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Gut schlafen – aber wie?
BZgA informiert zum Internationalen Männertag zum Thema gesunder Schlaf

Köln, 16. November 2017. Guter und ausreichender Schlaf ist wichtig, um gesund und leistungsfähig
zu bleiben. Umfragen zeigen, dass mehr als ein Drittel der Männer nicht zuverlässig durchschläft,
fast ein Viertel hat Probleme beim Einschlafen. Zum Internationalen Männertag am 19. November
2017 bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in ihrem neuen
Themenschwerpunkt Schlaf auf http://www.maennergesundheitsportal.de zahlreiche Informationen
und Tipps für eine erholsame Nachtruhe.

Im besten Fall verschlafen Menschen etwa ein Drittel ihres Lebens. Das ist keine verlorene Zeit,
denn im Schlaf erholt sich der Körper und rüstet sich für die vielen Reize und Anforderungen, die
beim Wachsein auf ihn einströmen. Wer zu wenig schläft, kann sich nicht nur schlechter
konzentrieren, er riskiert auch gesundheitliche Beeinträchtigungen. „Dauerhafter Schlafmangel
wirkt sich auf verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper nachteilig aus“, erklärt Dr. med.
Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA. „Wir wissen heute, dass durch zu wenig Schlaf das Risiko für
Übergewicht, Bluthochdruck und Herz-Kreislauferkrankungen sowie für Depressionen steigt.“

Bei ständiger Übermüdung erhöht sich zudem die Gefahr für Arbeits- und Verkehrsunfälle. Wie es
beispielsweise zum gefährlichen Sekundenschlaf kommt und was die Warnsignale dafür sind, erfährt
man(n) auf dem BZgA-Männergesundheitsportal. Die neuen Themenseiten bieten zudem einen
qualitätsgesicherten Überblick zu möglichen Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von
Schlafstörungen. Einfache, aber wirkungsvolle Tipps für einen besseren Schlaf – beispielsweise
koffeinhaltige Getränke nur bis zum frühen Nachmittag genießen, Alkohol nicht als Einschlafhilfe
nutzen, Tablet und Smartphone aus dem Bett verbannen – runden das Angebot ab. Für alle, die ihr
Wissen rund ums Schlafen testen möchten, hält das Männergesundheitsportal Quizfragen zum
Thema bereit.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) spricht mit ihren Internetseiten
www.frauengesundheitsportal.de und www.maennergesundheitsportal.de gezielt Frauen und
Männer an, um sie über die Möglichkeiten einer geschlechtsspezifischen Gesundheitsvorsorge zu
informieren. Auf beiden Portalen finden sich zudem Faktenblätter mit aktuellen Daten zur Frauen-
und Männergesundheit in Deutschland. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und können
die persönliche Beratung durch eine Ärztin, einen Arzt oder qualifiziertes medizinisches
Fachpersonal nicht ersetzen.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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