstes aus geübt werden sollten, und zwar 
gezielt , bevor man zu Tablette greift.
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