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Besser schlafen, 
besser leben
Schlafen ist super! Wir verbringen 
etwa ein Drittel unserer Lebenszeit 
schlafend und das ist gut so: Denn 
guter Schlaf macht uns schöner, in-
telligenter und glücklicher; wir können 
besser arbeiten, die Gedächtnisleistung 
und Konzentrationskraft nehmen zu.  
Kurzum: Ab ins Bett!

Doch wie wir in einer Umfrage* herausgefunden 
haben, schläft fast die Hälfte der Deutschen (47%) 
unter der Woche schlecht. Auch wenn viele Menschen 
regelmäßig über Schlaf nachdenken (67%), schenken wir 
dem Schlaf nicht die Beachtung, die er verdient. Denn 
Schlaf gilt mehr als Notwendigkeit und liegt bei den Be-
fragten nur auf Platz 5 der Prioritäten, hinter der Freizeit 
mit Familie & Freunden, Essen, Sport und Hobbys. 
Deshalb möchte IKEA dazu beitragen, die öffentliche 
Wahrnehmung für das Thema zu steigern, so dass sich 
mehr Menschen aktiv mit ihrem (Schlaf-)Verhalten aus-
einandersetzen. 

*Umfrage von YouGov im Auftrag von IKEA unter 5.000 Deutschen im 

August 2018.

Wir wünschen viel Spaß 
beim Lesen – gerne auch 
im Bett. Schlaf gut! Oder, 
wie wir in Schweden sagen: 
„Drömm Sött!“ 

Inhalt
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ergebnisse und unsere langjährige Einrichtungserfahrung. Wir stellen 
unterschiedliche Schlafzimmertypen vor und erklären, wie man diesen 
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Tipps für einen guten Schlaf!

4
Schlafen –  
aber richtig gut

18
5 Schlafmythen:  
Was stimmt wirklich?

5
Schlafkiller  
vs. Schlafhelfer

21
11 Vorteile von  
gutem Schlaf

6
Das ideale  
Schlafzimmer

22
So viel Schlaf  
brauchen wir

23
Schlafmanifest

24
Impressum und  
Kontakt

8
Die 5 Schlaf-
zimmertypen



 
Das kleine 

Schlaf- 
1x1

SCHLAF GUT! 

4 5

Der größte Schlafkiller in unserer modernen 
Welt ist Stress. Langanhaltender Stress ist 
nicht gesund und lässt uns nachts nicht zur 
Ruhe kommen. Es gibt viele Möglichkeiten 
und Metho den, die bei der Stressbewältigung 
helfen können. Ein Tipp ist etwa zu versuchen, 
das Kontrollierbare zu kontrollieren: Wenn du 
mit Stress und Sorgen konfrontiert bist, kann 
es helfen, deine Aufmerksamkeit darauf zu 
richten, die Dinge in Ordnung zu bringen, die 
du steuern kannst, anstatt sich um die Dinge zu 
sorgen, auf die du keinen Einfluss hast. Yoga, 
Medi tation oder autogenes Training können 
dabei helfen. Beschäftige dich aktiv mit allem, 
was dich beschäftigt – rede darüber und suche 
dir Hilfe, wenn nötig. Erstelle eine Liste mit all 
den kleinen Dingen, die du tun kannst, um Abhil-
fe zu schaffen und hake diese einzeln ab. Das 
aktive Ergreifen wirkungsvoller Maßnahmen 
kann dir dabei helfen, deine Probleme zu lösen 
und dich so entspannter zu fühlen.

Abschalten und einschlafen
Tausende von Jahren wurde das Leben der Menschen 
durch den Auf- und Untergang der Sonne bestimmt, 
auch heute noch haben wir den Tag-Nacht-Rhythmus 
verinnerlicht. Die Dämmerung bereitet den Menschen 
auf die Nacht vor, so können wir auf natürliche Weise 
abschalten und zur Ruhe kommen. Seit der Erfindung 
des künstlichen Lichts und weiteren Technologien, 
fällt es dem Körper schwerer, sich auf den Schlaf vor-
zubereiten. Deshalb sollte der Prozess des mentalen 
und elektronischen Abschaltens bis zu 2 Stunden vor 
dem Zubettgehen beginnen – dann schlummern wir 
umso besser ein. Das heißt: PC, Tablet und Smart-
phone zur Seite legen und lieber ein Buch oder 
eine Zeitschrift lesen, die Spülmaschine ein-
räumen oder ein gemütliches Bad nehmen.  

Die verschiedenen  
Schlafphasen
Bei schlafenden Menschen lassen sich die 
Gehirnströme in zwei Kategorien einteilen: 
„Rapid Eye Movement“ (REM) – schnelle Au-
genbewegung – und „Non Rapid Eye Movement“ 
(NREM) – ohne schnelle Augenbewegung. NREM 
wird in leichten und tiefen Schlaf unterteilt. Beim 
Einschlafen befinden wir uns in der Phase des leich
ten Schlafs: Die Atmung wird langsamer, der Körper 
entspannt sich und das Gehirn beginnt, den Tag zu 
ver arbeiten. Wir verbringen rund 50 Prozent der Nacht 
im leichten Schlaf, der immer wieder eintritt, wenn wir 
in eine andere Schlafphase wechseln. Der Tiefschlaf 
ist die Phase, in der der Körper am meisten regene-
riert – und macht 20 Prozent unseres Schlafs aus. Die 
REM-Phase dient der psychischen Wiederherstellung 
und findet am Ende eines Schlafzyklus statt. Träume 
treten ebenfalls während dieser Phase auf – deshalb  

erinnern wir uns meist nach dem Aufwachen an sie. 
Jeder Schlafzyklus dauert 1,5 bis 2 Stunden – so kom-
men wir auf 4 bis 5 Zyklen pro Nacht. 

Aufwachen – aber richtig
Wir wachen nicht von der einen auf die andere 
Sekunde auf – vielmehr ist es ein Prozess, der bis zu 
4 Stunden dauern kann. Unser Körper und Geist müs-
sen erstmal „hochfahren“. Am besten ist es, wenn wir 
natürlich und ohne Wecker aufwachen. Wenn dich der 
Alarm wecken muss, machen morgendliche Routinen 
Sinn, um wach zu werden: Beispielsweise 10 Minuten 
Yoga machen, ein großes Glas Wasser mit Zitrone 

trinken oder direkt das Fenster öffnen, um frisch 
in den Tag zu starten. 

Müdigkeit am Tag –  
der Powernap

Jeder kennt es – plötzlich packt uns eine  
unglaubliche Müdigkeit, meist noch im 

wichtigsten Termin des Tages. Das sogenannte 
„Schlafhormon“ Adenosin bestimmt unsere Müdigkeit. 
Es wird durch Schlaf abgebaut und steigt im Laufe des 
Tages wieder an. Oft versuchen wir mit koffeinhalti-
gen Getränken die Müdigkeit gar nicht erst aufkom-
men zu lassen oder diese zu bekämpfen. Sobald der 
Körper das Koffein aber wieder abgebaut hat, fühlen 
wir uns oft noch müder. Besser: ein „Powernap“, also 
ein kurzer, aber intensiver Schlaf (15-20 Minuten), um 
das Adenosin abzubauen, statt es durch Koffein nur 
zu blockieren. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist 
ein Powernap die perfekte Mittagsaufladung und hilft 
uns, mit der sinkenden Energie nach dem Mittagessen 
fertigzuwerden.

Du bist, was du isst. Und entsprechend schläfst 
du auch. Zucker und Schokolade sind natür-
liche Wachmacher. Kürbiskerne, Mandeln und 
Hähnchen dagegen sind Beispiele für „Schlaf-
nahrung“, die deinen Schlaf verbessern kann. 
Auch Mineralien wie Magnesium und Kalzium 
wirken beruhigend – deswegen ist das Glas 
Milch (das beides enthält) so beliebt als Schlaf-
getränk. Wichtig ist auch, wann du isst: Schlaf 
und Verdauung sind zwei konkurrierende  
Systeme und sollten daher nicht gleichzeitig 
aktiv sein. Verdauen ist eine Wachtätigkeit. 
Zwischen dem Abendessen und dem Zubett-
gehen liegen am besten zwei Stunden. 

Wie können wir besser schlafen? Es ist eigentlich nicht schwer: Wer sich 
mit dem eigenen Schlafverhalten beschäftigt und Schlaf zu einer Priorität 
in seinem Leben macht, etwas mehr auf die eigene Ernährung achtet, sich 
etwas mehr bewegt und entspannt, wird besser schlafen.

Schlafen – 
aber richtig gut

Schlafkiller vs. Schlafhelfer

Zuletzt ist Bewegung wichtig für einen guten 
Schlaf. Körperlich aktiv zu sein, erhöht un-
seren Stoffwechsel und fördert die Produktion 
der Schlafchemikalie des Gehirns, Adenosin.  
Bewegung tut gut und fördert die Müdigkeit. 
Regelmäßige Bewegung und Sport helfen 
zudem, Körper und Geist zu beruhigen – so 
schläfst du generell besser, wenn du regelmäßig  
(etwas) Sport machst. Allerdings nicht zu spät 
am Abend: Die beste Zeit für Sport ist meist am 
Nachmittag oder frühen Abend - mindestens 
2 Stunden sollten zwischen dem Training und 
dem Schlafengehen liegen. 

Wenn du gestresst bist, ist es leicht, nach  
Alkohol, Kaffee oder Zigaretten zu greifen. 
Im Übermaß führen sie jedoch ebenfalls zu 
schlechterem Schlaf, vor allem, wenn du sie vor 
dem Schlafengehen konsumierst. Am besten 
verzichtest du auf möglichst viele ungesun-
de Stoffe, vor allem vor dem Schlafen gehen.  
Jüngste Forschungen haben etwa gezeigt, dass 
Koffein deine innere Uhr aufhält. In einer Studie 
verzögerte der Verzehr von Koffein drei Stun-
den vor dem Schlafengehen die Aus schüttung 
des schlaffördernden Hormons Melatonin, was 
wiederum das Einsetzen des Schlafes aufschob. 
Als Faustregel gilt: Versuche dich auf 2 bis 3 
koffein haltige Getränke, wie Kaffee oder Tee, am 
Tag zu beschränken. Wenn du diese bis 15 Uhr  
konsumiert hast, steht einem erholsamen 
und guten Nachtschlaf prinzipiell nichts mehr 
im Weg – das ist natürlich auch abhängig von  
deiner individuellen Empfindsamkeit.
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TEMPERATUR 
16-17°C gelten als ideale Temperatur für das Schlafzimmer. 
Nutze lieber warme Decken und Schlafwäsche, statt das 
Zimmer zu sehr aufzuheizen.

LICHT 
Je dunkler das Schlafzimmer, desto besser dein Schlaf.  
Verdunklungsrollos helfen dabei, den Raum so lange  
wie gewünscht dunkel zu lassen. 

FRISCHLUFT 
In gut belüfteten Zimmern schläft es sich nachweislich 
besser. Die Luft sollte auch nicht zu trocken sein, etwa  
50 Prozent Luftfeuchte sind optimal.

KOMFORT
Vor allem Kissen und Matratze sind wichtig für einen kom-
fortablen Schlaf. Nacken, Schultern und Wirbelsäule sollten 
entspannt liegen, die Atemwege offen sein. Und: Je schwerer du 
bist, desto härter kannst du deine Matratze auswählen. Auch 
zu wenig Platz kann die Schlafqualität negativ beeinflussen, die 
Matratze sollte also groß genug sein.

LÄRM  
Je nachdem wo wir wohnen, beeinflusst auch Lärm unsere 
Schlafqualität. Denn bei ohnehin leichtem Schlaf nehmen wir 
Geräusche generell stärker wahr – und stark befahrene Straßen 
vor dem Schlafzimmerfenster können zu unruhigem Schlaf 
führen. Deshalb: lieber Stoßlüften und bei geschlossenem  
Fenster schlafen.

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Da lohnt es sich, das Schlafzimmer 
sorgsam einzurichten. Denn wer sich nachts unwohl fühlt, verpasst die stärkenden 
und wesentlichen Vorteile von Schlaf.

Es gibt viele Faktoren, die zu einem angenehmen 
Schlafzimmer gehören. Wichtig sind vor allem Tem-
peratur, Licht, Luftqualität sowie Komfort und Lärm. 

Je leiser dein Schlafzimmer ist, desto besser schläfst 
du. Während des Tages stimuliert der Klang das Wach-
zentrum des Gehirns. Im Schlaf hörst du zwar weiter 
Geräusche, auf die man aber unterschiedlich reagiert: 
Vertraute oder emotionale Geräusche, wie der Schrei 
des eigenen Kindes, lassen dich schneller aufwachen 
als unbekannte Geräusche. Ein störender Geräusch-
pegel kann durch die Einrichtung des Zimmers positiv 
beeinflusst werden: Weiche Einrichtung, wie schwere 
Vorhänge oder dicke Teppiche, helfen dabei, Lärm zu 
reduzieren. 

Die Temperatur des Schlafzimmers hat natürlich Aus-
wirkungen auf die Körpertemperatur und diese spielt 
eine große Rolle bei der Regulierung des Schlafs. Zu 
Beginn der Nacht sollte die Körpertemperatur etwa um 
einen Grad Celsius absinken, um einschlafen zu kön-
nen – hier hilft es, eine angenehm kühle Temperatur 
im Schlafzimmer zu haben – 16 bis 17°C gelten als ideal. 
Es ist besser, mit warmen Decken und Nachtwäsche 
für Wärme zu sorgen als das Schlafzimmer zu sehr zu 
beheizen. 

Die Luftqualität im Schlafzimmer ist oft schlecht, weil 
wir gerne kleinere Zimmer wählen und die Tür ge-
schlossen halten. Dabei zeigen Studien immer wieder, 
wie wichtig frische Luft im Schlafzimmer ist. Im besten 
Fall ist das Schlafzimmer also stets gut gelüftet und die 

Sandra Schwertfeger, Country Interior Design Managerin Germany 

Sandra arbeitet seit 1989 bei IKEA und ist verantwortlich für den 
Bereich Interior Design in Deutschland. Sie lebt mit ihrem Mann 
und ihrem Sohn zusammen. Sandra legt Wert auf ein aufgeräumtes 
Schlafzimmer. „Ich genieße es sehr, morgens noch ein bisschen lie-
gen zu bleiben und in Ruhe in den Tag zu starten. Ich habe für mich 
die richtige Matratze gefunden und liebe meine riesige Bettdecke 
und meine Kopfkissen“, sagt Sandra. 

Das ideale 
Schlafzimmer

Luft nicht zu trocken – 50 Prozent Luftfeuchte sind op-
timal. Auch eine Pflanze im Schlafzimmer kann helfen: 
Spinnenpflanzen und Aloe Vera gehören zu den stärk-
sten Luftreinigern. 

Außerdem gilt: je dunkler das Schlafzimmer, desto 
besser der Schlaf. Denn Licht kann auch durch ge-
schlossene Augen wahrgenommen werden. Deshalb 
ist es wichtig, auch kleinste Schlafzimmerlichter 
auszuschalten. Wenn du Licht benötigst, um den Weg 
zur Toilette zu finden, wähle z.B. gedämpftes Licht, 
anstatt die vollständige Beleuchtung im Flur oder 
Bade zimmer einzuschalten. Morgens hilft natürliches 
oder künstliches blaues Licht beim Aufwachen, da es 
die Produktion von Melatonin stoppt und das Wach-
hormon Cortisol aktiviert.

Schließlich ist nicht nur wichtig wo du schläfst, son-
dern auch worauf. Jeder Mensch hat ganz eigene 
Bedürfnisse: Manch einer schläft gerne in einem Meer 
aus Kissen, andere am liebsten ohne. Auch bei Matrat-
zen gehen die Meinungen auseinander. Generell kann 
man aber sagen: Das Körpergewicht bestimmt den 
Härtegrad der Matratze mit. Hinzu kommt, dass sich 
bei Menschen, denen schnell heiß ist, Federkern- und 
Latexmatratzen empfehlen; Schaumstoffmatratzen 
dagegen speichern Wärme und sind besser für frier-
ende Schläfer geeignet.
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Das  
Familienbett
Unkonventionell, einfach, gemeinschaftlich, lebendig, harmonisch – 
das Familienschlafzimmer ist für alle gemacht, die auch beim Schlafen 
gerne die ganze Familie um sich herum haben. 

Die Anforderungen 
 
Die Kinder brauchen einen Raum und 
Rituale, die ihnen Sicherheit geben und 
sie zur Ruhe kommen lassen. Außerdem 
benötigen sie unkomplizierte und schnelle 
Lösungen. Wenn sie nachts aufwachen, 
um auf die Toilette zu gehen oder Durst 
haben, sollten sie im „Schlafmodus“ 
bleiben. Morgens werden Kinder am 
besten durch Tageslicht geweckt.

Das richtige Licht ist wichtig: Das 
schlaffördernde Hormon Melatonin 
wird freigesetzt, wenn unsere Augen 
Dunkelheit erkennen. Am Morgen löst 
blaues Licht die Ausschüttung des 
Wachhormons Cortisol aus. Je sanfter die 
Übergänge am Abend und Morgen, desto 
leichter fällt es Kindern den Tag-Nacht-
Rhythmus zu erlernen. 

Die Eltern sollten die Möglichkeit haben, 
das Zimmer abends und morgens 
einfach und leise betreten und verlassen 
zu können, wenn die Kinder schon 
beziehungs weise noch schlafen.

Die Einrichtung 
 
Zeitloses, modernes Design mit klarer 
Linienführung und Weiß als Basisfarbe. 
Leuchtende Farben wie Grün, Gelb, 
Rot, Blau und Schwarz setzen Akzente, 
genauso wie auffällige Muster. Holz 
bringt Wärme in den Raum, kuschelige 
Kissen und Decken machen es gemütlich. 
Verspielt – aber trotzdem erwachsen ist 
das Schlafzimmer mit Familienbett. Die 
Lösung bietet Platz für alle Familien- 
mitglieder und beinhaltet genügend 
Ablageflächen und Aufbewahrungs
möglichkeiten. Bilder der ganzen Familie 
und Dekoration runden den Raum ab. 
Dabei bleibt das Familienbett für viele eine 
temporäre Lösung für einen bestimmten 
Lebensabschnitt einer Familie. 

von unserer Einrichtungsexpertin Sandra

„Die Bedürfnisse von 
Kindern ändern sich schnell: 
Flexible Einrichtungs
lösungen helfen Eltern, 
schnell und unkompliziert 
zu reagieren. So besteht das 
Familienbett aus mehreren 
einzelnen Bettgestellen. 
Wenn Kinder in ihr eigenes 
Zimmer ziehen, nehmen sie 
ihren Teil des Bettes einfach 
mit.“

„Damit die Eltern die Kinder nicht 
wecken, wenn sie später zu Bett gehen, 
sind dicke Teppiche auf dem Weg 
zum Bett hilfreich, um Geräusche zu 
dämmen.“

„Gerade Eltern von kleinen Kindern 
leiden oft unter Schlafmangel. Wichtig 
ist, dass man eine Einrichtung wählt, die 
den persönlichen Ansprüchen entspricht. 
Man sollte darauf achten, Funktionsbe
reiche zusammenzufassen, um unnötige 
Wege zu vermeiden. Der Körper sollte im 
Schlaf modus gehalten und nächtliche  
Aktivitäten so unkompliziert wie möglich 
gestaltet werden – beispielsweise durch 
kindgerechte Nachtbeleuchtung und viele 
Kissen, um gemeinsam im Bett noch zu 
lesen.“



Die  
Nachteulen
Elegant, gemütlich, einzigartig, digital, urban – die Nachteule oder 
auch der Langschläfer ist am Abend besonders aktiv und wird daher 
oft erst nach Mitternacht müde. Nachtaktiven Menschen fällt es oft 
schwer, in den Schlaf zu finden – deshalb ist ein passendes Raum-
konzept umso wichtiger. 
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Die Anforderungen 
 
Als „Digital Native“ braucht die Nachteule 
einen Rückzugsort, um in den eigenen 
vier Wänden bewusst zu entspannen 
und Zeit offline zu verbringen. Am Abend 
ist für Nachteulen indirektes Licht im 
ganzen Raum sinnvoll, außerdem sind 
beruhigende Rituale, wie ein Bad nehmen 
oder lesen, hilfreich. 

Als Nachteule sollte man für ausreichend 
Verdunklungsmöglichkeiten sorgen, 
um ausschlafen zu können. Unnötiger 
Stress am Morgen kann durch routinierte 
Handgriffe vermieden werden: Individuell 
angepasste sowie geschlossene Aufbe-
wahrungslösungen helfen dabei, Routinen 
im Alltag zu entwickeln. Eine vitalisierende 
Dusche und kaltes Licht helfen ebenfalls, 
besser aus den Federn zu kommen. 

Die Einrichtung 
 
Modernes Design, klare Linien und 
traditionelle Akzente erzeugen einen 
klassischen, langlebigen Look. Die 
Grundfarbe ist dunkel – Blau bis Schwarz 
– und steht für die Nacht. In Verbindung 
mit Materialien wie Samt und Chrom 
sowie Farben wie Goldgelb, entsteht ein 
eleganter Gesamteindruck. Weiß wird 
als Farbakzent genutzt, es gibt dem 
Raum die nötige Frische und Modernität. 
Sinnlichkeit kommt durch zahlreiche 
Textilien hinzu, die im besten Fall noch 
Geräusche absorbieren. 

von unserer Einrichtungsexpertin Sandra

„Für einen guten Schlaf 
ist generell ein kühles 
Schlafzimmer sinnvoll. Für 
die meisten liegt die ideale 
Temperatur bei 16 bis 17°C.  
Um den Raum kühl zu 
halten, schwere, dicke 
Vorhänge oder Rollläden 
tagsüber schließen.“

„Gedämpftes Licht, dunkle Farben, 
wenig Kontraste und geschlossene Aufbe
wahrungslösungen schaffen eine beruhi
gende Stimmung im Raum. So wird der 
Körper automatisch auf den Schlaf  
programmiert.“

„ Ein dunkler Raum ist ein wesentlicher 
Bestandteil für guten Schlaf. Je früher 
am Abend das Licht gedimmt wird und  
je stärker wir einen Raum durch beispiels
weise dicke Vorhänge oder Rollos verdun
keln, desto besser können wir ein und 
ausschlafen.“
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Die Anforderungen 
 
Die Frau arbeitet im Schichtdienst und hat für sich 
das Lesen als Einschlafritual definiert. Gerade bei 
wechselnden Einschlafzeiten sind ihr beruhigende 
Rituale wichtig. Sie benötigt Privatsphäre, um schnell 
und gut schlafen zu können. 

Der Mann ist flexibel in seiner Zubettgehzeit und 
schaut zum Einschlafen Filme bzw. hört Musik. 
Dass er schnarcht, stört aufgrund der getrennten 
Schlafzimmer niemanden.

Die Einrichtung 
 
Trotz getrennter Schlafbereiche sind beide 
Betten groß genug, um auch zu zweit darin Zeit 
zu verbringen. Ein gemeinsamer Ankleide bereich 
verbindet die beiden Zimmer. Der weibliche 
Schlafbereich ist traditionell feminin gestaltet. Er 
wirkt dank gläserner und glänzender Materialien 
elegant und wertig, viel weiße und moderne 
Accessoires machen den Raum modern und frisch. 
Die vielen Bücher haben alle ihren Platz und bringen 
Farbe in den Raum. Der männliche Schlafbereich 
hat einen reduzierten, traditionellen Stil. Durch 
dunkle Möbel, Blau als Akzent und gröbere Teppiche 
wirkt er maskulin. Persönliche Akzente werden 
durch Filmplakate, eine Bar oder Accessoires 
aus verschiedenen Jahreszeiten in den Räumen 
geschaffen. 

von unserer Einrichtungsexpertin Sandra

„Da wir ein Drittel unseres Lebens im Bett verbringen ist es 
entscheidend, dass es bequem ist. Doch das empfindet jeder 
anders: Bettgröße, Matratze, Auflage, aber auch Kissen 
und Decke müssen dem eigenen Bedarf an Komfort ent
sprechen.“

„Um entspannen zu können, ist ein geordnetes Schlafzim
mer wichtig, denn so kommt man zur Ruhe. Gleichzeitig 
tut es gut, sich mit Dingen zu umgeben, die man liebt. 
Zum Beispiel einem Foto der Familie, von Freunden oder 
einem Bild, das an schöne Zeiten erinnert.“

„Rund 12 Prozent der erwerbstätigen Deutschen arbeiten 
in Schichtarbeit: Rituale und die Möglichkeit sich zurückzu
ziehen sind daher umso wichtiger, um gut zu schlafen. 
Dunkle Vorhänge halten Licht ab, dicke Teppiche schlucken 
Geräusche und helfen so dabei, auch tagsüber zu schlafen.“

Zusammen & 
doch getrennt
Einzigartig, modern, selbstbestimmt, rücksichtsvoll – wieso sollte man 
sich ein Bett teilen, wenn man doch ganz unterschiedliche Schlaf- und 
Arbeitszeiten hat? Partnerschaft wird neu definiert, traditionelle Rol-
lenbilder werden in Frage gestellt. Für mehr Raum, für Individualität 
und besseren Schlaf. Und doch sind die Bewohner durch den Stil der 
Räume miteinander verbunden. 
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Die Anforderungen 
 
Durch die unterschiedlichen Tagesabläufe 
der Familienmitglieder ist es wichtig, dass 
jeder seine Bedürfnisse erfüllen kann und 
das Familienleben trotzdem funktioniert. 
Die Aufsteh- und Schlafenszeiten weichen 
stark voneinander ab: Während sich das 
berufstätige Elternteil morgens schnell 
und leise fertig machen möchte, muss 
einer der Partner nachts oft aufstehen 
und sich um den Nachwuchs kümmern. 
In beiden Fällen soll der andere möglichst 
nicht geweckt werden. Am Wochenende 
wird die gemeinsame Zeit bestmöglich 
genutzt. 

Die Einrichtung 
 
Zusammenhängende Tätigkeiten werden 
räumlich verbunden – schlafen, ankleiden, 
fertig machen. Komfort und Harmonie 
sind wichtig bei der Einrichtung, ebenso 
ein modernes Design. Natürliche, helle 
Farben wie Weiß, Grau oder Beige dienen 
als Grundfarbe, Farbakzente setzen 
gedeckte Pastelltöne und helle Holztöne. 
Materialien und Texturen sind ebenfalls 
wichtig für Gemütlichkeit und Komfort, 
gut organisierte Aufbewahrungslösungen 
sorgen für einen geregelten Ablauf am 
Morgen und Abend. 

von unserer Einrichtungsexpertin Sandra

„Um gut zu schlafen, 
sollte das Umfeld möglichst 
geräuscharm sein. Mit 
Textilien schafft man nicht 
nur eine warme, gemütliche 
Atmosphäre im Schlafzim
mer, sie helfen auch dabei, 
die Akustik zu regulieren. 
Der Einsatz von Textilien 
absorbiert Lärm, ein 
weicher Teppich vor dem 
Bett gestaltet das Aufstehen 
morgens außerdem flauschig 
und warm.“

„Beleuchtung verschafft schnell eine be
hagliche Stimmung. Achte darauf, 
dimmbare Leuchtmittel zu verwenden: 
Damit hat man die Möglichkeit, am 
Morgen schnell das zu finden, was man 
braucht und kann abends das Licht 
dimmen, um zu entspannen.“

„Die Luft im Schlafzimmer ist wichtig für 
guten Schlaf, besonders wenn mehrere 
Menschen darin schlafen. Dabei ist nicht 
nur ‚richtiges‘ Lüften wichtig (lieber 
einmal das Fenster ganz öffnen, statt 
nur zu kippen), auch Pflanzen wirken sich 
positiv auf das Raumklima aus, da sie die 
Luft reinigen und befeuchten.“

Eltern 
werden
Flexibel, organisiert, gemeinsam, eine junge Familie – einer in Elternzeit, 
der andere berufstätig. Viele Eltern möchten ihr Kind im ersten Jahr 
auch in der Nacht möglichst nah bei sich haben, deshalb ist zu jeder 
Tages- und Nachtzeit im Schlafzimmer einiges los. Die Bewohner sind 
anpassungsfähig, planen gut und verbringen gerne Zeit als Familie. 



Urbane 
Nomaden
Meist alleinlebend, flexibel, viel unterwegs, nicht festgelegt – der 
„urbane Nomade“ weiß aktuell nicht, wo er in ein paar Jahren leben 
wird. Am liebsten aber immer mittendrin, da kann die Wohnung 
auch klein sein. Sein ökologischer Fußabdruck ist ihm wichtig, Nach-
haltigkeit ein relevantes Thema. 

SCHLAF GUT! 
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Die Anforderungen 
 
Da Wohnraum oft begrenzt ist und der 
„urbane Nomade“ meist in Einzimmer-
wohnungen lebt, sollte der Schlafbereich 
abtrennbar sein. Ein Schlafsofa für Gäste 
ist essenziell, genauso wie viel Platz 
zum Verstauen. Auf rund 25m2 sollten 
Wandhöhe und -breite optimal genutzt 
werden. Die Funktion der Möbel ist 
wichtig, gleichzeitig sollte aber auch das 
Design ansprechend sein.

Die Einrichtung 
 
Die Wohnung ist modular eingerichtet, 
durch erweiterbare Aufbewahrungs-
lösungen kommt auch visuell Ruhe in den 
Raum. Die Einrichtung ist skandinavisch 
geprägt, weiße Basics sind die Grundlage 
– durch ihr unaufdringliches Design 
kommen sie nie aus der Mode und sind 
eine nachhaltige Anschaffung. Ergänzt 
wird das Weiß durch helle Holztöne, 
schwarz-weiße Muster und leuchtende 
Grundfarben wie Blau oder Grün. So 
entsteht ein Kontrast, der den Look 
geradlinig und frisch wirken lässt.

von unserer Einrichtungsexpertin Sandra

„Zimmerpflanzen helfen 
dabei, auch in kleinen 
Räumen für ein angeneh
mes Raumklima zu sorgen 
– und sind auch noch eine 
schöne Deko.“

„Ein visuell abgetrennter Schlafbe
reich sorgt für mehr Entspannung und 
Ordnung. Ein Raumteiler (z.B. ein 
Vorhang oder Regal) kann auch eine 
Einzimmerwohnung in einen privaten 
und einen öffentlichen Bereich trennen.“

„Ruhe im Auge schafft auch Ruhe im 
Kopf. Eine aufgeräumte Umgebung kann 
dabei helfen, besser zu schlafen. Das 
gelingt beispielsweise durch geschlossene 
Aufbewahrungsmöglichkeiten.“ 
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Viereckige Augen bekommst du zwar 
nicht, aber Bildschirme strahlen ein Licht 
mit hohem Blau-Anteil aus, das dich 
wach macht. Wenn du nachts noch aufs 
Smartphone schaust, denkt dein Gehirn, 
draußen wäre es noch hell – und du wirst 
wieder wach.  

Hinzu kommt, dass die meisten Men-
schen mit dem Smartphone auf Social 
Media aktiv sind oder sich beunruhi-
gende Nachrichten anschauen. 

DR. MEADOWS RÄT: 
Das Smartphone ist ein echter Schlafkiller – lass es also 
ruhig mal im Wohnzimmer liegen. 30 bis 40 Minuten vor 
dem Schlafengehen solltest du generell auf jegliche Bild-
schirmaktivitäten verzichten. Mache es zum Teil deiner 
Abend-Routine, im Bett lieber noch ein Buch zu lesen oder 
dich einfach direkt schlafen zu legen. Generell sollte am 
Abend das Licht gedimmt werden und der Blaulichtfilter am 
Smartphone aktiviert sein. 

Das Smartphone ist ein Schlafkiller: Richtig!

Wieviel Schlaf du brauchst, das be-
stimmen deine Gene – zumindest zu 
einem Teil. Der Bedarf kann sehr unter-
schiedlich sein: Manche Menschen 
brauchen 4 Stunden, andere brauchen 
10 Stunden Schlaf. Im Schnitt schläft 
der Deutsche 7 bis 8 Stunden*. Wenn 
du morgens vor dem Wecker erholt 

aufwachst, weißt du, dass du genug 
Schlaf bekommen hast – wenn du dich 
noch nicht ausgeruht fühlst, solltest du 
genauer auf deinen Körper achten. Nach 
wie vielen Stunden fühlst du dich ausge-
schlafen? Vielleicht fehlt dir eine Stunde 
und du kannst versuchen, früher ins Bett 
zu gehen. 

Menschen sind Gewohnheitstiere. 
Unsere innere Uhr wird durch Einflüsse 
von innen und außen gesteuert und 
bestimmt, wann wir müde werden. Diese 
Uhr ist eher träge – daher kommt auch 

der Jetlag nach einem langen Flug. Wir 
brauchen meist 1 bis 2 Nächte, um uns an 
die neuen Umstände zu  
gewöhnen.

DR. MEADOWS RÄT:
Es gibt „Nachteulen” und „frühe Vögel”, aber die meisten Men-
schen sind weder noch. Wichtig ist, dass du auf deinen Körper 
hörst: Experimentiere mit deiner Schlafmenge und Zubettgehzeit, 
bis du dich ausgeschlafen fühlst. Du gewinnst nichts, wenn du dir 
selbst den Schlaf verweigerst, den dein Körper nötig hat!

DR. MEADOWS RÄT:
Deine innere Uhr stellt sich nur langsam um. Wenn du am Sam-
stag bis nachmittags schläfst, gewöhnst du dich am Sonntag 
daran – und am Montag kommst du dann nur schwer aus den 
Federn. Es lohnt sich also, immer ungefähr zur gleichen Zeit 
aufzustehen.

Wir brauchen mindestens 8 Stunden Schlaf: Falsch!

Wer immer zur gleichen Zeit zu Bett geht, 
schläft besser: Stimmt!

DAS IST  
DR. MEADOWS

Dr. Guy Meadows 

Dr. Guy Meadows ist Mediziner und Schlafforscher. Er 
hat in London eine Schule gegründet, in der man lernen 
kann, besser zu schlafen (The Sleep School). Dahinter 
steckt seine eigene Geschichte: Dr. Meadows war selbst 
lange schlaflos und musste den guten Schlaf erst wied-
er erlernen. Seine Erkenntnisse verwandelte er in einen 
Bestseller – sein Buch „Schlaf gut“ – und natürlich in seine 
Tipps an uns!

5 Schlafmythen: 
Was stimmt wirklich?
Reichen acht Stunden eigentlich aus? Schlafen alte Menschen weniger? Wir haben uns 
die bekanntesten Volksweisheiten zum Thema Schlaf einmal genauer angeschaut.  
Unser Schlafexperte Dr. Guy Meadows gibt außerdem zu jedem Mythos wertvolle Tipps.

*Das ergab eine Umfrage von YouGov im Auftrag von IKEA 
unter 5.000 Deutschen im August 2018. 
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Schlaf...

Die Hälfte der Deutschen* wacht nachts 
regelmäßig auf. Das ist normal, denn 
wir schlafen alle in Zyklen. Jeder Zyklus 
dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden. Danach 
wacht man kurz auf – meist unbewusst 
– bevor man in die nächste Schlafphase 
eintaucht. Bei 8 Stunden Schlaf kommen 
wir auf 4 bis 5 Zyklen – das heißt, 3 bis 4 
Mal aufzuwachen pro Nacht ist vollkom-
men normal. 

Dieses Aufwachen war für unsere 
Vorfahren möglicherweise wichtig, um 
Gefahren auch nachts rechtzeitig zu 
bemerken. Auch heute reagieren wir ähn-
lich: Wer mit beunruhigenden Gedanken 
oder Stress ins Bett geht, signalisiert 
dem Körper Gefahr. Die Wahrscheinlich-
keit steigt, dass man dadurch nachts 
grübelnd aufwacht. 

*Das ergab eine Umfrage von YouGov im Auftrag von IKEA unter 5.000 Deutschen im August 2018. 

Auch Elon Musk und Angela Merkel müs-
sen schlafen und sich regenerieren. Der 
Mythos des schlaflosen Genies kommt 
wahrscheinlich daher, dass man verschie-
dene Schlaftypen beobachtet hat und alle 
Vorteile einem Typen zuschreibt: „Frühe 
Vögel“ sind Menschen, die besonders 

früh wach und aktiv sind. Sie wirken als 
bräuchten sie weniger Schlaf, weil sie 
schon um sieben Uhr fit und produktiv 
sind. „Nachteulen“ dagegen sind erst 
sehr spät müde und arbeiten dafür lange. 

DR. MEADOWS RÄT:
Nachts aufzuwachen ist ganz normal. Mach dir keinen Kopf; bleib 
ruhig liegen und lass das Licht aus. Dein Körper kann sich dann 
ausruhen und du kannst wieder müde werden. Bei kreisenden 
Gedanken kannst du es mit Achtsamkeitsübungen versuchen – 
oft fallen dir aber auch von alleine die Lider wieder zu, solange du 
nicht richtig wach wirst.

DR. MEADOWS RÄT:
Kein Mensch ist zugleich Nachteule und früher Vogel – das heißt, 
wir alle brauchen irgendwann ausreichend Schlaf. Teste für dich 
selbst, zu welcher Zeit du am besten ins Bett gehst und wieder 
aufstehst. Die meisten Menschen (70%)* sind übrigens weder 
Nachteule noch früher Vogel. Und sind genauso erfolgreich.

Wer nachts aufwacht, schläft schlecht: Falsch!

Erfolgreiche Menschen brauchen  
weniger Schlaf: Falsch!

11 Vorteile von  
gutem Schlaf
Gut zu schlafen ist nicht nur wichtig für unser Wohlbefinden und einen 
tollen Tag, sondern hat auch noch viele andere Vorteile, wie uns  
Dr. Guy Meadows erklärt:

...ist das wichtigste Mittel, mit dem wir unsere 
Gesundheit langfristig verbessern können. Gut zu 
schlafen fördert ein langes Leben, denn Körper 
und Geist regenerieren sich im Schlaf – auf ganz 
natürliche Weise.

...hat eine positive Wirkung auf unser Herz 
KreislaufSystem, denn während wir schlafen, hat 
auch unser Herz eine Ruhephase.

...reduziert das Risiko einer Alzheimer 
Erkrankung, denn im Schlaf wird das Gehirn von 
Ablagerungen gereinigt, die Alzheimer 
begünstigen. 

...reduziert das Risiko an Diabetes zu erkranken. 
Schlafentzug hingegen wirkt sich negativ auf 
unseren Blutzuckerspiegel aus und erhöht das 
Risiko für Diabetes.

...ist gut für die Figur. Schlafentzug wirkt sich 
negativ auf die Hormone aus, die unseren Appe-
tit regulieren. Regelmäßig die richtige Menge an 
Schlaf zur richtigen Zeit zu bekommen, hilft uns 
sogar, Gewicht zu verlieren. 

...führt zu einem jugendlichen Aussehen. Im Schlaf 
regenerieren und erneuern sich unsere Hautzel-
len. Schlafen wir zu wenig, steigt zudem die Pro-
duktion des Stress-Hormons Cortisol und die 
Collagen-Produktion sinkt.

...stärkt unsere Abwehrkräfte, denn wenn wir 
schlafen, setzt unser Immunsystem Proteine frei, 
die Infektionen hemmen. Sie schützen uns vor 
dem Eindringen von Viren und Bakterien.

...hilft uns, unsere Leistungsfähigkeit zu steigern – 
sowohl die körperliche als auch die geistige.

...verbessert Aufmerksamkeit, Konzentration, 
Kreativität und Motivation. Nach einem Nicker-
chen steigt die Fähigkeit Probleme zu lösen um 
40 Prozent.

...hilft beim Lernen, da Erinnerungen im Schlaf 
dauerhaft gespeichert werden.

...erhöht die allgemeine Zufriedenheit, da der 
Stress im Schlaf reduziert wird.

Schlaf...



Die Schlafmenge, die du brauchst, verändert sich im Laufe des Lebens: Das menschliche 
Schlafbedürfnis reduziert sich von 16 Stunden täglich für ein neugeborenes Baby auf circa 
7 Stunden für einen Erwachsenen und bleibt danach für den Rest des Lebens konstant.

So viel Schlaf 
brauchen wir

Neugeborene und Säuglinge (0-11 Monate)
Bedarf: 16 Stunden

Baby-Schlaf besteht hauptsächlich aus REM-Phasen, 
um die vielen neuen Informationen, die das Baby 
täglich aufnimmt, besser zu verarbeiten und zu 
speichern. Mit etwa 12 Wochen bildet sich die innere 
Uhr heraus: Babys erkennen Lichtveränderungen 
(Tag und Nacht). Wenn man Säuglinge in den ersten 
Lebensmonaten bei Tageslicht nach draußen bringt 
und abends und nachts im Dunkeln schlafen lässt, 
kann das den Nachtschlaf festigen und somit die 
Grundlage für eine gute Schlafroutine bilden.

Kinder (1-12 Jahre)
Bedarf: 10-12 Stunden

Ein Nickerchen, idealerweise um die Mittagszeit, 
versorgt Kleinkinder mit dem notwendigen Schlaf, 
führt zu verbesserter Nachtruhe und vermeidet 
Übermüdung. Ab etwa 3 Jahren machen die meisten 
Kinder keinen Mittagsschlaf mehr, dann wird die 
Nachtruhe noch wichtiger. Kinder sollten früh an eine 
Zubettgeh-Routine gewöhnt werden, um sie sanft 
auf das Schlafen vorzubereiten. Etwa 2 Stunden vor 
dem Zubettgehen sollte man alle hellstrahlenden 
elektronischen Geräte vermeiden. 

Teenager (13-18 Jahre)
Bedarf: 9 Stunden 

Der Beginn der Pubertät verursacht eine Verzögerung 
von 1 bis 2 Stunden bei der Ausschüttung des 
Schlafhormons Melatonin. Daher ist es normal, dass 
Teenager später aufstehen und später ins Bett gehen 
als ihre Eltern. Da sie leider aufgrund der Schulzeiten 
nicht länger schlafen können, ist es wichtig, ihnen zu 
mehr gutem Schlaf zu verhelfen: Setze klare Grenzen 
für die Zubettgehzeit und bringe deinem Kind bei, 
wie es selbst am besten seine Geräte kontrolliert und 
sein Zimmer nach seinen Wünschen gestaltet. Sei 
ein gutes Vorbild und leg dein Smartphone vor dem 
Schlafen ebenfalls weg.

Erwachsene (19-59 Jahre)
Bedarf: 7-8 Stunden

Anfang 20 schlafen wir etwa 8,5 Stunden pro Nacht, 
Ende 20 nur noch 7,5 Stunden. Dieser Bedarf ändert 
sich fortan nicht mehr. Im Erwachsenenalter steigt der 
Stress durch mehr Aufgaben und Verantwortung. Der 
Konsum von Alkohol, Koffein und fettem Essen wirkt 
sich nun vermehrt negativ auf den Schlaf aus. Doch 
du kannst deinen Schlaf einfach verbessern: Mit etwas 
mehr Bewegung, weniger Alkohol sowie besseren 
Matratzen, Kissen und hochwertiger Bettwäsche.

Ältere Menschen (60+ Jahre)
Bedarf: 7 Stunden täglich

Ab dem 60. Lebensjahr kann es schwieriger sein, 
durchzuschlafen. Auch der Schlafaufbau verändert 
sich, da weniger Zeit in Tiefschlaf- und REM-Stadien 
und dafür mehr Zeit in leichtem Schlaf verbracht wird. 
Somit ist der Schlaf weniger erholsam. Bei anhaltender 
Schlaflosigkeit lohnt es sich, einen Arzt anzusprechen 
– es kann an Medikamenten oder an Erkrankungen 
liegen, die sich lindern lassen. Generell lohnt es sich 
auch im hohen Alter, sich mehr zu bewegen und an 
die frische Luft zu gehen. 
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Schlaf ist ein elementares Bedürfnis. 
Doch obwohl wir rund ein Drittel 
unseres Lebens schlafend verbrin-
gen, erhält diese Ruhephase oft 
nicht die Anerkennung, die sie ver-
dient hat. Wir fordern deshalb ein 
Umdenken, das sich an acht Thesen 
und Forderungen orientiert:
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