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29 Prozent der Men-
schen in Deutsch-
land haben noch 
Kontakt zu min-

destens einem ihrer früheren Part-
ner, jeder Vierte ist sogar noch mit 
einem Ex befreundet.
  Quelle: ElitePartner

ZAHL DER
WOCHE

Mein Kleiner wird in drei 
Wochen zwei Jahre alt. 
Ich bin voller Vorfreude. 

Einerseits. Andererseits geht so 
ein Kindergeburtstag auch mit 
einer langen To-do-Liste einher. 
Geschenke bestellen, Geschenk-
papier suchen – keines mehr da, 
also welches einkaufen, wo sind 
die Schleifen? Die Girlande von 
vorigem Jahr suchen, haben wir 
noch Kerzen für den Geburts-
tagszug?
Den Großeltern bei der Wahl ih-
rer Geschenke beratend zur Sei-
te stehen (auch eine Form der 
Schadensbegrenzung, wie mei-
ne Freundin Claudia weiß, de-
ren Vater regelmäßig absurd 
laute Soundspielzeuge aus Plas-
tik schenkt). Brauchen wir einen 
dieser großen Zahlenballons? 
Der Mann sagt: Ja! Also kommt 
auch das auf die Liste, am Vor-
mittag der Feier werde ich einen 
mit Helium befüllten Ballon für 
15 Euro erstehen. Und Kuchen 
backen, denn klar, welche Mut-
ter macht das nicht für ihr Kind.
Als ich neulich hörte, dass man 

nicht nur für die private Fei-
er, sondern auch für die Ki-
ta einen Kuchen zu backen hat, 
verlor ich kurzzeitig den Glau-
ben an das Gute im Menschen. 
Die Mutter eines anderen Kin-
des aus unserer Gruppe hatte ei-
nen köstlichen Kuchen mitge-
geben, so munkelte man auf den 
Fluren der Kita. Sofort schrieb 
ich der Mutter der besten Freun-
din meines Sohnes: „Verräterin! 
Jetzt müssen wir zwei Kuchen 
backen, oder wie?“. Doch we-
nig später kam die Entwarnung. 
Denn die Mutter hatte mitnich-
ten selber gebacken. „Ich woll-
te Mu!ns backen, aber das ging 
wegen der Corona-Regelun-
gen nicht. Also habe ich einfach 
Mu!ns im Supermarkt geholt,“ 
schrieb sie im Chat. Jubel, Freu-
de, Heiterkeit bei mir und allen 
anderen Eltern, deren Kinder in 
diesen Tagen Geburtstag feiern. 
Manchmal hat die Pandemie un-
erwartet dann doch etwas Gutes. 
 Sarah Borufka

Fischöl senkt 
Demenzrisiko

Der Genuss von viel fettem Fisch 
könnte laut einer Studie der Uni-
versität Portland das Demenzrisi-
ko senken: Senioren mit niedrigen 
Omega-3-Werten und hohem De-
menzrisiko bekamen einen Fischöl-
mix mit Omega-3-Fettsäuren – und 
blieben gesund. Die Forscher ver-
muten, dass hohe Omega-3-Werte 
zu weniger Schäden an den Blut-
gefäßen führen, die die weiße Sub-
stanz im Gehirn versorgen.

Alles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht
DAS LEBEN & ICH

Ich will 
die Betten-
Scheidung!

Von ANJA OPITZ

Nach einem anstrengenden 
Tag zusammen ins Bett ge-
hen. Ein bisschen reden, ein 
bisschen kuscheln, harmo-
nisch in Löffelchenstellung 
einschlafen und am Morgen 
gemeinsam erholt 
aufwachen? 

Ein Traum. Den 
viele Menschen al-
lerdings vergeblich 
träumen, weil ihr 
Partner schnarcht, 
mit den Zähnen 
knirscht, sich unruhig 
hin und her wälzt, ih-
nen immer wieder 
die Decke klaut, sie mit sei-
ner Leselampe um die notwen-
dige Dunkelheit bringt oder 
nachts oft aufsteht und sie da-
bei weckt. Und damit unwillkür-
lich die Beziehung gefährdet.

Hilft da die Betten-Schei-
dung?

„Aus schlafmedizinischer 
Sicht sollte man über getrennte 
Zimmer nachdenken, sobald 
ein Partner die Schlafgewohn-
heiten des anderen nicht to-
lerieren und deshalb selbst 
dauerhaft nicht gut schlafen 
kann“, erklärt Prof. Dr. Ingo Fiet-

ze (61), Leiter des Interdiszip-
linären Schlafmedizinischen 
Zentrums der Berliner Chari-
té. „Denn Körper und Geist 
leiden darunter, wenn wir zu 
wenig oder schlecht schlafen!“

Im Tiefschlaf wird der Ab-
bau von Proteinen gebremst, 

die der Organismus 
für das Zellwachstum 
und die Reparaturen 
von Zellen braucht, 
die tagsüber durch 
Stress oder Umwelt-
faktoren beschädigt 
wurden. Außerdem 
nutzt das Gehirn 
die Schlafenszeit für 
wichtige Aufräumar-

beiten: Nervenzellen, die am 
Tag stark beansprucht wurden, 
fahren sich im Schlaf herunter 
und regenerieren. „Schon nach 
einer schlaflosen Nacht sind 
wir deshalb geistig nicht mehr 
so fit“, erklärt Fiet-
ze. „Konzentrati-
onsstörungen, Ge-
dächtnisprobleme 
und Nervosität kön-
nen die Folge sein 
– und auch Gereizt-
heit.“ Die in dem 
Fall meist der Part-
ner als Verursacher 

des „Ich bin so müde“-Gefühls 
abkriegt.

Eine Studie der Universität 
Berkeley bestätigt, dass unaus-
geschlafene Menschen weni-
ger gut in der Lage 
sind, sich in die Per-
spektive ihres Part-
ners zu versetzen 
und dessen Gefüh-
le nachzuvollziehen. 
Die Folge ist oft ein 
Teufelskreis: Streit 
mit dem Liebsten, 
sich dadurch noch 
gestresster fühlen 
und noch schlech-
ter schlafen.

„Getrenntes Schlafen ist die 
Rettung, wenn man ein sensib-
ler Schläfer ist und durch unter-
schiedliche Lebensgewohnhei-
ten oder durch das Schnarchen 
des Partners dauerhaft nicht 
ausreichend Nachtruhe findet“, 

bestätigt der Berli-
ner Psychologe und 
Autor Dr. Wolfgang 
Krüger (73, „Macht 
und Leidenschaft in 
der Liebe“). Aller-
dings sollte man 
dabei eines be-
achten: „Fällt das 
gemeinsame Ins-

bettgehen und Aufwachen 
ganz weg, fehlt es der Part-
nerschaft irgendwann an Nä-
he“, erklärt der Experte. „Wenn 
man abends gemeinsam im 

Bett entspannt und 
sich in Schlafstim-
mung bringt, dann 
ist das gemütlich, 
schafft Nähe und 
Vertrautheit.“ Ge-
nauso wie das ge-
meinsame Aufwa-
chen am Morgen: 
„In diesem Mo-
ment können wir 
uns fast kindlich 
naiv und unvorein-

genommen begegnen, bevor 
uns der Alltag einholt.“

Sein Tipp deshalb: getrenn-
te Zimmer oder zumindest Bet-
ten, wenn es die Räumlichkei-
ten nicht anders zulassen (Wer 
hat in Berlin schon ein extra 
Zimmer zur Verfügung?). Also 
Betten-Scheidung – aber mit 
Dates! „Gehen Sie zwei- bis 
dreimal die Woche zusam-
men ins Bett und genießen 
Sie das. Umziehen können 
Sie dann ja immer noch.“ 
Und sich dann am Morgen 
entspannt und vor allem lie-
bevoll in die Augen sehen.

Guter Schlaf besteht 
aus sieben bis sieben-
einhalb Stunden mit 
insgesamt weniger 

als 30 bis 45 Minuten 
Wachzeit
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erklärt, warum manche 

Paare für die Liebe getrennt 
schlafen sollten
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Prozent hätten 
gern getrennte 

Betten, um besser 
zu schlafen

Prozent der 
Menschen in einer 

Partnerschaft sagen, 
dass ein geteiltes 
Bett ihren Schlaf 

negativ beeinflusst  

Prozent der Paare 
sagen, dass sie 

bei Schlafmangel 
öfter streiten 
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