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Sie haben sich entschieden selbst einmal Powernapping auszuprobieren und 
fragen sich nun, wie Sie anfangen sollen? Wir haben Ihnen einen Weg zusam
mengestellt, wie Sie Schritt für Schritt zum perfekten Powernap kommen. Die 8 
Schritte können Ihnen helfen einzuschlafen und zur richtigen Zeit wieder erholt 
und leistungsfähig aufzuwachen.

Schritt 1 – Optimalen Zeitpunkt wählen

Je nachdem, ob Sie eher eine Lerche oder Nachteule sind, kann ein früher oder 
später Mittagsschlaf sinnvoll sein. Wichtig ist, dass zu finden, was zu einem selbst 
passt.

Schritt 2 – Kaffee vor dem Powernapping
Eine Tasse Espresso oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk vor dem Schlafen 
trinken. Das Koffein wirkt nach circa 30 min und damit zum exakt richtigen Zeit
punkt.  

Schritt 3 – Abdunkelung

Eine dunkle Umgebung fördert den Leichtschlaf. Ist eine Abdunklung des Rau
mes nicht möglich, reicht auch eine Augenmaske. 
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Schritt 4 – Ruhe finden

Geräusche und Lärm reduzieren (Mails und Telefon aus) sowie Abstand von den 
Kollegen nehmen. Zur Not helfen Ohrenstöpsel oder entspannte Musik.

Schritt 5 – Kleidung lockern

Enge Kleidung schränkt ein und erschwert damit die Entspannung. Einen Knopf, 
den Gürtel oder die Krawatte zu lockern, kann die Ruhepause sehr viel bequemer 
und angenehmer machen.

Schritt 6 – Position finden

Obwohl Powernaps nur kurz sind, ist es für die Entspannung wichtig eine be
queme Position zu finden. Hierbei ist es wieder individuell unterschiedlich, ob 
im Liegen, Sitzen, etc.

Schritt 7 – Wecker stellen

Ein Wecker verhindert in den Tiefschlaf zu fallen und damit schlaftrunken auf
zuwachen. Wecker auf höchstens eine halbe Stunde stellen. Alternativ kann auch 
der Schlüsseltrick angewendet werden.

Schritt 8 –  Wach werden

Auch die Aufwachphase sollte im Vorfeld gut geplant werden. Ritualisierte 
Verhaltensweisen helfen wieder zurück zur Arbeit zu finden. Ist der Powernap 
beendet, sollte direkt aufge-standen werden (sonst besteht die Gefahr wie
der einzuschlafen). Zusätzlich hilft frische Luft (Fenster auf und durchlüften), 
Wasser ins Gesicht, ein wenig dehnen und strecken. So wird der Kreislauf ange
regt, die Durchblutung gefördert und es gelangt wieder mehr Sauerstoff in alle  
Teile des Körpers.

Probieren Sie in nächster Zeit an 
einem freien Tag einmal einen 
Powernap aus und schauen, wie 
Sie sich damit fühlen.


