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Schlaflos im Säuliamt
Sommerserie «Nachts im Säuliamt» (6): Schlafstörungen lassen sich natürlich behandeln

Ob Tropennächte, Stress oder Lärm: 
In der Schweiz leidet jede und jeder 
Dritte an Schlafstörungen. Das 
Geheimnis um eine ausgewogene 
Nachtruhe lüften Expertinnen 
aus der Region.

von angela bernetta

Wir alle tun es und nicht zu knapp: Fast 

einen Drittel unseres Lebens (ver-)schla-

fen wir. Vielen Menschen ist erholsamer 

Schlaf allerdings nicht gegeben. Sie 

 leiden an Einschlaf- und Durchschlaf-

störungen, wälzen sich Nacht für Nacht 

im Bett unruhig hin und her. «Schlaf-

störungen oder gar Schlafl osigkeit sind 

sehr verbreitet», weiss Chantal Mattes, 

Naturheilpraktikerin NVS aus Hausen. 

Laut Bundesamt für Statistik sind 40 

Prozent der Frauen und 30 Prozent der 

Männer davon betroffen. 10 Prozent 

schlafen sogar sehr schlecht.

Schlafb edürfnis ist individuell

Kurzfristig stecken wir Schlafmangel 

locker weg, langfristig kann dieser aufs 

Gemüt schlagen und unsere Gesundheit 

beeinträchtigen. Gleichwohl ist das 

Schlafbedürfnis individuell. Im Schnitt 

schlafen erwachsene Mitteleuropäerin-

nen und -europäer sieben bis acht Stun-

den pro Nacht. Fühlt man sich tagsüber 

fi t und ausgeruht, hat man genug ge-

schlafen. Schlaf bedeutet Erholung und 

Regeneration für Körper, Geist und 

 Seele. Dabei fi nden lebenswichtige Pro-

zesse statt. 

Eine unzureichende Nachtruhe hat 

Folgen. «Fehlt der Schlaf, sind wir tags-

über erschöpft, kraft- und saftlos», sagt 

Remo Vanossi, Komplementärmediziner 

aus Bonstetten. «Längerfristig wirkt sich 

ungenügender Schlaf auf unsere 

 Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 

 Lebensfreude aus.» Von einer Schlaf-

störung reden Fachleute, wenn man vier 

Wochen hintereinander Nacht für Nacht 

schlecht geschlafen hat. Wer regelmäs-

sig schlecht einschlafen und durchschla-

fen kann oder zu früh aufwacht, dürfte 

von einer Insomnie betroffen sein. 

 «Begleiterscheinungen einer schlechten 

Schlafqualität wie Konzentrations-

störungen, Unruhe, Gereiztheit bis hin 

zu depressiver Verstimmung, was Pro-

bleme oder Absenzen am Arbeitsplatz 

nach sich ziehen kann, bringen Betrof-

fene dazu, Hilfe zu suchen», ergänzt 

Remo Vanossi. «Wird der Leidensdruck 

zu hoch und möchten Betroffene ihren 

Schlaf-wach-Rhythmus auf natürliche 

Art wieder herstellen, kommen sie zu 

uns», ergänzt Chantal Mattes.

Natürliche Behandlungen 

Die meisten Schlafprobleme können be-

hoben werden. Oft fehlt es an einer an-

gemessenen Schlafhygiene. Wer ständig 

von Licht und Lärm umgeben ist, fi ndet 

keine Ruhe. Gleichzeitig sollte jeder/jede 

selbst herausfi nden, was den individu-

ellen Schlaf begünstigt und was ihn 

stört. Auch der persönliche Lebensstil 

kann Schlafprobleme nach sich ziehen. 

Regelmässige Nachtschichten etwa kön-

nen genauso ein Auslöser sein wie ein 

wildes Partyleben, zu viel Film und Fern-

sehen oder Unruhe und Stress.

Gegen Schlafstörungen und Schlaf-

losigkeit gibt es verschiedene Mittel. 

Karin Pomsar, Craniosakraltherapeutin 

aus Affoltern, sagt: «Bei Nervosität und 

Schlafstörungen hilft die Craniosakral-

therapie, die das vegetative Nervensys-

tem ansprechen und ausbalancieren 

kann.» Die Craniosakraltherapie ist eine 

manuelle Behandlungsform, bei der mit-

tels sanfter Körperberührungen die 

Selbstheilungskräfte des Körpers akti-

viert werden. 

Chantal Mattes setzt auf phyto-

therapeutische Massnahmen, empfi ehlt, 

Entspannungstechniken wie etwa Yoga 

zu erlernen und die Ernährung anzu-

passen. Auch Remo Vanossi rät zur Ein-

nahme von pfl anzlichen Schlafmitteln, 

aber auch Vitaminen und Aminosäure. 

«Heilpfl anzen brauchen allerdings zwei 

bis drei Wochen Zeit, bis sie den Schlaf 

angemessen regulieren», ergänzt er. 

 Dafür machen sie nicht abhängig, wie 

verschiedene chemische Schlafmittel. 

Insbesondere bei den  sogenannten 

 Benzodiazepinen ist das Risiko gross, 

dass sich der Körper schon nach kurzer 

Zeit daran gewöhnt. 

Angemessen vorbeugen

Damit es gar nicht erst zu Schlafproble-

men kommt, rät Vanossi einem struk-

turierten Tagesablauf und geregelten 

Schlafenszeiten nachzugehen, damit die 

innere Uhr intakt bleibt. Karin Pomsar 

empfi ehlt, insbesondere Elektrosmog 

aus dem Schlafzimmer zu verbannen. 

«Blaulicht zu später Stunde stört unse-

ren Schlaf empfi ndlich.» Ferner rät sie, 

die mediale Informationsfl ut einzudäm-

men und den Konsum zu strukturieren. 

«Regelmässig Sport treiben, gesund 

 essen und viel Bewegung an der frischen 

Luft, aber auch Meditation helfen, 

Schlaf zu fi nden», sagt Chantal Mattes. 

Auch altbewährte Hausmittel wie etwa 

ein Fussbad vor dem Schlafengehen hel-

fen, friedlich einzuschlummern. Als Zu-

satz sind Basensalz oder entspannende 

Essenzen wie Lavendel empfohlen.

Die meisten Schlafprobleme können behoben werden. Häufi g fehlt es  «lediglich» am richtigen Ambiente im 
Schlafzimmer. (Bild Angela Bernetta)

Schlaft ipps für das ganze Jahr

Nachstehende Tipps von Karin 
 Pomsar, Remo Vanossi und Chantal 
Mattes helfen beim (Ein-)Schlafen 
(nicht nur) in Tropennächten:

• Hitze aussperren. Tagsüber die 
Fenster schliessen und das Schlaf-
zimmer mit Jalousien, Fenster-
läden oder Vorgängen verdunkeln. 
So bleibt es kühl im Haus.

• Leicht essen. Abends Kohlenhyd-
rate essen (beruhigt) anstatt Pro-
tein (regt an).

• Trinken. Pfeff erminztee weitet die 
Gefässe und lässt einen die Hitze 
besser ertragen. Alkohol taugt 
kaum als Schlafmittel.

• Kühle Bettwäsche. Bettwäsche aus 
kühlen Materialien wie etwa Wild-
seide, Leinen oder Satin wählen.

• Schlafzimmer. Dunkel, ruhig, kühl 
halten. Elektrosmog vermeiden 
(Handy).

• Einschlafrituale. Gedanklicher 
 Tagesrückblick, Meditation, sanft e 
Musik hören. (net)

ZUR SACHE

Was läuft  im Bezirk, wenn die meis-
ten Leute schlafen? Dieser Frage 
 gehen die «Anzeiger»-Journalisten 
in der diesjährigen Sommerserie 
nach. Sie begleiten Menschen, die 
nachts arbeiten oder Party machen 
oder erhalten Einblicke in die Natur, 
die anderen verborgen bleiben. (red.)

NACHTS IM SÄULIAMT

Man sieht nur mit dem Herzen gut
Nein, nicht «Der kleine Prinz» 
ist mein Buchtipp, doch auch 
ein solch wunderbares Buch 
für kleine und grosse Kinder.

von petra studer-fröhli, 
bibliothek knonau

Ein Schoner, das 

ist ein Segelschiff 

mit zwei oder 

mehr Masten, 

 befi ndet sich auf 

der Überfahrt von 

New York nach 

 Liverpool, das sind 

2873 Seemeilen. 

An Bord befi nden 

sich 30 Passagiere, 

viele davon Aus-

wanderer. Wir 

schreiben das Jahr 1914. Das Schiff 

nimmt Kurs auf die Küste Cornwalls, es 

nachtet ein und eine ausserordentlich 

stürmische See treibt den Segler durch 

Wellentiefs und -hochs. Dann geschieht 

es: An einem Riff, ganz in der Nähe  eines 

Leuchtturms, schlägt das Schiff leck. Es 

regnet nun schon seit Stunden unauf-

hörlich. Das Schiff zerschellt, man hört 

das Holz splittern. Wer kann, hält sich 

an umhertreibenden Planken fest oder 

rettet sich auf kleine Felsvorsprünge. 

Die Nacht ist teerschwarz.

Schlotternd und nass bis auf die 

Knochen, fi nden sich wie durch ein 

Wunder alle Passagiere im Wohnraum 

des Leuchtturms wieder ein. Das lodern-

de Kaminfeuer tut wohl, spendet Wärme 

und der heisse Tee gibt neue Kraft. «Ben» 

steht auf den Zeichnungen, die die Wän-

de des Leuchtturms zieren. Allen, der 

kleine Junge, bewundert sie. 

Das Seenotrettungsboot ist da! Zum 

Abschied schenkt der Leuchtturmwärter 

Allen eine Zeichnung. Sie begleitet ihn 

sein Leben lang, bis sie ihn dorthin 

führt, wohin sein Herz ihn trägt. Dort 

nimmt sie ihren Anfang und ihr Ende, 

die wunderbare Geschichte vom Leucht-

turmwächter und dem kleinen Jungen, 

der mit seiner Mutter nach Liverpool 

übersetzte und nun als junger Mann mit 

seiner Familie den kleinen Leuchtturm 

bewohnt, den Garten bestellt auf der 

nahen Nachbarinsel, malt, Geschichten 

schreibt, die Papageientaucher-Kolonie 

betreut und sein Lebensglück gefunden 

hat.

Doch es können alle selbst lesen, wie 

es so weit kam! Welch wegweisende Ent-

scheidungen getroffen, welch Schweres 

getragen und ausgestanden werden 

musste. Ich lege das Buch allen ans 

Herz! Das Cover und die schönen, aus-

drucksstarken Illustrationen von Benji 

Davies machen das Jugendbuch zu etwas 

ganz Besonderem. 

«Der Leuchtturmwärter und ich» von 
Michael Morpurgo, illustriert von Benji 
Davies. Magellan Verlag, Bamberg 
2021. ISBN 978-3-7348-4109-5. 

Petra Studer-Fröhli. 
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Eine Seltenheit im Stall
Drillingsgeburten sind bei Kühen rar

D
er Landwirt staunte nicht 

schlecht, als seine Kuh Mia der 

Rasse Brown Swiss in der Nacht 

drei männliche Kälber warf. Drillinge 

im Kuhstall sind äusserst selten. Der 

Senior-Bauer hält denn auch dezidiert 

fest, dass in den letzten siebzig Jahren 

ein solches Ereignis nie stattgefunden 

habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

eine Kuh Drillinge auf die Welt bringt, 

liegt nach einer wissenschaftlichen 

Studie bei 0,007 Prozent. Noch 

niedriger liegt die Erwartung, dass alle 

drei Kälber die ersten Lebenswochen 

überleben. An einem Sonntagmorgen 

Ende Juli jedenfalls tummelten sich 

die drei sechs Tage alten Jungspunde 

Tick, Trick und Track im Stall ober-

halb von Ottenbach munter im Stroh. 

Martin Mullis

Noch etwas unwillig beim Posieren: Tick, Trick und Track. (Bild Martin Mullis)

Schranke aus Wut 
zerstört

Sachbeschädigung, Einbruch, 
entlaufene Kälber und Lärm 
beschäftigten in den letzten 
Tagen die Polizei.

In Affoltern hat ein Jugendlicher am 

6. August um 19.30 Uhr die Schranke 

eines Parkplatzes zerstört. Nachdem der 

Übeltäter durch die Polizei ermittelt 

werden konnte, gestand er, die Sach-

beschädigung «aus Wut» begangen zu 

haben. Ob Strafanzeige erstattet wird, 

ist noch offen.

Während der Ferienabwesenheit der 

Besitzer sind Einbrecher zwischen 

29. Juli und 7. August in Obfelden in ein 

Einfamilienhaus eingedrungen. Via Kat-

zentüre gelang es ihnen, die Balkontüre 

zu öffnen. Laut Angaben der Kantons-

polizei in Affoltern ist noch nicht klar, 

was gestohlen worden ist. Sachschaden 

ist nicht entstanden.

Am 6. August um etwa 20 Uhr sind 

in Wettswil drei Kälber aus der Weide 

«ausgebüxt». Die Ausreisserinnen konn-

ten eingefangen werden.

Mehrfach musste sich die Polizei 

mit Lärmklagen befassen. In Mettmen-

stetten waren am 6. August um 4.10 Uhr 

Junge unterwegs, und gleichentags stör-

ten sich um 4.15 Uhr auch in Bonstetten 

Anwohnende an Radau. Lärmklagen gab 

es am 7. August um 1.20 Uhr auch in 

Affoltern und am 8. August nach Mitter-

nacht auch beim Bahnhof in Mettmen-

stetten. Nachbarn vermuteten am 

6. August vor Mitternacht einen Streit; 

sie nahmen grosses Geschrei wahr. Tat-

sächlich hat ein Jugendlicher in der 

Wohnung beim Gamen viel Lärm von 

sich gegeben … (-ter.)

Pollenflug ist massiv

Die Pollensaison verlangte Allergikerin-

nen und Allergikern alles ab. Seit dem 

Start von hohen Belastungen Ende Januar 

gab es gemäss Meteo Schweiz nur wenige 

pollenarme Tage. Die Empfehlung von 

aha! Allergiezentrum Schweiz: Jetzt im 

Herbst mit einer Desensibilisierung begin-

nen, um mit weniger Beschwerden durch 

die nächste Saison zu kommen. Dabei 

wird der Körper langsam an das Allergen 

gewöhnt, bis er schliesslich kaum mehr 

darauf reagiert. «Heuschnupfenbeschwer-

den werden so um rund 75 bis 80 Prozent 

reduziert und der Medikamentenver-

brauch kann deutlich verringert werden», 

weiss Roxane Guillod, stellvertretende 

Leiterin Fachdienstleistungen von aha! 

Allergiezentrum Schweiz. (red.)


