Anzeige – Schlaf Kindlein,
schlaf…. oder doch nicht?
Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Dormando entstanden.

Schlaf Kindlein, schlaf….. Der Papa ist ein
Schaaf….
Oh Moment, so geht das Lied doch nicht oder? Vor lauter
Schlafmangel rede ich manchmal wirres Zeug. Kennt ihr das
auch? Also für mich ist Schlafmangel die reinste Folter, ich
werde zickig, gereizt, leicht aufbrausend und einfach
unausstehlich.
Ich habe euch ja schon über die NICHT-SO-SCHÖNE-SEITE am MamaSein geschrieben und auch über das Durchschlafen habe ich
bereits geschrieben. Dennoch sind die Nächte hier bei mir
immer noch nicht wirklich erholsam.

Gähn….
Heute Morgen z.B. da fragte mich mein Mann (der unter der

Woche in seinem LKW schläft) wie meine Nacht war. Als erstes
fiel mir „ganz ok“ ein… tatsächlich war die Nacht „ganz ok“
den die Große (4) hat seit langem mal wieder durchgeschlafen
(und auch noch in Ihrem eigenen Bett) und mein Kleiner (2,5)
hat mir NUR etwa 3 Mal geweckt.
Die Nacht war ganz ok weil er mich NUR 3 Mal geweckt hat!!!!
Ich kann es nicht glauben aber tatsächlich empfinde ich das
so…. Oft, sehr oft, gibt es hier noch Nächte in denen beide
Kinder unruhig schlafen, im Schlaf weinen oder mehrmals pro
Nacht aufwachen. Meist abwechselnd, Mama muss ja nicht
schlafen, bis zu 8 Mal in der Nacht werde ich geweckt, weil
Geräusche aus dem Kinderzimmer zu hören sind, oder weil eins
der Kinder zu mir ins Bett krabbelt. In diesen Fällen,
antworte ich meinem Mann am nächsten morgen mit „Frag lieber
nicht“! Dann weiß er auch schon Bescheid.

Mehr Schlaf bitte
Schlaf wird überbewertet? Ich habe dieses Gefühl nicht!!!
Schlafen kann man, wenn man tot ist? Vielleicht ist das mit 20

so!!!
Nein, Schlafmangel ist reinste Folter!!! Und weil mir der
Schlaf fehlt und so wichtig ist haben wir uns Anfang des
Jahres eine neue Matratze gekauft. Die Überlegung war da,
gleich ein neues Bett zu kaufen, aber für ein größeres wäre eh
kein Platz da. Seit dem habe ich (die wenige Zeit die ich
konnte) echt gut geschlafen. Allerdings wachte ich immer mit
Nackenschmerzen auf. Das Kissen, daran musste es liegen.
Matratze und Lattenroste waren ja neu und auch sonst war alles
ok.
Da kam der Onlineshop Dormando gerade recht. Ich kannte den
Shop bisher nicht, aber der Name erinnerte mich an das
Italienische Wort für schlafen (dormire) und genau nach dem
suchte ich ja. Ich schaute mir den Shop genauer an… es gibt
nicht nur Kissen, Bettdecken, Bettwäsche, nein auch
Lattenroste und Matratzen (mit 100 Tagen Probeliegen) bietet
der Shop an. Wer in der Nähe von Frankfurt wohnt, kann sich
persönlich beraten lassen. Für wen das zu weit ist, für den
bietet der Shop eine Onlineberatung an.

Ein Kissen muss her
Ich entschied mich für das Mediflow Original Wasserkissen,
denn ein Wasserbett ist und bleibt immer noch ein Traum für
mich. Und wenn es nicht ein Wasserbett wird, dann wenigstens
ein Wasserkissen.
Ich stöberte auch bei den Bettdecken für meine Kinder, aber da
konnte ich mich noch nicht so richtig entscheiden was ich
möchte. Definitiv 4-Jahreszeiten Bettdecken und (relativ)
schwer müssen sie sein, damit mein Kleiner nicht immer seine
Decke wegstrampelt. Ich bestellte also nur das Wasserkissen,

denn da war ich mir sicher!

Nackenschmerzen ade
Die Lieferung kam etwa 4 Tage nach der Bestellung bei mir an.
Das Kissen musste nur ausgepackt und mit Wasser befüllt
werden. Mit der dazugehörigen Anleitung war das kein Problem.
Schwierig fand ich es, die Luft aus dem Kissen zu drücken. Die
Öffnung zum Einfüllen des Wassers sitzt nicht ganz in der
Ecke, so dass die Luft rausgedrückt wird, während das Kissen
auf einem Stuhl „steht“. Im Liegen wäre das deutlich einfacher
meiner Meinung nach.

Dennoch, der wenige Schlaf denn ich habe ist deutlich
erholsamer. Das Kissen passt sich wunderbar meinem Kopf an.
Und auch vom dem Wasser, im inneren des Kissens, bekomme ich
nichts mit. Ich wache ohne Nackenschmerzen auf und starte so
erholter in den Tag.
Jetzt müssen meine Kinder nur noch die ganzen Phasen,
Wachstumsschübe etc. überwinden und sich für das Durchschlafen
entscheiden. Dann fühle ich mich vielleicht auch wieder wie
20…..
20????
Hey, träumen darf man ja wohl oder?

Was macht ihr eueren Schlaf noch erholsamer? Habt ihr Tipps
für mich?

