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Küchentrends

Schlaflosigkeit ist vor allem bei Senioren ein 
Problem

Schlaflosigkeit 
nervt
Viele ältere Menschen klagen häufig über Schlaflosigkeit und darüber, 
dass sie morgens viel zu früh aufwachen. Nicht umsonst gibt es den Begriff 
„senile Bettflucht“. Für die nächtlichen Wachphasen gibt es allerdings 
natürliche Gründe.

Ältere Menschen brauchen weni-
ger Schlaf und schlafen meistens 
auch zu anderen Zeiten als jüngere 
Menschen. Sie gehen früher ins 
Bett und werden deshalb auch we-
sentlich früher wach. Das benötigte 
Schlafpensum wird dadurch aber 
dennoch erreicht. Schlafqualität 
wird häufi g zu sehr nach der 
Schlafdauer bemessen. Selbst 
Schlafmediziner sind erst vor we-
nigen Jahren dazu übergegangen, 
den Schlaf nach der Tagesfi tness zu 
beurteilen. Tatsächlich ist es aber 
so, dass im Alter die Fähigkeit des 
Gehirns, acht Stunden Schlaf auf-
rechtzuerhalten, nachlässt. Daher 
wachen ältere Menschen nachts 
immer wieder für kürzere Zeit auf. 
Hinzu kommt, dass die Tiefschlaf-
phasen im Alter abnehmen. 

In vielen Fällen helfen über 
leichte Schlafprobleme schon 
kleine Tricks wie möglichst viel 
Bewegung an der frischen Luf 
– auch nochmal kurz vor dem 
Schlafengehen, feste Schlafens-
gehenzeiten, der Verzicht auf die 
Siesta am Mittag oder auch das 
berühmte Glas warme Milch mit 
Honig vor dem Schlafengehen. 
Bei hartnäckigeren Schlafstö-
rungen kann auch die dauerhafte 
Einnahme von Baldrian Abhilfe 
schaffen. Baldrian hilft allerdings 
auch nur, wenn es ein paar Wochen 
lang eingenommen wird und auch 
in höherer Dosierung, also ca. 500 
mg pro Tag. Am besten ist es, wenn 
Betroffene sich eingehend mit ih-
rem Hausarzt über ihre Schlafpro-
bleme austauschen.    as

Gemütliche Wohnküchen
Die moderne Küche von morgen ist eine Mischung aus Arbeit und Wohnen und wird daher auch architektonisch 
immer mehr in den Wohnbereich integriert. Das Küchenstyling wird optisch dem Wohnzimmer angepasst.
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