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LET’S TALK  
ABOUT…

«Am Morgen brauche ich eine 
 Dusche. Zmorge esse ich nicht.»

Henry, 17, Schüler

«Zum Einschlafen brauche ich immer 
ein, zwei Stunden. Nach einem 

schlechten Arbeitstag manchmal 
auch etwas länger.»     

Gabriela, 26, Department Manager

«Ich stehe eigentlich immer um acht 
Uhr auf, auch am Wochenende.  

Vor dem Einschlafen bin ich meistens 
noch etwa eine Stunde am Handy.»     

Dominik, 17, Schüler

«Als Kind hatte ich immer diese 
Albträume, in denen ich eine 

Klippe runterfiel und erst kurz 
vor dem Aufprall aufwachte!»

Alisa, 26, Fashion Stylist

«Was mir den Schlaf raubt? 
Ich schaue Serien bis  

spät in die Nacht – momentan 
gerade Star Trek.»

Abida, 17, Schülerin 

«Meine längste Freinacht 
dauerte etwa 48 Stunden. 

Das war an Silvester  
vor etwa sechs Jahren. 

Ich komme aber 
 allgemein mit recht wenig 

Schlaf aus.»   
Luany, 26, Sales Advisor

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹Sweet 16›  gibt’s ab Juni in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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Schön mariniert 
durch die Nacht?  
Das gibt ein böses  
Erwachen! 

Foto: Karolina Wojtas

E ine leichte Brise weht dir um den Bauch. 
Die Abendsonne scheint durchs Fenster 
und wärmt deine Beine und Arme 

– nicht zu warm, nicht zu kalt. Eine geliebte 
Hand streicht dir sanft durch die Haare.  
In deinen Knochen steckt noch die Party von 
gestern Nacht, aus dem Nebenzimmer 
dudelt ein Song durch die Wand. Der Geruch 
von Sommer und frisch gewaschenen  
Laken, die feine, duftende Haut des Körpers 
neben dir: Du freust dich auf eine perfekte 
Nacht – und ein Aufwachen ohne Wecker… 

Noch nicht eingeschlafen? Dann bist du 
definitiv wach genug für die folgenden Seiten. 
Ansonsten: Sleep tight and see you tomorrow!  
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-
Magazin für Junge 
erscheint viermal 
jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund 
um den Körper. 
Noch mehr Fragen? 
Dann komm in unsere 
Rotpunkt Apotheken. 
Hier findest Du uns ...

‹Hä?› 

gibt’s in 110  

 Rotpunkt 

Apotheken! 

Finde die Apotheke in deiner Nähe 

auf rotpunkt-apotheken.ch

R O T P U N K T

A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

 
NOCH MEHR?   

Vergangene Inhalte zu  vielen wei teren Themen findest du auf unserer  Website  haemagazin.ch

INHALT

4 ROTSTIFT
  Sechs voll verpennte 

Fragen und Antworten.     

6 FACTS & FIGURES
  Wer schläft wie, wo, 

wann und wieviel? 

8  ZUSAMMEN IM BETT
  Bist du Seestern oder 

Popo-Kuschler?        

10 DIE NEUEN NÄCHTE  
  Feiern mit Maske & Co. 

12  SCHLAFKILLER
  Das raubt uns den 

Schlaf.

13 NACHGEFRAGT
  Immer müde:  

Nenads Bett ist wie ein 
 goldener Käfig. 

14 BETTGESCHICHTEN
  Schlafen im All oder  

an der Felswand – you 
choose!     

16  AUGEN ZU UND DURCH
  Unsere Produkte für en 

tüüfe gsunde Schlaf und 
alles, was dazugehört.     

16  ALLES (NUR?) 
 GETRÄUMT

  Vier wilde Träume und 
Erklärungsversuche.    

20 PSSST…!
  Zu faul zum Lesen? 

Hier gibt's Kurzfutter. 
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Wie funktioniert der Winterschlaf?   
Wenn’s draussen kälter wird, verschanzen sich kleine Säugetiere 
wie Igel, Murmeltier, Fledermaus oder Siebenschläfer in ihrem 
gemütlichen Zuhause und legen einen Winterschlaf ein. Dabei 
 sinken Puls und Temperatur und der Körper läuft im Strom-
sparmodus. Allerdings sind sie dabei nicht im Tiefschlaf, sondern 

wachen von Zeit zu Zeit kurz auf, um die Position zu verändern 
und Klo-Pause einzulegen. Andere Säugetiere wie Bär, Eich-

hörnchen oder Dachs hingegen machen einfach Winterruhe – ver-
gleichbar mit einer langen Quarantäne. Sie wachen häufiger auf  

als Winterschläfer und verlassen dabei auch von Zeit zu Zeit ihre Höhle,  
um nach Nahrung zu suchen. 

Wie lange dauert ein   
Power Nap?   

Nach einem kurzen Schläfchen steigen Konzentration 
und Laune massgeblich. Dank einer Studie der US-

Weltraumbehörde NASA wissen wir sogar, dass das 
perfekte Mittagsschläfchen 26 Minuten dauern sollte – 

oder auch kürzer. Denn wer länger als eine halbe 
 Stunde ratzt, fällt wahrscheinlich in Tiefschlaf und hat 

danach oft Mühe, wieder in die Gänge zu kommen. 
Wichtig ist dabei, dass du es dir wirklich gemütlich 

machst und deinem Körper volle Entspannung gönnst, 
dann reichen auch 15 Minuten. Allerdings braucht  

das Power-Nappen auch ein wenig Übung. 

ROTSTIFT 
Vom Siebenschläfer zum Schlafwandler:  
Sechs spannende Fragen und Antworten zum  
Thema Schlaf. 

Was ist Schlafwandeln?  
Leute, die wie nachts Zombies durch die Wohnung streifen, sich an den 
Küchentisch setzen oder sogar die Wohnung verlassen? Gibt’s alles!   
Die Wissenschaft bezeichnet Schlafwandeln als Somnambulismus (klingt 
noch mehr nach Zombie!). Es handelt sich dabei nicht um einen Wach-

zustand, sondern um eine Schlafstörung, die mitten in der Tiefschlafphase 
 einsetzt. Das Bewusstsein ist dabei ausgeschaltet, dennoch verfolgt das Hirn gewisse 
erlernte Bewegungsabläufe, die durch einen Reiz ausgelöst werden – zum Beispiel 
aufs Klo gehen. Am häufigsten kommt das Schlafwandeln bei Kindern vor, bei 
 Erwachsenen ist’s eher selten. Wer zum Schlafwandeln neigt, tut dies öfter in Stress-
situationen. Forscher vermuten, dass auch erbliche Faktoren eine Rolle spielen.

Geistig 
umnachtet? 

Kann 
vorkommen… 

Kurz die Augen 
schliessen  
und dann 
wieder  volle 
Action! 
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Schnarchen Männer häufiger? 
Könnte man meinen. Und so belegen es eigentlich auch die Zahlen  
aus den Schlaflabors. Aber die Sache hat einen Haken: Frauen schnar-
chen nämlich ebenfalls, oft aber unerkannt, denn Männer werden 
 naturgemäss nicht ganz so schnell wach wie Frauen und stören sich 
 somit wohl seltener am Gesäge ihrer Partnerinnen. 

Brauchen manche 
Menschen mehr 

Schlaf als andere?  
Wieviel Schlaf wir benötigen, ist von 

Mensch zu Mensch verschieden und hat 
natürlich viel damit zu tun, was wir 

 tagsüber so treiben. Es hängt aber auch 
mit einigen körperlichen Faktoren 

 zusammen: Ältere Menschen brauchen 
zum Beispiel viel weniger Schlaf als Säug-

linge, die bis zu 17 Stunden pro Tag 
 «pfüselet». Auch unsere Gene und sogar das 
Geschlecht wirken sich auf unseren Schlaf 

aus: Frauen benötigen ungefähr 20 
 Minuten mehr als Männer, da ihr  Gehirn 

über komplexere Strukturen verfügt  
und darum auch mehr Erholung braucht. 

Woher kommt das  
Gefühl des Fallens vor 
dem Einschlafen?     
Die allermeisten Menschen haben das 
schon mal erlebt: Kurz nach dem Einschla-
fen zuckt der Körper heftig zusammen 
und schreckt auf; das Gefühl irgendwo 
runterzufallen, reisst einen aus dem 
Schlaf. Im Englischen werden die Ein-
schlafzuckungen als Hypnic Jerk bezeich-
net. Eine logische Erklärung für das 
 Phänomen hat Dr. Carl Bazil vom Columbia 
Sleep Disorders Center dafür auf Lager.  
Er meint, dass es sich dabei um einen 
«Fight» verschiedener Systeme in unserem 
Gehirn handelt. Während manche Teile 
 bereits voll auf Muskelentspannung einge-
stellt sind, versuchen andere noch, den 
Körper wachzuhalten. Zudem geschieht 
das Ganze oft, wenn wir in einer unge-
wöhnlichen Lage einschlafen, also zum 
Beispiel ein Fuss aus dem Bett hängt. Ex-
perten meinen, dass dieser Überlebens-
instinkt wohl noch aus unserer Zeit als 
 Affen rührt, als wir die Nächte noch auf den 
Bäumen verbrachten. Und da war die 
Angst vor dem Runterfallen ziemlich real! 

Schlafender 
(stumm 

geschaltet)

Lasst die Girls 
noch ne halbe 
Stunde pennen! 
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Hormone 
& Co. 

 
Melatonin 

…heisst unser Schlafhormon. Es 
wird von der Zirbeldrüse in un-
serem Gehirn produziert und 
bei Dunkelheit ausgeschüttet. 
Je heller es draussen wird, des-
to mehr geht die Produktion zu-
rück. Darum sind wir im dunk-
len Winter auch eher müde als 
im hellen Sommer. 

 

Kortisol  
…ist der Stressmacher unter un-
seren Hormonen. Je früher der 
Morgen, desto mehr nimmt der 
Kortisol-Anteil zu und macht 
uns langsam aber sicher wach. 

 

Orexin  
Ist ein sogenannter Neurotrans-
mitter. Er sorgt dafür, dass die 
Umschaltung zwischen Wach- 
und Schlafzustand reibungslos 
funktioniert. 

FACTS & FIGURES
Was, wie und warum: Wissenswertes rund um den Schlaf.   

Warum schlafen wir?    
Chillen: Der Körper erholt sich – vor allem für das 
Hirn ist Schlaf überlebenswichtig.

Checken: Das Gehirn wird nicht von äusseren Reizen 
abgelenkt und hat Zeit, Informationen zu verarbeiten, 
auszusortieren oder abzuspeichern.

Abwehren: Das Immunsystem arbeitet nachts 
besonders intensiv. Wer wenig schläft, wird eher krank. 

Wachsen und reparieren: Hormone, Eiweisse, 
Muskel- und Blutzellen werden schneller erneuert als 
tagsüber.

L E R N E N
Das Hirn lernt im Schlaf. Das gilt 
nicht nur für Mathi und Voci, 
sondern auch für Sport, Sprache 
und Musik. 

SCHLAF- 
ARTGENOSSEN
Fruchtfliegen haben ein ähn-
liches Schlafverhalten wie 
wir Menschen. Und: Wie wir 
Menschen haben auch diese 
Insekten mit zunehmendem 
Alter häufig mit Schlafproble-
men zu kämpfen. 

93 
Dezibel
...So gewaltig 
schnarchte der 
Schwede Kåre 
Walkert. Das ist 
etwa so laut wie 
eine Kettensäge. 

Neugeborene 
14–17 Stunden

Kindergarten-
kinder 

9–13 Stunden 

Teenager 
8–10 Stunden 

Erwachsene 
7–9 Stunden

Rentner 
7–8 Stunden 

Kein Schlaf ist lebensgefährlich 
und sogar giftig! Forscher ent-
deckten erst vor 8 Jahren, dass 
das Gehirn im Wachzustand 
Giftstoffe entwickelt, die im 
Schlaf abgebaut werden müs-
sen. Geschieht das nicht, vergif-
ten wir uns somit selbst.    GIFT

3,7  
Milliarden 

Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits vor 3,7 Mia. Jahren 
verfügten auf der Erde Mikro-
organismen über eine innere 
Uhr, die ihre Ruhe- und Wach-
phasen bestimmte. Den Takt 
gab schon damals wohl das 
Licht an. 

G Ä H N E N
Die Idee mit dem Sauer-
stoff fürs Hirn ist über-
holt. Heute gehen manche 
Forscher davon aus, dass 
wir gähnen, um unser Ge-
hirn bei Stress oder An-
strengung zu kühlen.

⅓
Etwa einen Drittel unseres 
 Lebens verbringen wir schlafend. 
Das sind so ungefähr 25 Jahre. 

S C H L A F B E D A R F
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Schlafzyklus
ca. 60–90 min.

 

 

REM-Phase: Traumphase, Augen bewe-
gen sich hinter den Lidern, Körper ist fast 
so aktiv wie im Wachzustand.

Tiefschlafphase: Puls und Blutdruck sin-
ken; wichtig für Zellerneuerung, Wachs-
tum, Heilung und Stärkung des Immun-
systems und «Abspeichern» im Hirn. 

 

1x, 2x, 3x, 4x…
Erwachsene durchschlafen etwa 3 bis 6 
 Zyklen pro Nacht. Aber nicht alle 
 Menschen schlafen lange Zeit am Stück. 
Manche teilen ihre Schlafphasen lieber 
auf mehrere «Häppchen» auf. Kleinkinder 
und ältere Menschen schlafen beispiels-
weise oft zweimal pro Tag. 

Mehr als 20 Mal …
…wachen manche von uns pro Nacht auf. 
Und schlafen gleich wieder ein. Darum 
 erinnern wir uns auch nicht daran. 

ca. 15 Minuten… 
…dauert die Aufwachphase. Das Ein-
schlafen dauert bei Babys übrigens etwa 
eine Minute, bei Jugendlichen kann es  
bis zu  einer Stunde dauern. 

JETLAG
Wer nach Osten reist, hat 
 einen heftigeren Jetlag. 

Vorschlafen
…geht leider nicht, denn Schlaf lässt sich leider 
nicht «speichern»! Aber wer ausgeruht an die Party 
geht, hält natürlich dennoch länger durch.

F E T T    O H N E 
S C H L A F
Chronischer Schlafmangel wirkt negativ auf Blut-
druck, Gehirn und Hormone. Unter anderem auch 
jene, die unser Hungergefühl beeinflussen. Wer zu 
wenig Schlaf bekommt, nimmt darum eher zu und 
hat ausserdem ein höheres Herzinfarkt-Risiko. 

Delfine und gewisse Vogelarten schlafen abwechselnd mit je einer Hirnhälfte. 
Fleischfressende Tiere schlafen meist länger als Pflanzenfresser.  

Weniger 
als 20°C TRAUMPHASEN

Kleinkinder träumen etwa 50% des 
Schlafs, ein Erwachsener etwa 20% bis 
25%. Wahrscheinlich lernen wir in Träu-
men auch, mit Gefahren und Situationen 
umzugehen.

Bis zu 10 
Schläge…  

Koala 
ca. 20 

Stunden

Löwe 
ca. 20 

Stunden

Faultier 
ca. 17 

Stunden

Elefant 
ca. 4–6 

Stunden

Pferd 
ca. 5 

Stunden

Giraffe 
ca. 4 

Stunden

Einschlaf- 
phase

Leichtschlaf-
phase

Tiefschlaf- 
phase

Mittlere 
 Schlafphase

REM-Phase

D E 

5 %  
schlafen 
nackt

U S A 

2 2 %  
schlafen 
nackt

S C H L A F B E DA R F  B E I  T I E R E N

So kalt ist’s im idealen Schlafzimmer. 

… pro Minute unter  
dem Ruhepuls! So tief 
kann unser Herzschlag 
im Tiefschlaf sinken.
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Die Po-Schmuser und 
 Freedom-Sleepers
Ihr mögt beide euren Freiraum? Kann man ver-
stehen. Viele Paare schlafen darum in dieser – nicht 
besonders romantisch wirkenden – Position. 
 Manche berühren sich dabei noch ein bisschen mit 
dem Hintern, andere verzichten nach dem Gute-
nachtkuss lieber ganz auf Berührungen. Aber hey: 
Schlafen soll nicht romantisch, sondern in erster 
Linie erholsam sein. Und wer sich nachts ein 
 bisschen Freiraum lässt, nimmt sich vielleicht am 
Morgen lieber in den Arm. 

ZUSAMMEN IM BETT
Bei euch läuft jede Nacht das Gleiche im Bett, 
stimmt’s? Viele Paare ertappen sich jede Nacht in der 
gleichen Einschlafstellung. Welches ist eure? 

Das Kuschel- und Knoten-Pärchen
Frischverliebte schlafen oft eng verknotet ein – zum Beispiel 
nach tollem Sex oder einem romantischen Date. Bei vielen löst 
sich der Knopf aber entweder schon während der Nacht oder 
im Laufe der Beziehung zu einer etwas bequemeren Stellung. 
Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass ihr euch schon ausein-
anderlebt, sondern vielleicht auch einfach, dass ihr euch  
auch mit etwas Freiraum noch verbunden fühlt. 

Der Seestern im Bett
Jemand von euch nimmt im Bett den ganzen 
Platz ein und breitet sich kingsize-mässig  
über die gesamte Matratze aus? Definitiv ein 
Grund für einen kleinen «Gingg» in die 
 Magengrube und vielleicht auch für etwas 
mehr nächtliche Rücksicht. Sonst wird aus 
dem  Seestern-Opfer bald ein Ego-Penner  
(siehe rechts). 
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Das Löffeli-Paar
Ihr mögt es ziemlich warm und eng? Schön  
für euch. Das spricht sicherlich für eine ziem-
lich harmonische Beziehung – oder ganz 
 einfach dafür, dass jemand von euch schnell 
mal friert… Übrigens: Wer auf der Seite schläft, 
schnarcht weniger, begünstigt dafür eher 
Hautunreinheiten und Falten im Gesicht. Alles 
kein Grund, mit dem Löffeln aufzuhören, 
wenn’s für beide stimmt. Oftmals sehnt sich 
nämlich nur ein Bettgenosse nach so viel Nähe. 
Und der andere flieht an den Rand… 

Der Ego-Penner
Es gibt viele Gründe, sich nicht mit dem Part-
ner oder der Partnerin ein Bett zu teilen. Zum 
Beispiel Schnarchen, Lärmempfindlichkeit, 
 unterschiedliche Schlaf- und Einschlafgewohn-
heiten, Temperaturen, ein unbequemes Bett 
oder einfach der Wunsch nach Freiraum. Somit 
ist es auch völlig okay, diesen Wunsch deinem 
Schatz gegenüber zu äussern. Ihr könnt ja 
 dennoch hin und wieder «beieinander» 
 übernachten. Oder euch nachts mal rüber 
schleichen. 

SEXY NIGHTS 
3 nächtliche Sex-Facts

1
Gesunde Männer haben nachts bis zu 
fünf Erektionen, ausgelöst durch 
Träume (nicht unbedingt sexuelle!) 
oder Berührungen (nicht unbedingt 
sexuelle!). Auch Babys und alte Män-
ner haben mitunter nachts Erektio-
nen. 

2
Menschen mit «Sexsomnia» mastur-
bieren nachts oder haben sogar Sex, 
ohne sich daran zu erinnern. Sex-
somnia kommt extrem selten vor. 
«sexwandelnde» Frauen sind übrigens 
dreimal seltener als «nachtgeile» 
Männer.

3 
«Postkoitale Müdigkeit»: So heisst es, 
wenn die Jungs nach dem Sex gleich 
wegknacken. Grund dafür ist aber 
nicht unbedingt die Anstrengung, 
sondern der Hormon-Cocktail, der bei 
Männern mit dem Orgasmus freige-
setzt wird. Müde Männer sind also 
einfach Hormon-Opfer…
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1
Gesunde Männer haben nachts bis zu 
fünf Erektionen, ausgelöst durch 
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sexuelle!). Auch Babys und alte 
 Männer haben mitunter nachts Erek-
tionen. 

2
Menschen mit «Sexsomnia» mastur-
bieren nachts oder haben sogar Sex, 
ohne sich daran zu erinnern. Sex-
somnia kommt extrem selten vor. 
«sexwandelnde» Frauen sind übrigens 
dreimal seltener als «nachtgeile» 
Männer.
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«Postkoitale Müdigkeit»: So heisst es, 
wenn die Jungs nach dem Sex gleich 
wegknacken. Grund dafür ist aber 
nicht unbedingt die Anstrengung, 
sondern der Hormon-Cocktail, der bei 
Männern mit dem Orgasmus frei-
gesetzt wird. Müde Männer sind also 
einfach Hormon-Opfer…
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PARIS: An der Seine tanzte man unter freiem Himmel, an sogenannten «Free Parties». 

Im Park Bois de Vincennes oder östlich von Paris am kleinen, bewaldeten See Étang de  

la Haute Maison. Die Raves wurden auf Facebook angekündigt, wo sie stattfinden, wurde 

kurzfristig per Mail mitgeteilt. Um Masken wurde gebeten – getragen hat sie niemand. 

DIE NEUEN NÄCHTE
Durchtanzte Nächte in vollen Clubs, das war  einmal. 

Das Virus hat uns den Ausgang genommen.  
Und es wird dauern, bis wir so unbeschwert wie 

 früher Party machen können.
Text: Andrea Bornhauser

WUHAN: Als Zeichen des Sieges über Covid-19 und als hätte es nie ein Virus gegeben, feierten 

tausende Menschen im chinesischen Wuhan letzten August in einem Wasserpark eine 

 Riesen-Pool-Party. Ohne Masken und ohne Social Distancing, Gummiring an Gummiring.

DIE CLUBS SIND ZU? 
So wird das Warten auf den Aus-

gang einfacher.

Bucht einen DJing-Workshop, übt für 
bessere Zeiten. Zum Beispiel beim Zür-
cher Kollektiv F96, einer kulturellen 
Plattform, die Frauen, Inter-, Non-Bi-
nary und Trans-Menschen (FINT) ver-
netzt. Anfragen an f96kollektiv@out-
look.com

Hört gute Streams, fühlt den Bass, 
verlernt das Tanzen nicht. Zum Bei-
spiel die Sets der «Closed Club Tour» 
vom Berner Radio Bollwerk (radio-boll-
werk.ch) oder die Sets vom West-
schweizer Label Chaleur Cosmique 
(soundcloud.com/chaleurcosmique).

Feiert draussen, ihr seid viele, auch 
mit Abstand. Zum Beispiel an den Out-
doors des Zürcher Kollektivs Dist-
ressed Public (facebook.com/Distres-
sedpublic)

Sucht nach guter Musik für die Stu-
be, das ist Soulfood. Stöbert Euch 
durch gutes, altes Vinyl – und unter-
stützt den Plattenladen Eures Vertrau-
ens.

HEADLINE 
Fragen an Leo Gretener, Resident-

DJ im Zürcher Club Zukunft.

Was macht ein DJ, wenn er nicht 
schlafen kann? Wenn das vorkommt, 
was selten ist, dann lese ich einfach 
was.

Meine beste Partyerinnerung: Die 
wenigen Openair-Parties, an denen ich 
letzten Sommer gespielt habe. Weil lan-
ge nicht klar war, ob die überhaupt 
stattfinden können, war die Stimmung 
besonders schön.

Das zaubert einem DJ ein Lächeln ins 
Gesicht: Wenn die anderen im Club 
auch grinsen.

Das vermisse ich ohne Partys am 
meisten: Spontan Leute treffen, sozi-
ale Nähe, sich frei und ohne Tracing 
und Distancing bewegen zu können.

Wie hast Du im Winter gefeiert: Nur 
im kleinen Rahmen. Auf Sitz-Parties 
hatte ich jedenfalls keine Lust.

So werden wir 2021 feiern: Hoffent-
lich um einiges entspannter als 2020.

Mein Alltime-Favourite-Track, der 
immer funktioniert auf dem Dancef-
loor: «Natural Energy» von The Cool No-
tes.

dubsearch.ch
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Bucht einen DJing-Workshop, übt für 
bessere Zeiten. Zum Beispiel beim Zür-
cher Kollektiv F96, einer kulturellen 
Plattform, die Frauen, Inter-, Non-Bi-
nary und Trans-Menschen (FINT) ver-
netzt. Anfragen an f96kollektiv@out-
look.com

Hört gute Streams, fühlt den Bass, 
verlernt das Tanzen nicht. Zum Bei-
spiel die Sets der «Closed Club Tour» 
vom Berner Radio Bollwerk (radio-boll-
werk.ch) oder die Sets vom West-
schweizer Label Chaleur Cosmique 
(soundcloud.com/chaleurcosmique).

Feiert draussen, ihr seid viele, auch 
mit Abstand. Zum Beispiel an den Out-
doors des Zürcher Kollektivs Dist-
ressed Public (facebook.com/Distres-
sedpublic)

Sucht nach guter Musik für die Stu-
be, das ist Soulfood. Stöbert Euch 
durch gutes, altes Vinyl – und unter-
stützt den Plattenladen Eures Vertrau-
ens.

HEADLINE 
Fragen an Leo Gretener, Resident-

DJ im Zürcher Club Zukunft.

Was macht ein DJ, wenn er nicht 
schlafen kann? Wenn das vorkommt, 
was selten ist, dann lese ich einfach 
was.

Meine beste Partyerinnerung: Die 
wenigen Openair-Parties, an denen ich 
letzten Sommer gespielt habe. Weil lan-
ge nicht klar war, ob die überhaupt 
stattfinden können, war die Stimmung 
besonders schön.

Das zaubert einem DJ ein Lächeln ins 
Gesicht: Wenn die anderen im Club 
auch grinsen.

Das vermisse ich ohne Partys am 
meisten: Spontan Leute treffen, sozi-
ale Nähe, sich frei und ohne Tracing 
und Distancing bewegen zu können.

Wie hast Du im Winter gefeiert: Nur 
im kleinen Rahmen. Auf Sitz-Parties 
hatte ich jedenfalls keine Lust.

So werden wir 2021 feiern: Hoffent-
lich um einiges entspannter als 2020.

Mein Alltime-Favourite-Track, der 
immer funktioniert auf dem Dancef-
loor: «Natural Energy» von The Cool No-
tes.

dubsearch.ch

DIE CLUBS SIND ZU? 
So wird das Warten auf den Aus-

gang einfacher.

Bucht einen DJing-Workshop, übt für 
bessere Zeiten. Zum Beispiel beim 
 Zürcher Kollektiv F96, einer kulturel-
len Plattform, die Frauen, Inter-, Non-
Binary und Trans-Menschen (FINT) 
vernetzt. Anfragen an f96kollektiv@
outlook.com

Hört gute Streams, fühlt den Bass, 
verlernt das Tanzen nicht. Zum Bei-
spiel die Sets der «Closed Club Tour» 
vom Berner Radio Bollwerk (radio-boll-
werk.ch) oder die Sets vom West-
schweizer Label Chaleur Cosmique 
(soundcloud.com/chaleurcosmique).

Feiert draussen, ihr seid viele, auch 
mit Abstand. Zum Beispiel an den Out-
doors des Zürcher Kollektivs Dist-
ressed Public (facebook.com/Distres-
sedpublic)

Sucht nach guter Musik für die Stube, 
das ist Soulfood. Stöbert Euch durch 
gutes, altes Vinyl – und unterstützt den 
Plattenladen Eures Vertrauens.

HEY DJ! 
Fragen an Leo Gretener, Resident-

DJ im Zürcher Club Zukunft.

Was macht ein DJ, wenn er nicht 
schlafen kann? Wenn das vorkommt, 
was selten ist, dann lese ich einfach 
was.

Meine beste Partyerinnerung: Die 
wenigen Openair-Partys, an denen ich 
letzten Sommer gespielt habe. Weil lan-
ge nicht klar war, ob die überhaupt 
stattfinden können, war die Stimmung 
besonders schön.

Das zaubert einem DJ ein Lächeln ins 
Gesicht: Wenn die anderen im Club 
auch grinsen.

Das vermisse ich ohne Partys am 
meisten: Spontan Leute treffen, sozi-
ale Nähe, sich frei und ohne Tracing 
und Distancing bewegen zu können.

Wie hast Du im Winter gefeiert: Nur 
im kleinen Rahmen. Auf Sitz-Partys 
hatte ich jedenfalls keine Lust.

So werden wir 2021 feiern: Hoffent-
lich um einiges entspannter als 2020.

Mein Alltime-Favourite-Track, der 
immer funktioniert auf dem Dance-
floor: «Natural Energy» von The Cool 
 Notes.

dubsearch.ch
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BERLIN: Geschlossene Clubs wie das legendäre Berghain wurden zu Pop-Up-Museen 
 umfunktioniert mit Kunst-Installationen und Performances. Der Techno-Tempel Tresor 
sollte eine Geisterbahn werden und im Neuköllner Hasenheide-Park tanzten den  
Sommer durch tausende Menschen an illegalen Raves. 

NIE WIEDER SCHLAFEN!
Diese Substanzen halten wach –   

und machen süchtig!

 KOFFEIN  Der meistbenutzte legale 
 Upper. 
Wirkungseintritt: nach 10−60 Minuten
Wirkdauer: 2 bis 3 Stunden
Risiken & Nebenwirkungen: Koffein 
entzieht dem Körper Flüssigkeit.

 KOKAIN  Immer noch die meist 
 konsumierte Stimulanz der Schweiz. 
Wirkungseintritt: Geschnupft nach 
2–3 Minuten, geraucht oder gespritzt 
nach einigen Sekunden.
Wirkdauer: Geschnupft 30–90 
 Minuten, geraucht oder gespritzt  
5–20 Minuten.
Risiken/Nebenwirkung: Unter ande-
rem Schlafstörungen, Gereiztheit, 
 Aggressivität, übertriebener Egozent-
rismus bis zu «Grössenwahn».

MDMA  Die chemische Verbindung 
kommt in Ecstasy-Pillen, als Pulver oder 
ungestreckt in Kristallform vor.
Wirkungseintritt: Geschluckt nach  
ca. 30–90 Minuten. 
Wirkdauer: Oral 4−6 Stunden
Risiken/Nebenwirkungen: Unter 
 anderem Kieferkrämpfe, Muskelzittern, 
Harnverhalt, Kopfschmerzen Übelkeit, 
Brechreiz, erhöhter Puls und Blutdruck.

RITALIN  Eigentlich als verschrei-
bungspflichtiges Medikament gegen 
ADHS entwickelt, wird es heute auch als 
Partydroge missbraucht. 
Wirkung: Macht wach, wirkt antriebs-
steigernd, kann überdosiert Halluzina-
tionen und Euphorie auslösen.
Wirkungseintritt: nach ca. 2 Stunden
Wirkdauer: ca. 4−8 Stunden
Risiken/Nebenwirkungen: Bei hoch-
dosiertem Missbrauch Angst- und 
 psychotische Zustände, Muskelkrämpfe; 
Abhängigkeit mit psychischen 
 Symptomen.

 AMPHETAMIN  Speed ist meist eine 
Mischung aus Koffein und Amphetamin. 
Wirkungseintritt: Geschnupft nach 
2−10 Minuten, geschluckt nach 30−45 
Minuten, gespritzt bereits nach wenigen 
Sekunden.
Wirkdauer: Geschnupft und geschluckt 
6−12 Stunden, gespritzt 4-6 Stunden 
(Amphetamin wird im Körper schlecht 
abgebaut).
Risiken/Nebenwirkungen: Unter 
 anderem Zittern, Unruhe, Übelkeit, 
Herzrasen und Schlafstörungen, 

 METAMPHETAMIN  Zum Beispiel in 
Form von Crystal Meth, Ice, Thai Pillen.
Wirkungseintritt: geschnupft nach  
ca. 10−20 Min., geschluckt nach 30−45 
Min., geraucht innerhalb von wenigen 
Sekunden.
Wirkdauer:  6−30 (!) Std. Die Wirkung 
kann leicht länger als 24 Stunden 
 anhalten, weil Methamphetamin im 
Körper schlecht abgebaut wird.
Risiken/Nebenwirkungen: Verspann-
te Kiefermuskulatur, Mundtrockenheit, 
Temperaturanstieg, grosser Flüssig-
keitsverlust und erhöhte Herzfrequenz. 

Mehr Infos unter saferparty.ch

NEW YORK: Trotz steigenden Fallzahlen, Lockdown und einer 10-Personen- Beschränkung feiern die New Yorker im Untergrund wilde Partys wie zu Zeiten der Prohibition in den Roaring Twenties. In Industriehallen, Apartments oder unter Brücken lässt sich die Misere für ein paar Stunden vergessen.

Vielleicht schätzen wir durch die Pandemie eine 
Clubnacht wieder als musikalischen Luxus. Als wir 
den Club nach dem ersten Lockdown wieder 
öffneten, spürten wir bei den Gästen viele 
Emotionen. Euphorie, Dankbarkeit, Wertschätzung. 
Ganz egal, wie viele Leute da waren, sie fingen sofort 
mit Tanzen an. Vor Corona war ein halb gefüllter 
Club ein Grund, um weiter zu ziehen. Sind die Clubs 
irgendwann wieder offen, werden wir uns fragen, wie 
wir früher eins rauchen gehen konnten, wenn 
drinnen ein super DJ auflegt. 
Christian Gamp, Vereinspräsident des Online-Radio GDS.FM  
und Geschäftsführer des Zürcher Clubs Sender
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 SCHLAFKILLER
Du hast Probleme mit dem Einschlafen oder  
kommst morgens fast nicht aus dem Bett?  
Vielleicht liegt’s an einem dieser Schlafkiller…

Zu früh & zu spät       
Wochenende = Rausgehen bis 
 Sonnenaufgang und Pennen bis 
zum Zmittag? Klingt super! Dein 
Körper ist aber einfach ein ver-
dammter Bünzli, das lässt sich 
nicht ändern. Aus diesem Grund 
findet er es am geilsten, wenn du 
immer ungefähr um die gleiche Zeit 
ins Bett gehst und aufstehst. Zu 
grosse Schwankungen – zum 
 Beispiel am Wochenende nach dem 
Ausgang – rächen sich dann mit 
 einem leichten Jetlag. Aber manch-
mal muss das halt einfach sein,   
we know.

Drogen & Alk       
Gute-Nacht-Joint, Feierabend-Bier-
chen… klar, das entspannt total.  
Da der Körper nachts aber damit be-
schäftigt ist, Alk und THC abzu-
bauen, schläft man damit zwar 
schnell ein, wacht am nächsten Tag 
aber total «verchrugelet» auf. Sti-
mulierende Drogen wie Koks hal-
ten gerne auch mal die ganze Nacht 
wach. Das rächt sich allerdings: 
Harte Drogen wie Crystal Meth 
können tagelang am Stück wach-
halten, dafür ist man nachher viel-
leicht wochenlang Game Over. So- 
mit weniger Party- als Katerdroge! 

Zu heiss & zu kalt       
Du magst es schön warm? Wir 
auch! Aber schlafen kann man 
 erwiesenermassen besser in einem 
etwas kühleren Zimmer von ca.  
18 Grad. Darum: Heizung runter 
und gut durchlüften vor dem 
 Schlafen. Aber kalte Füsse vermei-
den! Die halten nämlich wach. 

Essen & Trinken       
Du verdrückst als «Bettmümpfeli» 
gerne einen doppelten Kebab mit 
Pommes? Dann wird’s vielleicht ein 
bisschen schwierig mit dem 
 Pennen. Die letzte Mahlzeit solltest 
du spätestens zwei Stunden  
vor dem Zubettgehen einnehmen. 
 Achte zudem darauf, dass diese 
nicht zu scharf oder salzig ist, 
sonst reicht das Glas Wasser neben 
dem Bett kaum aus. 

Bewegung & Sport       
Wer sich zu wenig bewegt, ist 
abends nicht müde – logisch, oder? 
Allerdings solltest du dein Fitness-
training lieber auf den Morgen  
oder Nachmittag legen, denn wer 
abends noch Sport treibt, regt 
 Körper und Gehirn an und kann oft 
schlechter einschlafen oder hat 
 sogar noch Hunger. 

Handy & Tablet      
Erst ein paar Stunden netflixen, 
dann Insta checken, im Bett noch 
ein paar lustige Videos auf YouTube 
kucken. Das entspannt zwar,  
hält uns aber gleichzeitig auch 
wach. Denn das Blaulicht aus unse-
ren Bildschirmen hemmt die 
 Mela tonin-Produktion und hält uns 
doppelt wach. Je geringer  
die  Distanz zum Bildschirm, desto 
krasser der Effekt.  Die Empfeh-
lung: Zwei Stunden vor dem 
 Einschlafen weg mit dem Handy. 
Die realistische Empfehlung: 
Probier’s mal mit 40 Minuten… 

Stress & Sorgen 
Der Schlafkiller Nummer eins! Und 
irgendwie haben wir ja alle immer 
ein bisschen Stress, oder? Darum 
gewöhnst du dir am besten ein fixes 
Einschlafritual an, welches dich 
runterholt: Eine einfache Atem-
übung, ein paar Minuten Meditation 
oder autogenes Training fühlen 
sich beim ersten Mal noch seltsam 
an, wirken aber wahre Wunder 
– versprochen! Anleitungen findest 
du zuhauf auf YouTube. Auch Tage-
buchführen kann helfen, mit  
den Gedanken des Tages abzuschlies-
sen. Wer nicht schreiben mag, 
macht einfach seinen eigenen klei-
nen Audio-Podcast auf dem Handy. 

°C
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Nenad, wie muss man sich deine 
 Beschwerden vorstellen? 
Die sind bei den Betroffenen sehr verschie-
den. Am besten lassen sich meine eigenen 
Symptome vielleicht mit einer starken  Grippe 
vergleichen: Ich stehe morgens auf und bin 
mega schwach auf den Beinen, habe starke 
Gliederschmerzen. Auch ermüde ich sehr 
schnell körperlich und geistig – das zeigt sich 
dann zum Beispiel in einem Kreislaufkollaps. 
Ich verbringe generell viel Zeit im Bett. Dazu 
kommen manchmal auch Beschwerden wie 
Kopfweh, Schwindel, Licht-, Geräusch- und 
Berührungsempfindlichkeit, ein zu schneller 
oder langsamer Puls, Verdauungsbeschwer-
den… Ganz unheimlich waren auch die «Brain 
Fogs» – so etwas wie Aussetzer im Gehirn. Die 
habe ich momentan zum Glück aber nicht 
mehr. 

Wann und wie hat das alles angefangen? 
2008 mit einer Halsentzündung. Danach ka-
men immer wieder Zusammenbrüche und 
chronische Schmerzen. Mir war klar, dass das 
nicht normal sein kann, da ich ein junger, 
 aktiver und eigentlich gesun-
der Mann war. Weder mein 
Hausarzt noch der  Neurologe 
fanden eine passende Ant-
wort, schnell schob man 
mich in die psychosomati-
sche Ecke ab. Bis ich die rich-
tige Diagnose erhielt,  dauerte 
es viele Jahre. 

Gibt es eine Behandlung 
gegen ME/CFS? 
Leider nicht. Man kann ein-
fach darauf achten, dass man 
gesund lebt und seine eige-
nen Grenzen nicht über-
schreitet – das nennt sich «Pacing». Es fällt 
mir extrem schwer, da ich eigentlich sehr 
 gerne und viel gearbeitet habe, gerne Sport 
trieb und Freunde traf. Anfangs merkte ich 
oft erst im Nachhinein, wenn ich die Grenze 
überschritten hatte. Wenn ich mal eine halbe 
Stunde zu lange spazieren gehe, kann das be-
deuten, dass ich danach eine Woche im Bett 
verbringe. Es ist sehr schwer, das richtig ab-
zuschätzen. Seit ich meine Arbeit an den 
 Nagel gehängt habe, ist das aber ein bisschen 
einfacher geworden.

Wie sieht denn heute dein 
Alltag aus? 
Mein Bett ist so etwas wie mein 
goldener  Käfig. Ich verbringe 
viel Zeit im Liegen. Allerdings 
kann ich dabei meistens nicht 
lesen oder netflixen, so wie sich 
das manche Leute vorstellen. 
Dafür ist meine Konzentrati-
onsspanne viel zu kurz, die 
Schmerzen zu stark. Wenn ich 
kann, arbeite ich ein paar Stun-
den pro Tag an kleineren Pro-
jekten und lege dabei immer 
wieder Liegepausen ein. An gu-
ten Tagen gehe ich ein bisschen 
spazieren oder treffe auch mal 
Freunde. Viel mehr ist aber 
nicht drin. An schlechten Tagen 
liege ich stundenlang mit Oro-
pax und Schlafbrille im dunklen Zimmer. 

Wieso wird die Krankheit nicht von der 
IV akzeptiert? 
Gemäss IV braucht es ein bildgebendes Ver-

fahren – so etwas wie ein 
Röntgenbild – mit welchem 
man die Krankheit «messen» 
kann. Erst dann hat die 
Krankheit Chance, als sol-
che akzeptiert zu werden. 

Hast du noch Hoffnung, 
 irgendwann mal geheilt 
zu werden? 
Da die Covid-Langzeitfolgen 
sehr viel Ähnlichkeit mit 
ME / CFS aufweisen, findet 
die Krankheit in jüngster 
Zeit bei der Forschung et-
was mehr Beachtung. Man 

nimmt an, dass es da Parallelen geben könn-
te. Ich habe also immer noch ein kleines biss-
chen Hoffnung, dass ich vielleicht irgend-
wann mal wieder ganz gesund werde. 
Allerdings bin ich auch Realist. Darum kon-
zentriere ich mich eher darauf, mit der 
Krankheit zu leben – und trotzdem glücklich 
zu sein.  

Hast du auch mit Vorurteilen zu kämpfen? 
Die meisten Leute sehen mich nicht, wenn es 
mir richtig schlecht geht. Denn dann liege ich 
alleine zuhause. Wenn ich draussen unterwegs 

bin, sieht man mir äusserlich meistens nichts 
an, und darauf reagieren viele mit Unverständ-
nis und Misstrauen. Das ist verletzend.  

Was vermisst du am meisten? 
Freunde zu treffen, zu reisen, Sport zu trei-
ben… Und mal wieder mit meiner Frau tan-
zen gehen! 

NACHGEFRAGT

 « MEIN  
BETT IST  
WIE EIN 
GOLDENER 
KÄFIG.»

Früher war Nenad Kovačić ein sportlicher 
junger Mann und Chef einer erfolgreichen 
Zürcher Grafikagentur. 12 Jahre später 
 verbringt er einen Grossteil seiner Tage im 
Bett. Wegen seiner Krankheit ME/CFS  
lebt der 45-Jährige in einem konstanten 
 Erschöpfungszustand. 

ME / CFS 
ME / CFS (auch Chronic Fatigue-Syn-
drom genannt) ist eine chronische neu-
roimmunologische Krankheit. Die 
Symptome sind extrem verschieden in 
ihrer Art und Ausprägung; sie reichen 
von konstanter Erschöpfung bis hin zu 
totaler Bettlägerigkeit. Forscher neh-
men an, dass Infekte, Traumata oder 
schwere Belastungen Auslöser sein 
könnten. In der Schweiz sind schät-
zungsweise 34’000 Menschen davon 
betroffen, rund 70 % davon sind Frau-
en. Etwa 40 % der Erkrankten können 
nicht arbeiten, ein Viertel der Erkrank-
ten ist ans Bett gebunden und auf Be-
treuung angewiesen. 

 
UNREST  

Im Dok-Film «Unrest» (auf Netflix ver-
fügbar) zeigt eine 28-jährige Studen-
tin, wie sich ihr Leben mit ME/CFS an-
fühlt. Sehr bedrückend – und absolut 
sehenswert. Zu kucken auf Netflix. 

ME / CFS 
ME / CFS (auch Chronic Fatigue-Syn-
drom genannt) ist eine chronische neu-
roimmunologische Krankheit. Die 
Symptome sind extrem verschieden in 
ihrer Art und Ausprägung; sie reichen 
von konstanter Erschöpfung bis hin zu 
totaler Bettlägerigkeit. Forscher neh-
men an, dass Infekte, Traumata oder 
schwere Belastungen Auslöser sein 
könnten. In der Schweiz sind schät-
zungsweise 34’000 Menschen davon 
betroffen, rund 70 % davon sind Frau-
en. Etwa 40 % der Erkrankten können 
nicht arbeiten, ein Viertel der Erkrank-
ten ist ans Bett gebunden und auf Be-
treuung angewiesen. 

 
UNREST  

Im Dok-Film «Unrest» (auf Netflix ver-
fügbar) zeigt eine 28-jährige Studen-
tin, wie sich ihr Leben mit ME/CFS an-
fühlt. Sehr bedrückend – und absolut 
sehenswert. Zu kucken auf Netflix. 

ME / CFS 
ME / CFS (auch Chronic Fatigue-Syn-
drom genannt) ist eine chronische 
neuro immunologische Krankheit. Die 
Symptome sind extrem verschieden in 
ihrer Art und Ausprägung; sie reichen 
von konstanter Erschöpfung bis hin zu 
totaler Bettlägerigkeit. Forscher neh-
men an, dass Infekte, Traumata oder 
schwere Belastungen Auslöser sein 
könnten. In der Schweiz sind schät-
zungsweise 34’000 Menschen davon 
betroffen, rund 70 % davon sind Frau-
en. Etwa 40 % der Erkrankten können 
nicht arbeiten, ein Viertel der Erkrank-
ten ist ans Bett gebunden und auf Be-
treuung angewiesen. › mecfs.ch 

 
UNREST  

Im Dok-Film «Unrest» (auf Netflix ver-
fügbar) zeigt eine 28-jährige Studen-
tin, wie sich ihr Leben mit ME/CFS an-
fühlt. Sehr bedrückend – und absolut 
sehenswert. Zu kucken auf Netflix. 

Nenad ist  
mehr als 

‹einfach nur 
müde›
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BETTGESCHICHTEN 
Hättest du gerne ein Bett mit Computer? Oder lieber 
eines mit Motor? Wir zeigen dir die krassesten Betten 
der Welt. 

VOLLGAS  
DURCH DIE 

NACHT 
Im Bett von Moderator,  Auto- 

narr und Erfinder Edd China  
ist an Schlaf nicht zu denken. 

Sein Auto-Bett bringt es 
 nämlich auf über 100 Kilome-

ter pro Stunde. Das ist defi -
nitiv zu viel Fahrtwind für ein 

Schläfchen, oder? 

HOTEL WAND
Das Bett mit der vielleicht schönsten Aussicht der Schweiz hängt in Pontresina. Richtig gelesen: 
Mitten in der Felswand schläft man in diesem Biwak namens Portaledge oberhalb von 
 Pontresina in luftiger Höhe direkt am Felshang. Nichts für Höhenängstliche. Mutige Schläfer 
werden dafür mit einer einmaligen Aussicht auf Piz Palü und Piz Bernina belohnt – und mit 
 frischem Kaffee, serviert vom Bergführer himself. 

BETT TO GO
Karton kann man nicht nur für 
 Zalando-Pakete brauchen. Das  bewei- 
sen Designer wie IT Design mit  
ihren Kartonbetten. Die Bettrahmen 
sind erstaunlich robust, aber  
lassen sich mit einigen Handgriffen 
zu  einem leichten Päckchen zu-
sammenfalten. Somit eignen sie sich 
perfekt als Gästebett. Und das  
Beste  daran: Die Dinger gibt’s schon 
ab 250 Franken. 

Schöne  Aussicht. 
Aber es zieht ein 

bisschen! 

Grosser 
Vorteil: Man 

hört das 
Schnarchen 

nicht. 
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HIGHTECH-BETT
Ein Hightech-Bett wie dieses gibt’s ab 36’000 bis etwa 50’000 
Euro. Es bietet alles, was man braucht – und auch vieles,  
was man nicht unbedingt braucht. Das Ganze sieht aus wie ein 
gemütlicher Würfel, ist mit Wänden verschliessbar, mit  
einem 70-Zoll-Plasmabildschirm und Surround-Sound aus-
gerüstet, bietet «Relax-Licht», eine Luxus-Matratze, 
 Schlafüberwachungs-Sensoren mit Temperatur-Regulierung 
und viel, viel weiteren Schnickschnack. Somit ist das Ganze 
 eigentlich eher ein Zimmer als ein Bett. Für die meisten bleibt 
es aufgrund des Preises wohl aber ein Träumchen.

SCHLAFZIMMER FÜR KÖNIGE 
Die Römer verbrachten viel Zeit im Liegen! So wurde in der 
Vertikale nicht nur geschlafen, sondern mitunter auch 
 gelesen, gearbeitet und gegessen. Für festliche Ess-Orgien wur-
de das «Triclinum» gewählt, eine Art Sofa. Auch hatten  
die  reicheren Römer bereits Schlafzimmer. Ein solches Schlaf-
zimmer war für lange Zeit aber nur den Wohlhabenden  
und Königen vorbehalten. Der Sonnenkönig Luis XIV liess sich 
beim Einschlafen und Aufstehen von seinem Hofstaat sogar 
zujubeln. Standard wurde das Schlafzimmer für Normal-
verdiener erst ab dem 19. Jahrhundert, wobei sich oft mehre-
re Familienmitglieder ein Bett teilten. Erschwingliche 
 Einzelbetten gab’s erst nach dem zweiten Weltkrieg. 

PENNEN OHNE OBEN UND  UNTEN
Im All gibt’s bekanntlich keine Schwerkraft. Wer sich auf der 

Raumstation ISS ins Bett legt, muss sich darum mit Gurten fest-
zurren, damit er nicht davonfliegt. Lebenswichtig ist die Belüftung 

der Schlafkojen: Da auch das ausgeatmete Kohlendioxid nicht 
 einfach aufsteigt wie auf der Erde, bildet sich im unbelüfteten 

Raum eine Blase um den Kopf und man wird nach Luft schnappend 
aus dem Schlaf gerissen. Nicht schön! Dort oben geht übrigens  

die Sonne 16-mal pro Tag auf und unter. Gelegenheiten für ein 
 Nickerchen gibt’s also genügend. 

Schlafzimmer? 
Kennen  

wir nicht. 

Sowas wie ein 
Tesla fürs 

Schlafzimmer? 

Gar nicht so 
leicht: 

Pfuuse im All

– 15 –



v-vAUGEN ZU UND DURCH
Richtig gut schlafen und erholt aufwachen? 
Klappt nicht immer. Aber mit diesen 
 praktischen Helfern vielleicht immer öfter. 

Glow statt Glanz       
Klar, diese «nur mit Wasser das 
 Gesicht waschen» Tipps mögen für 
manche funktionieren. Für alle,  
die mit fettiger, unreiner Haut zu 
kämpfen haben, bleibt das Ganze 
aber eher ein Wunschtraum. 
 Darum empfehlen wir allen etwas 
glänzenderen Gesichtern dieses 
Reinigungsgel von Avène: Es 
 reinigt dein Gesicht sanft von Talg 
und Glanz und lässt nichts als 
 deinen natürlichen Glow zurück.    
Avène Cleanance Reinigungsgel 
200 ml CHF 19.90 
Pierre Fabre (Suisse) SA   

White Nights         
Während der Mens morgens auf 
 einem roten Leintuch aufzuwachen 
ist nicht schön… Alle paar Stunden 
aufstehen, um den Tampon oder  
die Binde zu wechseln aber auch 
nicht. Darum braucht’s manchmal 
einen Extra-Schutz für die Nacht: 
Die Nacht-Binde von Always bietet 
dir dank ihren «Flügeli» ultra- 
zuverlässigen Schutz für die ganze 
Nacht. Und sorgt dafür, dass deine 
Laken weiterhin auch morgen  
früh so schön weiss strahlen wie 
heute Abend.     
Always Binde Night mit Flügel  
10 Stück à CHF 4.20 
Procter & Gamble Switzerland

Schmätzi fürs 
 Schätzi         
Egal wie scheisse der Tag, egal  
wie müde die Augen, egal wie heftig 
der Streit, egal wie trocken die 
 Lippen: Ein Gutenachtkuss muss 
einfach sein. Ein bisschen Lippen-
balsam hilft zumindest gegen 
 Letzteres. Die restlichen Hürden 
kosten einfach ein bisschen 
 Überwindung. Come on, jetzt 
schmatz endlich!      
Dermophil Indien Lippenbalsam 
Stick CHF 9.30 
Melisana AG

 
Die Preise können von Apotheke zu Apotheke  variieren.

 
 

WETT BEWERB 

Alle Produkte auf dieser 

Seite gratis in deiner  Tasche? 

So geht’s: Mach auf Instagram 

bei unserem Wettbewerb mit 

und  gewinne  eines von 5 Schlaf-

Geschenksets! 

@haemagazin
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Schlumi Time       
Das Gegenteil von Red Bull heisst 

Entspannungstee und hilft dir 
abends genauso verlässlich beim 

Runterkommen wie die geflügelte 
Dose beim Wachwerden. Dank  

den feinen Duftnoten aus Kardamom, 
Zimtrinde und schwarzem Pfeffer 

riecht der Tee fast schon nach einer 
wohligen Nacht. Der perfekte 

Schlumi für die letzte Runde…    
Sidroga Entspannungstee 20 Btl. 

CHF 6.40 
Alloga AG Sidroga

Easy Breezy Brush        
Stell dir vor, es gibt eine Zahnpasta, 
die dich morgens so munter macht 

wie eine Tasse Cappuccino. Die 
 Be-You-Zahnpasta von Curaprox 

verspricht genau diesen Effekt und 
schmeckt dabei erst noch lecker 

nach Grapefruit, Pfirsich, Melone, 
Brombeere, Apfel oder Gin Tonic 

(WTF?). Zudem hinterlässt sie 
 natürlich auch ganz nebenbei 

strahlend weisse und saubere Zähne.     
Curaprox BE YOU 90 ml Zahn-

pasta und Zahnbürste (verschie-
dene Farben) CHF 19.10 

Curaden AG

«DIE SUCHTGEFAHR  
LÄSST SICH MIT HEROIN 

 VERGLEICHEN.»
Rotpunkt Apotheker Simon Trösch 

über gefährliche und  
weniger  gefährliche Schlafmittel. 

Herr Trösch, sind Schlafmittel 
 gefährlich? In den Medien hört man 
immer wieder von «Benzos». 
Es gibt verschiedene Gruppen von 
Schlafmitteln. Am bekanntesten sind 
sicher die Benzodiazepine. Die sind 
schlafanstossend, muskelentspannend 
und angstlösend – und sicherlich die 
stärksten Mittel, die bei Schlafbe-
schwerden eingesetzt werden. Aber sie 
haben ein riesiges Suchtpotenzial! Die 
Suchtgefahr lässt sich mit Heroin ver-
gleichen. Ausserdem wird die Traum-
phase (REM-Phase) durch die Mittel 
verkürzt, man fällt schneller in den 
Tiefschlaf. Sobald man das Mittel ab-
setzt, holt der Körper diese REM-Pha-
sen nach und man schläft extrem un-
ruhig. Von lebensgefährlichen 
Drogen-Cocktails ganz zu schweigen. 
Wie gesagt: Das sind Notfallmedika-
mente, die wirklich nicht als Schlafmit-
tel benutzt werden sollten.

Wieso sind solche Mittel dann über-
haupt legal?
Sie funktionieren in Extremsituatio-
nen sehr zuverlässig und sind darum 
für die Medizin sehr wichtig – zum Bei-
spiel bei einem drohenden Herzinfarkt. 
Für jüngere Menschen mit Schlafpro-
blemen aber das Falsche! In den letz-
ten Jahren werden auch den ganz  alten 
Menschen immer häufiger andere Mit-
tel verschrieben, zum Beispiel Medika-
mente, die eigentlich gegen Depressio-
nen eingesetzt werden, aber auch beim 
Einschlafen helfen können. 

Was empfehlen sie denn jungen 
 Menschen mit Schlafproblemen?
Zuerst lohnt es sich, darüber mit einer 
Fachperson zu sprechen, das Problem 
gesamtheitlich anzuschauen. Grund-
sätzlich lassen sich Einschlafprobleme 
oft besser lösen als Durchschlafproble-
me. Eine einfache Art, besser einzu-
schlafen, ist die sogenannte Schlaf-
hygiene. Das bedeutet unter anderem, 
dass man das Bett wirklich nur zum 
Schlafen benutzt und nicht zum Ler-
nen, Lesen oder Fernsehen. Pflanzliche 
Mittel sind ebenfalls super Schlafhel-
fer: Orangenblüten, Lavendel, Melisse, 
Baldrian und auch Hopfen – darum 
macht das erste Bier übrigens auch so 
müde. 

● Christian Beeler ist Apotheker 
und Inhaber der Rigi Rotpunkt 
 Apotheke und Drogerie in Goldau. 
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● Simon Trösch ist Apotheker und 
Geschäftsführer der Waldegg Rot-
punkt Apotheke in Uitikon Waldegg. 

Schwamm drüber       
Auch wenn’s die Umwelt nicht gern 

hört: Manchmal muss man abends 
einfach schnell unter die Dusche 

hüpfen, um sich den Tag von  
den Schultern zu spülen. Die Creme-

douche von Weleda sorgt dafür, 
dass deine Haut dabei nicht  

austrocknet, sondern du dich 
 samtig weich zu deinem Schatz un-

ter die Decke kuscheln kannst. 
Aber nicht zu nah – sonst müsst ihr 

später gleich nochmals duschen.    
Weleda Mandel Sensitiv 

 Cremedouche 200 ml CHF 10.60 
Weleda AG
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ALLES (NUR?) GETRÄUMT
Sex, Mord und Übersinnliches: Psychotherapeutin 
Margarethe Letzel erklärt, was es mit diesen  
vier Traumgeschichten auf sich haben könnte. 
Illustrationen: Simon Trüb

Claudio, 19, Maturand: 
«Okay, das ist mir bisschen peinlich, aber letzte Nacht träumte 
ich davon, dass ich mit meinem Sitznachbar aus der Schule 
vor der ganzen Klasse Sex hatte – auf dem Boden und irgend-
wie ziemlich hart! Das Problem daran? Ich bin erstens nicht 
schwul, zweitens ist der Typ noch nicht mal ein guter Freund 
und drittens bin ich seit zwei Jahren in einer glücklichen 
 Beziehung mit meiner Freundin. Den Sex mit ihr finde ich super 
– auch wenn ich mir zugegebenermassen abends ziemlich oft 
Pornos vor dem Einschlafen ansehe und dazu masturbiere. 
Aber das sind eigentlich immer Hetero-Sachen. Will dieser 
Traum mir sagen, dass ich eigentlich schwul bin?»

Das sagt unsere Expertin: 
Nein, das ist zu schnell kombiniert. Achte auf den Kontext:   
Du erlebst Sex als lustvoll und das Thema beschäftigt dich tag-
täglich – inklusive Pornokonsum. Das heisst, du denkst viel 
 darüber nach und baust laufend neue Erlebnisse dazu in deinen 
Erfahrungsschatz ein. Vielleicht fragst du dich tagsüber 
manchmal, wie du deinen Pornokonsum beurteilst, was du von 
harten Varianten hältst oder von Sex unter Männern. Solche 
Gedanken gehen im Schlaf weiter. Im Traum spielst du in der 
direkten (Traum-)Action solche Gedanken aus dem Wachleben 
durch. Abläufe gedanklich durchspielen zu können ist eine 
wichtige Fähigkeit. Sie hilft dir Dinge einzuordnen und abzu-
schätzen.    

Mia, 17, Schülerin: 
«Das Ganze war wie eine Szene aus einem Splatter-Film: Ich 
sass schwarz gekleidet an einer Beerdigung und wusste,  
dass dort vorne meine Mutter im Sarg liegt. Ich fühlte mich 
traurig, schuldig, beklemmt; und als ich zu meinen Händen 
runterschaute war plötzlich alles voller Blut! Danach wachte 
ich voll fertig auf und dachte mir zuerst, ich hätte meine 
 Mutter umgebracht! Seither mache ich mir Vorwürfe: Bin ich 
zu fies zu meiner Mutter? Ist das ganze vielleicht ein Zeichen, 
dass sie krank ist und stirbt? Obwohl ich mir mega Sorgen 
 gemacht habe, sprach ich nicht mit ihr über diesen Traum. Es 
ist mir so unangenehm, dass ich dachte, ich hätte sie um-
gebracht. Ich liebe sie doch, auch wenn wir uns manchmal 
streiten.» 

Das sagt unsere Expertin: 
Uff, ja, so etwas fühlt sich happig an! Hier hilft es, zuerst nüch-
tern zu sammeln, was das Bild Tod aussagt: Etwas ist unwie-
derbringlich vorbei. Auch in unserer Alltagssprache benutzen 
wir Bilder. Wir sagen zum Beispiel, dass uns etwas «noch 
 umbringen» wird, wenn es uns extrem trifft. Für dich geht es 
zurzeit darum, deine eigene Position zu finden – auch unab-
hängig von deiner Mutter. Dazu braucht es auch Streit. Streit 
kann manchmal auch aus dem Rahmen fallen und verletzen. 
Vieles deutet darauf hin, dass du spürst, wie schwierig diese 
Etappe der Loslösung für deine Mutter, aber auch für dich 
selbst ist. Und die eigene Streit-Strategie manchmal zu über-
prüfen, ist sicher immer eine gute Idee. 
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Leandro, 24, Musik-Student: 
«Ich träume seit ich klein bin immer wieder davon, dass ich 
fliegen kann: Als kleiner Junge stand ich dann immer auf dem 
Haus meiner Eltern und sprang einfach ab. Obwohl ich schon 
ziemlich früh ausgezogen bin, bin ich im Traum noch immer 
ein Kind und stehe dort oben auf dem Dach. Diesen Traum 
habe ich immer wieder. Er fühlt sich eigentlich ziemlich gut an 
und erinnert mich jedes Mal lustigerweise daran, dass ich 
 meinen ganzen Kram mal aus dem Estrich daheim abholen 
sollte – was ich dann aber doch nicht tue…» 

Das sagt unsere Expertin: 
Du geniesst diese Träume vom Fliegen. Das heisst, hier zeigt 
das Fliegen, wie frei und unabhängig du dich bewegst. Auch ein 
Sprachbild zeigt sich in deinem Bericht: «Ich…sprang einfach 
ab». «Von etwas abspringen» verwendet man, wenn man von 
 einem vorgesehen Plan oder aus einem gewohnten Umfeld ein-
fach abrückt und sein eigenes Ding macht. Der Traum erinnert 
dich zudem daran, du könntest «deinen Kram aus dem Estrich 
abholen» – das unterstreicht nochmals das Weggehen von 
 daheim, das «flügge werden». Trotzdem bleibst du das Kind dei-
ner Eltern.

Selena, 21, FaBe: 
«In der Kinderkrippe, in der ich arbeite, ist es oft ziemlich 
stressig. Die Tage sind lang und laut, vor allem im Winter, 
wenn wir die meiste Zeit drinnen verbringen müssen. Seit ich 
diesen Job habe, träume ich oft von diesem Ort. Das Komische 
daran ist, dass ich die Kinder, mit welchen ich im Traum zu 
tun habe, oft gar nicht kenne. Es sind wildfremde Kinder mit 
Namen, die ich noch nie gehört habe. Eines dieser ‹Traum-
kinder› hiess Suni – ziemlich speziell, oder? Guess what: Ein 
paar Tage nach diesem Traum kam wirklich ein Kind zu uns, 
das diesen Namen hatte! Ist das sowas wie eine Eingebung? 
Sollte ich mich besonders für dieses Kind einsetzen? Oder bin 
ich vielleicht einfach ein bisschen verrückt?»

Das sagt unsere Expertin: 
Keine Sorge, alles okay! Allerdings ist es schon besonders. Es 
könnte sich dabei um ein Déjà-vu-Erlebnis handeln. Bei  
einem Déjà-vu ist man sich plötzlich sicher, etwas schon ein-
mal erlebt zu haben. Wie das kommt, dazu läuft die Forschung. 
Eine Erklärung: Es könnte wie ein «Stolpern» des Gehirns  
sein, bei dem man Vergangenes und Jetziges für einen Moment 
durcheinanderbringt. Für die Person, die so etwas selbst er-
lebt, ist es oft aufrüttelnd und fühlt sich sehr bedeutsam an. 
Wichtig ist hier, cool zu bleiben: Die Erfahrung zwar beachten, 
aber nicht überbewerten. Konkret könnte dies hier heissen: 
Diesem neuen Kind solltest du genauso aufmerksam begegnen 
wie den anderen Kindern.  

WARUM TRÄUMEN WIR, 
FRAU LETZEL?  

«Träume brauchen wir, um gesund  
zu bleiben und um uns in der Welt zu-
rechtzufinden. Sie helfen uns dabei, 
neue Erfahrungen einzuordnen und 
mit unserem bereits vorhandenen 
Wissen zu verknüpfen. Daraus ent-
stehen oft auch kreative Lösungen. 
Träume sind Fortsetzungen unserer 
Gedanken und Eindrücke vom Tag. 
Wir erzählen uns also selbst ein The-
ma, das uns beschäftigt. Die Sprache 
läuft meist in Bildern ab, aber auch 
andere Sinneseindrücke und Gefühle 
werden dazu kombiniert. Diese Bilder 
sind manchmal drastisch. Denn Bil-
dergeschichten sind eine etwas  
umständliche Sprache. Sehr wichtig: 
Traumbilder haben keine einzelne 
 bestimmte Bedeutung. Sondern die 
Bedeutung entsteht aus den eigenen 
Erfahrungen, die man mit diesem 

Thema gemacht hat.»

Margarethe Letzel ist 
Psychotherapeutin FSP in 
Luzern und seit 1987 in 
ihrer eigenen Praxis tä-

tig. Einer ihrer Schwerpunkte: die 
eigenen Träume und sich selbst bes-
ser verstehen. Dazu schrieb sie un-
ter anderem ein Buch mit dem Titel 
‹Was macht der Eisbär in meinem 
Bett? Träume deuten und verste-
hen›, erschienen 2018.  praxiszum-
stein.ch
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TICK, TACK, 
 RRRRRRRRING  

Die innere Uhr lässt sich trainieren: 
Wenn du immer um die gleiche Zeit auf-
stehst und du dich vor dem Einschlafen 
nochmals auf die gewünschte Uhrzeit 
konzentrierst, klappt’s vielleicht schon 
nach wenigen Nächten. Alle anderen be-
nutzen einfach einen Wecker… 

WHERE WE @   
Wusstest du eigentlich, dass du alle 
bisherigen Ausgaben des Hä?- 
Magazins auf unserer Website fin-
dest? Und dass du uns dort anonym 
persönliche Fragen stellen kannst? 
Und dass wir auf Instagram regel-
mässig die interessantesten Fragen 
und Antworten der letzten neun 
Jahre Hä zeigen? 

 
 
 

haemagazin.ch          @haemagazin

DA WAR ICH SCHON MAL…   
Eine Situation, die man genauso schein-
bar schon man erlebt oder geträumt hat, 
heisst Déjà-vu. So mysteriös wie sich das 
anfühlt, so vielfältig sind auch die Erklä-
rungen der Wissenschaftler. Scheinbar 
erleben junge Leute öfter Déjà-vus als 
ältere. Stress, Reisen, sogar die Bildung 
sollen bei der Häufigkeit ebenfalls eine 
Rolle spielen – aber was ist der Sinn? Das 
fragen sich die Forscher seit über 100 
Jahren und haben diverse Deutungen 
dafür parat. Eine relativ junge Studie 
geht davon aus, dass das Gehirn mit den 
Déjà-vus eine Art Fehlerüberprüfung 
vornimmt. PS: Wer nach einer unterhalt-
sameren Deutung sucht: Unbedingt den 
Film «Inception» kucken! 

GÄHN UND BUMM    
Challenger und Tschernobyl: Was haben 
der Atomreaktor-Unfall und der Raketen-
unfall gemeinsam? In beiden Fällen trafen 
übermüdete Menschen wohl folgenschwe-
re Fehlentscheidungen. Auch Sport-, Ver-
kehrs- und Arbeitsunfälle werden mass-
geblich von Schlafmangel beeinflusst! 

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

PSSST…!

SCHLAF, CHINDLI, 
SCHLAF…  

Wiegenlieder wie dieses gibt es schon seit 
ewigen Zeiten und in aller Welt. Engländer 
singen beispielsweise «Twinkle, Twinkle, 
Little Star», Japaner «Edo Komoriuta», 
Neuseeländer «Hine e Hine». Der melodi-
sche Ursprung von «Schlaf, Kindlein, 
schlaf» hat übrigens schon mehr als 400 
Jahre auf dem Buckel, der heute  bekannte 
Text zur ersten Strophe stammt von 1781. 

SCHLAFEN IM U-BOOT  
Wer mal weit über 100’000 Franken im 
Schlaf ausgeben will, der sollte sich eine 
Nacht im «Lover’s Deep» U-Boot-Hotel auf 
St. Lucia gönnen. Das Unterwasser-Hotel 
befindet sich in einem echten U-Boot in 
der Karibik und bietet eine einmalige Aus-
sicht auf die Meeresbewohner – und zwar 
die ganze Nacht. Vollpension ist im Preis 
inklusive. Wo soll man dort unten schliess-
lich sonst essen gehen? 

INEMURI 
Das japanische Wort «Inemuri» heisst so 
viel wie «Präsent sein, aber schlafen» – und 
das trifft’s ziemlich gut: In Japan gehört 
das Einschlafen in der Metro, beim Arbei-
ten und sogar in der Schule einfach dazu 
und wird in den meisten Kreisen auch ak-
zeptiert. Noch krasser ist der sogenannte 
Dachsschlaf. Dabei tun Leute an Präsenta-
tionen nur so, als schlafen sie, um den Prä-
sentierenden die Situation zu erleichtern. 
Irgendwie ganz nett – aber doch ziemlich 
schwer nachvollziehbar. 

PSSST…!

Wer nicht schläft, 
macht Fehler. 
Grosse Fehler! 

Richtig tief. 
Richtig teuer. 

Miteinander 
schlafen  
mal anders 

Leo hüpft 
von Traum 

zu Traum
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