
Was tun bei Schlafproblemen 
in der Schwangerschaft?



Sanfte Helfer
Lasse deinen Tag möglichst ruhig ausklingen und gehe erst ins Bett, wenn du müde bist. Wenn du tags-
über müde wirst, kann ein Powernap von 10 bis 15 Minuten sehr erholsam sein – nur nicht mehr spät am 
Nachmittag, sonst wirst du vielleicht abends erst zu spät müde.

Richtig essen und trinken
Iss früh zu Abend und verzichte auf üppige Portionen, um Völlegefühl und Sodbrennen zu vermeiden.
Reduziere die nächtlichen Toilettengänge, indem du tagsüber ausreichend trinkst, anstatt deinen erhöh-
ten Flüssigkeitsbedarf erst kurz vor dem Zubettgehen zu decken. Trinke keine koffeinhaltigen Getränke.

Bewegung
Mache vor dem Schlafengehen einen kleinen Spaziergang, der deinen ungestümen Nachwuchs sanft in 
den Schlaf schaukelt und deinen ruhigen Nachtschlaf unterstützt.

Optimale Raumtemperatur
Lüfte dein Schlafzimmer vor dem Zubettgehen gründlich, die beste Umgebungstemperatur für einen 
wohligen Schlaf liegt bei etwa 18 Grad Celsius. Und gehe vor dem Schlafen unbedingt nochmals zur 
Toilette.

Gute Schlafposition
Lege dich zum Schlafen auf die linke Seite und unterstütze dein oberes Bein mithilfe eines festen Kissens. 
Falls du eine harte Matratze hast, leg ein weiches Unterbett oder ein kleines Schaffell im
Hüftbereich unter. Das hilft gegen Rückenschmerzen, die Wärme wirkt zusätzlich schlaffördernd. 

Magnesium
Du hast nachts Wadenkrämpfe und unruhige Beine? Frag‘ deine Frauenärztin nach einem Magnesium 
Präparat.

Gegen innere Unruhe
Entspannungs- und Atemübungen, ein warmes Lavendel- oder Rosenblütenbad vor dem Schlafengehen, 
ein Tee aus Melisse, Hopfen, Baldrian und Passionsblume helfen bei spannungsbedingter Schlafl osigkeit 
ebenso wie das berühmte Glas warme Milch mit Honig.

Schlafen mit leicht erhöhtem Oberkörper
Wirst du vor allem nachts von Sodbrennen geplagt, solltest du nach 18 Uhr nichts mehr essen und mit 
leicht erhöhtem Oberkörper schlafen. Um höher zu liegen, eignet sich ein Stillkissen, das du noch gut
gebrauchen kannst, wenn dein Kleines auf der Welt ist.

Akzeptiere deinen neuen Schlafrhythmus
Verantwortlich dafür ist vor allem das Stillhormon Prolaktin. Es sorgt dafür, dass der Tiefschlaf abnimmt 
und du häufi ger wach wirst. Tröstlich: Das Aufstehen und schnelle Wieder-Einschlafen werden dir
zunehmend leichter fallen. Mutter Natur bereitet dich so langsam auf die Stillzeit vor.

Bleib‘ cool
Auch wenn du nun des Öfteren hören wirst, du müsstest jetzt vorschlafen – lass‘ dich davon nicht unter 
Druck setzen. Schlafe einfach dann, wenn du müde bist, wenn möglich auch tagsüber.

Schlafmittel sind tabu!
Auch bei üblicher Dosierung gehen sie direkt in den kindlichen Blutkreislauf über und belasten das Baby.

Vielleicht hast du jetzt das Bedürfnis, mehr zu schlafen als vor der Schwangerschaft? Doch 
es wird immer schwieriger, die richtige Schlafposition zu fi nden, denn der Bauch scheint
ständig im Weg zu sein. Und wenn du endlich eingeschlafen bist, strampelt das Baby, du 
musst wieder mal zur Toilette, hast Sodbrennen oder Wadenkrämpfe. Mit diesen Tipps klappt 
es trotzdem mit dem erholsamen Schlaf.


