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WAS HAT SCHLAF
MIT ERNÄHRUNG ZU TUN?

Gesunder Schlaf

MIRJAM ARAGÓN
IST GANZHEITLICHE
ERNÄHRUNGSBERATERIN UND
TRAUMA-THERAPEUTIN.
MEHR ÜBER SIE,
IHRE TÄTIGKEITSFELDER SOWIE IHRE
PRAXIS UNTER
WWW.ESSENCIAL.CH

LIEBE FRAU ARAGÓN
Oftmals plagt mich ein zerstückelter
Schlaf. Ich wache immer wieder auf,
kann dann aber auch relativ gut wieder einschlafen. Manchmal habe ich
einen Druck in der Brustgegend, was
ärztlich abgeklärt wurde. Die Tests
haben jedoch nur angezeigt, dass ich
an einem leichten Reﬂux leide. Kann
ich mit einer gezielten Ernährung den
Schlaf positiv beeinﬂussen?
Regine Reisser (38)
LIEBE FRAU REISSER
Tatsächlich kann mit einer gezielten
Ernährung der Schlaf verbessert werden. Es kann sein, dass Sie sehr bald
einen Unterschied merken, vielleicht
aber auch erst in ein paar Wochen.
Ihre M. Aragón
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Leber auf Hochtouren: Hier helfen
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Roobar
Rohkost Protein Riegel
60 g
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• Auch ein regelmässiger Fastentag
hilft, den Körper zu entlasten, ersetzt jedoch eine ausgewogene und
individuell zugeschnittene Ernährung nicht.
• Druck im Magen und Brustbereich
deutet, wenn alles andere ausgeschlossen worden ist, auf eine
Übersäuerung (Sodbrennen) oder
gar einen Reflux hin. Was bedeutet,

Sonnentor
Kurkuma Tee
18 x 1.5 g / 18 x 2 g

dass vor allem abends auf Kaffee,
Schwarztee, Alkohol, fettige Speisen
sowie tierische Produkte verzichtet
werden sollte. Stattdessen sollte zu
gedämpftem Gemüse, Kartoffeln,
Kräutertee, etc. gegriffen werden.
Am Morgen ist ein Glas Leinsamenschleim ein guter Start in den Tag
(1 EL Leinsamen in ein Glas Wasser
und 20 Minuten stehen lassen, dann
mit oder ohne Leinsamen trinken).
• Falls das Einschlafen ein Problem
darstellt, können diverse beruhigende Kräutertees wie Orangenblüten, Passionsblume, Kamille,
Hopfen, etc. helfen. Ebenso ein
Abendspaziergang, das Ausschalten mobiler Geräte mindestens
1 Stunde vor dem Schlafengehen

Im Alter meinen viele, nicht mehr
gut zu schlafen, weil sie bereits vor
dem Morgengrauen aufwachen.
Jedoch rechnen die wenigsten ihr
Mittagsschläfchen mit ein. Damit
kommen sie dann oft auf genug
Schlaf. Zumal im Alter dank weniger und langsamerer Bewegung
meist weniger Nahrung benötigt
wird. Dieser natürliche Prozess
darf so akzeptiert werden. Schlaftabletten oder Appetitanreger mit
unerwünschten Nebenwirkungen
sind nicht nötig, solange der Mensch
gesund ist.
Anzeige

und gedämmtes Licht. Tagsüber
Kaffee und Grün- bzw. Schwarztee,
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