
Ich kann nicht

SCHLAFEN
ALKE VON KRUSZYNSKI, 60, würde furchtbar gern mal wieder richtig 

 durchschlafen. Hier verraten ihr andere Leserinnen, was ihnen wirklich half! 

Von Oda Frantzen

D
as

ha

t mir geholfen

GENERATION WOW

Fitne� -Club

KONSTANZE, 54
EINE SCHWERE BETTDECKE 

SCHENKT MIR RUHE
Ich hatte eine Zeit lang große Schwierigkeiten einzuschlafen – oder ich wachte um vier Uhr auf, ohne wieder zur Ruhe fi nden zu können. Doch dann wurde ich auf sogenannte Gewichts-decken aufmerksam. Man kann sie im Internet bestellen. Diese Therapiedecken sollten zehn Prozent unseres Körpergewichts ausmachen. Ihre Schwere erhalten sie durch kleine eingenähte Glaskugeln. Die Decke fördert sowohl die Ausschüttung von Glückshormonen als auch Schlafhormonen. Gleichzeitig wird mein Stresshormonspiegel gesenkt. Meine Decke entspannt mich wirklich tief – ich möchte sie nie wieder hergeben! Ich fühle mich einfach so geborgen darunter.

SUSIE, 52

ICH SCHLAFE SUPER 
MIT BIOIDENTISCHEN 

HORMONEN!
Erst hatte ich 
gar nicht ver-
standen, dass 

meine Schlafstö-
rungen mit den 
Wechseljahren 
zu tun haben 
könnten. Aber 

als ich mich bei 
einer Hormon- 
und Frauenärz-

tin nach bioidentischen Hormonen 
aus der Yamswurzelgegen Meno-
pausen-Symptome erkundigte, 
wurde mir der Zusammenhang 
schnell klar! Die Ärztin ließ an-

hand meines Bluts einen Hormon-
spiegel erstellen und verschrieb 
mir Produkte aus der Apotheke. 

Seitdem schlafe ich gut – und auch 
andere Menopausen-Symptome 

sind  Geschichte!

NICOLE, 52

EINE ATEM-MEDITATION FÜHRT MICH 
INS LAND DER TRÄUME 

Wenn ich nicht schlafen kann, meditiere ich mit der 
Atem-Meditation. Dazu konzentriere ich mich auf das 

Ein- und Ausatmen – und wenn doch Gedanken 
 kommen, lasse ich sie ziehen. Außerdem hilft mir ein 
Kissenspray mit ätherischem Bergamotte- und Anisöl. 

Ich mag das Spray „Schlaf Gut“ aus der Serie 
„Gasteiner Aroma Engel“ (shop.gasteinerengel.com).

PETRA, 51

MEINE SCHLAFKRÄUTER 
BAUE ICH SELBST AN 

Ich baue Salbei 
und Lavendel auf 
meinem Balkon in 
einem Hochbeet 
an. Den Lavendel 
trockne ich, so-

bald er aufgeblüht 
ist. Die getrockne-
ten Blüten brühe 

ich zusammen mit 
frischen Salbei-

blättern auf. 
 Seitdem ich diese Tradition und 

das homöopathische Mittel Bryonia 
D100 in meinen Alltag eingebaut 
habe, schlafe ich viel leichter ein. 
Die Globuli wirken gegen Schlaf-

störungen, die durch innere Unruhe 
entstehen, hat mir mein Heil-

praktiker erklärt.

MARION, 62

HEISSE MILCH 
MIT ZIMT-HONIG 
WIRKT BEI MIR 
ZUVERLÄSSIG

Wenn ich einmal nicht 
ein- oder durchschlafen 

kann, bereite ich mir eine 
heiße Milch mit Honig 

und Zimt zu. So habe ich es von meiner Mutter 
und Großmutter gelernt – und bei mir funktio-

niert es auch. Die Wissenschaft erklärt das 
 folgendermaßen: Milch und Honig sorgen 

dafür, dass die Aminosäure Tryptophan ins 
Gehirn gelangt. Diese wird dann in das 

Hormon Serotonin umgewandelt, das entspan-
nend auf den Körper wirkt. Bei mir funktio-
niert das wunderbar! Und das Hungergefühl, 

mit dem wohl jeder schlecht einschlafen kann, 
ist auch beseitigt.

Ihr habt Fragen zum Schlafen? Dann schreibt Oda Frantzen: MEINS-gesundheit@bauermedia.com

SCHLAFLOS IN 
HAMBURG
Wenn Leserin Alke 
von Kruszynski 
nicht schlafen kann, 
liest sie. Zum 
Glück haben die 
MEINS-Leserinnen 
Tipps für sie

„Mit 
 diesen 
Tipps 

schlafe ich 
sicher 

 besser!“ 
Alke von 

Kruszynski

J
eder Mensch kann schlafen lernen! 
Und anders als beim Lernen in der 
Schule ist dazu keine Anstrengung 
gefragt, sondern das genaue Gegen-
teil: Entspannung und vor allem 

jene heitere Gelassenheit, der die schönsten 
Träume entspringen. Und die uns am nächs-
ten Morgen ausgeschlafen und � t in den Tag 
starten lässt.

Doch genau das gelingt Leserin Alke 
häu� g nicht. „Früher schlief ich wie ein 
Murmeltier. Doch seit den Wechseljahren ist 
das anders. Manchmal brauche ich lange, bis 
ich endlich wegnicke. Außerdem wache ich 
oft um vier Uhr in der Nacht auf und kann 
dann nicht mehr einschlafen … Mittlerweile 
wälze ich mich dann nicht mehr im Bett, 
sondern stehe auf und bereite mir einen 
 Kräutertee zu. Ich nutze diese Stunden als 
eine Art Me-Time, in der ich alle Bücher lese, 

die ich schon immer einmal lesen wollte. 
Schade nur, dass ich dann am nächsten Tag 
so müde bin … Was kann ich tun, um besser 
zu schlafen?“ Eine berechtigte Frage, denn 
Körper, Geist und Psyche brauchen genügend 
Zeit, um sich nachts zu regenerieren.

Doch besonders in den Wechseljahren 
und in den Jahrzehnten danach stören hor-
monelle Ungleichgewichte häu� g unseren 
Schlaf. Dr. med. Marie � eres Brandenburg, 
Gynäkologin und Hormon-Expertin bei Dr. 
Anna Brandenburg: „Im Zuge hormoneller 
Veränderungen erleben viele Frauen Schlaf-
störungen, die über eine Hormon-� erapie 
mit bioidentischen Hormonen aus der 
Yamswurzel behandelbar sind. Die Kosten 
übernimmt bei entsprechenden Beschwerden 
die gesetzliche oder private Krankenkasse. 
Auch die alleinige Zufuhr des Schlafhormons 
Melatonin kann schla� ördernd wirken.“ •

Tiefer, erholsamer Schlaf muss kein Traum bleiben
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