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Zahllose Sprichwörter und Zi-
tate ranken sich um den
Schlaf. KeinWunder, verbrin-
gen wir doch fast die Hälfte
unseres Lebens damit.
„Schlaf ist diebesteMedizin“,
lautet eines der bekanntes-
ten. Das gilt nicht nur bei
Krankheit, sondern auch bei
der Vorbeugung. Wenn man
sich die Liste der Erkrankun-
gen anschaut, die bei chroni-
schem Schlafmangel drohen
(Diabetes, Bluthochdruck,
Herzinfarkt, Schlaganfall,
Alzheimer), kann man erst
recht nicht mehr schlafen.
Dass zu viel und zu spätes

Essen den gesunden Schlaf
nicht gerade fördert, ist übri-
gens nicht nur eine Erkennt-
nis der modernen Medizin.
Ein afrikanisches Sprichwort
sagt: „Schlafen die Gedärme
nicht, schläft auch nicht der
Mensch.“
Und auch wenn wir heute

im Schnitt eine Stunde weni-
ger schlafen als noch vor 20
Jahren, so sah es doch zu Na-
poleons Zeiten ganz ähnlich
aus. Eine Mann brauche
sechs Stunden Schlaf, eine
Frau sieben, stellte der alte
Bonaparte fest – und nur ein
Narr brauche acht. Da müs-
sen wir uns wohl bei den Nar-
ren einreihen...
Wer schlecht schläft, tröste

sich mit den Worten des
deutsch-kanadischen Kauf-
manns Willy Meurer: „Die
Menschen mit Schlafstörun-
gen sindmeistens vor Überra-
schungen gefeit. Ein böses Er-
wachen setzt immer einen
guten Schlaf voraus.“ Und
wenn Sie des Nachts mal wie-
der kein Auge zugetan ha-
ben, dann können Sie das
künftig so poetisch beschrei-
ben wie das südafrikanische
Volk der Xhosa: „Als es däm-
merte, sah ich durch die Au-
gen von gestern.“

Main-Kinzig-Kreis – In den
letztenWochen hält ein bis-
lang unbekannter Bienen-
dieb mehrere Imker in
Atem. Zwischen 30. Januar
und 2. Februar entwendete
er aus Kleingartenanlagen,
unter anderem in der
Stumpfgrabenstraße in
Maintal-Bischofsheim, sie-
ben Bienenvölker. In einem
Fall blieb es beim Versuch.
Aufgrund des Vorgehens
des Mannes gehen die Er-
mittler davon aus, dass sich
der Täter mit der Imkerei
auskennt, da er die Bienen-
völker sachgerecht ent-
nahm und abtransportierte.
Der Sachschaden beträgt
über 1000 Euro. cs.

Unbekannter stiehlt
Bienenvölker

IN KÜRZE

Hanau – Der bundesweite
„Tag der Kinderhospizar-
beit“ macht jeweils am 10.
Februar auf die Situation
von Kindern und Jugendli-
chen mit lebensverkürzen-
der Erkrankung und ihre Fa-
milien aufmerksam. Als Zei-
chen der Verbundenheit
sind alle Menschen aufgeru-
fen, grüne Bänder der Soli-
darität an Fenstern, Autoan-
tennen oder Bäumen zu be-
festigen. AmMontag, 10. Fe-
bruar, findet beim Ambu-
lanten Kinder- und Jugend-
hospizdienst Hanau (Hospi-
talstraße 2) von 11 bis 17
Uhr ein Tag der offenen Tü-
re statt. Um 14 Uhr beginnt
eine Mitmachaktion mit
bunten Steinen.

Infotag im
Kinderhospiz

Kontrollen gegen
Autos in der

Fußgängerzone
Hanau – Sie sind regelmäßig
ein Ärgernis: Autos, die ver-
botenerweise durch die Fuß-
gängerzone fahren. „Das Ein-
kaufserlebnis in der Innen-
stadt leidet darunter. Kund-
schaft und Geschäftsinhaber
fühlen sich zu Recht beein-
trächtigt“, sagt Ordnungsde-
zernent ThomasMorlock.Mit
regelmäßigen Kontrollen ver-
sucht die Stadt das Problem
in den Griff zu bekommen.
VorigeWoche hatte die Stadt-
polizei die Nürnberger Straße
im Fokus. An drei Tagen wur-
de für je eine Stunde kontrol-
liert. Das führte zu insgesamt
52 Verwarnungen. Lediglich
drei der angehaltenen Fahr-
zeuge hatten eine Ausnahme-
genehmigung als Anlieger,
meldet die Stadt. In Zukunft
werde weiter verstärkt gegen
das illegale Befahren von
Fußgängerbereichen vorge-
gangen, sagt Morlock. „Insbe-
sondere die Nürnberger Stra-
ße, aber auch dieMühlstraße/
Freiheitsplatz werden weiter-
hin kontrolliert.“
Eine spürbare Verbesse-

rung habe es dagegen in der
Fußgängerzone Kölnische
Straße gegeben. Hier hatten
zuletzt Autos in der Fußgän-
gerzone widerrechtlich ge-
parkt oder diese durchfah-
ren. Die Straßenverkehrsbe-
hörde ließ daraufhin Poller
aufstellen - mit dem ge-
wünschten Erfolg. cs.

Hanau – Am kommenden
Samstag, 8. Februar, steht
im Rahmen der Reihe „Mo-
tette in Marien“ romanti-
sche Orgelmusik in der Ha-
nauer Marienkirche am
Goldschmiedehaus auf dem
Programm. Ab 19 Uhr inter-
pretiert Christian Mause
Werke von Felix Mendels-
sohn Bartholdy, César
Franck und Max Reger. Die
Texte zwischen den Musik-
stücken trägt Pfarrerin Hei-
ke Mause vor. Bei freiem
Eintritt wird eine Kollekte
zugunsten der Kirchenmu-
sik erbeten. cs.

Orgelmusik in
der Marienkirche

Main-Kinzig-Kreis/Hanau –
Aufgrund der starken Nie-
derschläge in den letzten
Tagen sind die Pegel vieler
Flüsse zum Teil stark ange-
stiegen. Aktuell fallen indes
in den Seitengewässern und
im Oberlauf der Kinzig die
Pegelstände wieder, berich-
tet das Regierungspräsidi-
um in einer Hochwasserin-
formation. Hingegen sei im
Mittel- und Unterlauf noch
mit steigenden Pegelstän-
den zu rechnen wegen
nachlaufendem Wasser.
Das betrifft etwa den Be-
reich Gelnhausen. Das Er-
reichen des Scheitelpunkts
im Bereich der Meldestufe 2
wird heute im Lauf des Ta-
ges erwartet. Entsprechend
werde dann wohl der Was-
serstand der Kinzig in Ha-
nau noch etwas steigen. cs.

Aktuelle Pegelstände
der Kinzig
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gen aus den Spätnachrichten
oder kontroverse Themen
aus Talkshows können auf-
wühlen und uns in den Schlaf
verfolgen. Besser: Vor dem
Einschlafen ein gutes (nicht
zu spannendes) Buch lesen.
Wichtig: Das Bett sollte nur

zum Schlafen da sein, nicht
zum Fernsehen oder Essen.
Lesen ist die einzige Ausnah-
me, weil es auf viele Men-
schen beruhigend und ein-
schläfernd wirkt.

Nicht grübeln
„Nachts erscheint uns vieles
komplizierter als am Tag“, er-
läutert Sabine Fischer. Mela-
tonin ist nämlich nicht nur
als Schlaf-, sondern auch als
„Grübelhormon“ bekannt.
Deshalb können uns Sorgen
und Ängste wachhalten. Tipp
der Expertin: Wer länger als
15 Minuten wach liegt, sollte
aufstehen und sich in einem
anderen Zimmer mit etwas
Ruhigem beschäftigen: Sanf-
te Musik hören, bügeln, le-
sen, und sich erst wieder hin-
legen, wenn man schläfrig
wird. Denn das Bett sollte
kein Ort sein, an dem man
sich nicht wohl fühlt. Noch
ein Tipp: Unerledigte Aufga-
ben oder Sorgen abends auf-
schreiben und bis zumnächs-
ten Tag „beiseitelegen“.

Schäfchen zählen?
Die moderne Schlaffor-
schung hält davon zwar nicht
viel, empfiehlt stattdessen,
gedanklich auf Reisen zu ge-
hen. Aber: „Alles, was hilft,
hat Recht“, betont die Kurs-
leiterin.

Heiße Milch
Großmutters Hausmittel
wirkt. Heiße Milchmit Honig
macht müde, auch Banane
oder ein Stück Schokolade
vor dem Schlafengehen kön-
nen helfen. Sie enthalten L-
Tryptophan, einen Stoff, der
für die Schlafregulation zu-
ständig ist.

Mittagsschlaf?
Wer mittags zwei bis drei
Stunden schläft, kommt da-
nach nur schwer wieder in
die Gänge und ist zudem
abends nicht müde genug.
Besser: So sogenanntes Po-
wer-Napping, also höchstens
20 bis 30 Minuten dösen.

Sieben Stunden?
Auch wenn es Durchschnitts-
werte gibt, wie lange ein
Mensch pro Nacht schlafen
sollte: Nicht jeder braucht
sieben bis acht Stunden
Schlaf, um erholt zu sein und
gesund zu bleiben, meint Sa-
bine Fischer. „Wenn es Ihnen
tagsüber gut geht, dann ha-
ben Sie genug geschlafen.“

Infos im Internet
kp-familienakademie.de
schlafkampagne.de

„Das ist wie starkes Tages-
licht und bringt unsere inne-
re Uhr aus dem Tritt.“ Wer
nachts mal aufsteht, sollte
sich keinem hellen Licht aus-
setzen. Für Handys gibt es
Apps, die abends ab einer
festgelegten Uhrzeit den Bild-
schirm dimmen.

Essen und Trinken
Die letzte größere Mahlzeit
sollte man drei bis vier Stun-
den vor dem Zubettgehen zu
sich nehmen. Sonst liegt das
Essen schwer im Magen. Vor-
sicht bei Kaffee, schwarzem
Tee oder Cola: Die Wirkung
von Koffein kann vier bis 14
Stunden anhalten. Auch Al-
kohol – und wenn es nur ein
Glas Bier amAbend ist – kann
unseren Rhythmus durchei-
nanderbringen.

Medienkonsum
Mord und Totschlag im „Tat-
ort“, beunruhigende Meldun-

dass wir nachts schlafen und
tagsüber wach sein müssen.
Morgens klingelt der We-
cker, weil wir zur Arbeit oder
die Kinder zur Schule müs-
sen. Aber welche Schräub-
chen haben wir selbst in der
Hand?

Bewegung
Bewegung an der frischen
Luft macht müde und ent-
spannt. Tageslicht synchroni-
siert unseren Schlaf-Wach-
Rhythmus und regt die Bil-
dung des Glückshormons Se-
rotonin an, das wiederum
wichtig ist für die Bildung des
Schlafhormons Melatonin.
Vorsicht: Sport am Abend
kann wiederum anregend
wirken.

Künstliches Licht
Blaues Licht aus Smartpho-
nes und Computern wirkt
ebenso wie LED-Licht aus
Glühbirnen alsWachmacher.

schwerwiegende Erkrankung
die Ursache für Schlafstörun-
gen ist. Etwa sieben Stunden
schläft ein erwachsener
Mensch im Durchschnitt pro
Nacht; das ist eine Stundewe-
niger als noch vor 20 Jahren.
Woran liegt das? Der Alltag

ist stressiger geworden, der
Tag hat sich durch Smartpho-
nes und Computer und die
ständige Erreichbarkeit ver-
längert. Aber was könnenwir
tun, damit wir vielleicht
nicht länger, aber zumindest
besser schlafen?
Sabine Fischer hat Schrau-

ben mit gebracht. Daran sind
Zettel mit Schlagwörtern ge-
klebt. Sie stehen für die Stell-
schrauben, an denen jeder
drehen kann, um seine
Schlafqualität zu verbessern.
„Es gibt Faktoren, die wir
nicht verändern können“,
stellt die Kursleiterin fest.
Licht und Dunkelheit beein-
flussen unsere innere Uhr, so-

Etwa die Hälfte der
Deutschen ist von Schlaf-
störungen betroffen, vor
allem ältere Menschen
leiden daran. Bei einem
Seminar in der Familien-
akademie der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung gibt
eine Expertin Tipps, wie
man besser ein- und durch-
schlafen kann.

VON KATRIN STASSIG

Hanau – „Gibt es in dieser
Runde jemanden, der keine
Einschlaf- oder Durchschlaf-
probleme hat?“, fragt Sabine
Fischer. Nur eine Hand geht
nach oben. Alle anderen sind
an diesem Nachmittag in die
Familienakademie der Ka-
thinka-Platzhoff-Stiftung ge-
kommen, weil sie auf die ei-
ne oder andere Weise an
Schlafstörungen leiden. So
wie etwa die Hälfte der Men-
schen in Deutschland. „Schla-
fen Sie gut?“, heißt das drei-
stündige Seminar, das die Fa-
milienakademie in ihren
Räumen in der Wallonischen
Ruine anbietet. Kursleiterin
Sabine Fischer ist von Beruf
Physiotherapeutin, arbeitet
außerdem als Schlaftrainerin
und lehrt ProgressiveMuskel-
entspannung.
Mit 20 Teilnehmern ist der

Kurs ausgebucht. Der Groß-
teil ist im Seniorenalter.
Schlafstörungen nehmenmit
dem Alter zu, Frauen sind –
unter anderem bedingt
durch die Wechseljahre –
häufiger betroffen als Män-
ner. Sie sind auch an diesem
Nachmittag in der Überzahl.
Auf den Tischen steht Ku-

chen bereit, den Kaffee leh-
nen einige ab mit dem Hin-
weis: „Dann kann ich heute
Nacht erst recht nicht schla-
fen.“ Es gibt aber auch Was-
ser und Tee. Als das Geklap-
per der Gabeln und Tassen
nachlässt, leitet Sabine Fi-
scher den Kurs mit ein paar
Fakten ein: Von Insomnie
spricht man, wenn keine

Mitten in der Nacht und immer noch wach? Etwa 50 Prozent der Deutschen haben Pro-
bleme beim Ein- oder Durchschlafen. FOTO: COLOURBOX

Therapie mit Schräubchen

Tauchgang durch die Nacht: Kursleiterin Sabine Fischer
erläutert die Schlafphasen. Gegen Morgen werden die
Traumphasen länger, und der Schlaf ist weniger tief.

THEMA DES TAGES Schlafstörungen – und was dagegen helfen kann

Vorsichtig optimistisch
Die ersten vier Nächte nach dem Schlaf-Seminar: Ein Erfahrungsbericht

mit Blaulichtfilter auf dem
Handy installiert. Mehr als
sechs Stunden am Stück ge-
schlafen. Ich bin vorsichtig
optimistisch.

Vierte Nacht: Wie gut habe
ich geschlafen? Es fällt mir
heute schwer, diese Frage zu
beantworten. In den ersten
zwei bis drei Stunden bin ich
öfter hochgeschreckt, da-
nach war’s okay.
Für ein Fazit ist es nach vier

Tagen noch zu früh. Ich habe
aber den Eindruck, dass die
Schlafphasen länger und tie-
fer werden, ich also mehrere
Stunden am Stück schlafe,
ohne bewusst aufzuwachen.
Das ist ein Fortschritt.

nach sieben nichts mehr ge-
gessen. Beides will ich künf-
tig regelmäßig beherzigen.
Die Nacht ist trotzdem die

Hölle. Wie oft und wie lange
ich wach war, kann ich am
nächsten Tag nicht sagen. Zu
oft. Zudem stehtmorgens um
Viertel vor sechs unser Sohn
am Bett, weil er aufstehen
will. Er, der zu Kindergarten-
zeiten nie ein Frühaufsteher
war, sonntags sonst schon
mal bis neun geschlafen hat.
Die Schule ist schuld.

Dritte Nacht: Abends den
„Tatort“ geschaut. Allerdings
nicht wie sonst im Bett, son-
dern auf dem Sofa im Wohn-
zimmer. Außerdem eine App
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Hanau – Probleme beim Ein-
schlafen habe ich keine. Aber
ichwerde nachts häufigwach
und fühle mich dadurch am
nächsten Tag unausgeschla-
fen. Die Nächte pro Jahr, in
denen ich einigermaßen
durchschlafe (mindestens
sechs Stunden am Stück),
kann ich an einer Hand ab-
zählen. Vielleicht ist es nur
die Aussicht, dass Besserung
möglich ist, aber die erste
Nacht nach dem Seminar ge-
hört dazu.

Zweite Nacht: Tagsüber ein
paar Tipps beherzigt: Spazier-
gang am Nachmittag, abends

Stellschrauben: Künstliches Licht oder späte Mahlzeiten
können den Schlaf stören. FOTOS: STASSIG

Atem- und Entspannungsübungen
Atemübungen können dabei helfen, abends besser einzu-
schlafen oder nachts wieder in den Schlaf zu finden. Tagsüber
können sie der Entspannung dienen.

Handschmeichler: Die Hände ineinander legen und mit dem
Daumen Druck auf den Reflexzonenpunkt in der Mitte der an-
deren Handfläche ausüben. Beim Einatmen drücken, beim
Ausatmen locker lassen. In einer zweiten Stufe nur noch leich-
ten Druck ausüben, in der dritten Stufe die Bewegung nur den-
ken. Zwischen den Stufen eine kurze Pause einlegen.

Seerose: Die Handflächen mit dem Einatmen öffnen, beim
Ausatmen die Spannung lösen. Auch diese Übung wie oben in
drei Stufen ausüben, dazwischen Pause machen. Funktioniert
im Liegen auch mit einer Hand (für Seitenschläfer).

Pulsmassage: Mit Fingern oder Daumen der einen Hand die
Innenseite des anderen Handgelenks gegen den Uhrzeigersinn
massieren (im Uhrzeigersinn wirkt es anregend).


