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Schon beim Check-In sollte 
man sich nach den individu-
ellen Bedürfnissen des Gas-
tes bezüglich der Zimmer-
temperatur erkundigen und 
vorweg das Klima anpassen. 

SCHLAF  HAT  HÖCHSTE

PRIORITAT 
Die Gesellschaft wechselt von 

schlafignorierend zu  schlafbe-
wusst. Die diversen Soft-und 
Hardwareanbieter unterstützen 
diesen Trend. Der Schlaf wird 

mehr und mehr zu einem Lifestyle-Produkt – 
wie das Essen. Das Bedürfnis nach Ruhe, 
Auszeit und Genuss eröffnet neue Potenziale. 
Der Schlaf, derzeit oft ein Defizit, wird  
zu einem begehrten Gut. In diesem Teil von 
»Schlaf hat höchste Priorität« widmen  
wir uns den Themen Raumklima und Luft-
feuchtigkeit. 

�  RAUMKLIMA

Der Mensch verschläft einen Großteil seines 
Lebens. Etwa 20 Jahre verbringt er durch-
schnittlich im Schlaf und damit auch im Bett. 
Deshalb sollte er sich auch im Hotelzimmer 

Man muss dem Raum bewusst entgegentreten 
und alle emotionalen und rationalen Aspekte 
erfassen. Nur so kann es gelingen, den Raum 
im Einklang mit körperlichen, seelischen und 
psychologischen Wechselwirkungen zu 
gestalten. Ein Gebäude bzw. ein Raum und 
infolge auch ein Hotelzimmer sollte immer 
an die umgebende Natur angepasst werden. 
So lassen sich räumliche und energetische 
Belastungen neutralisieren und neu aufladen. 

Der erste Eindruck zählt beim Raumklima. 
Die Raumtemperatur spielt eine wichtige 
Rolle für die Wohlfühl-Atmosphäre. Schon 
beim Check-In an der Rezeption sollte man 
sich nach den individuellen Bedürfnissen des 
Gastes bezüglich der Zimmertemperatur 
erkundigen und vorweg das Klima anpassen. 
Man sollte den Gast mit der gewünschten 
Raumtemperatur willkommen heißen. Die 
Heizungsanlage sollte vom Gast individuell 
zu regeln sein. Leichte Bedienbarkeit steht 
hier im Vordergrund.

wohlfühlen.  Ein Hotelzimmer ist der Ort, an 
dem sich die meisten Menschen wirklich ent-
spannen wollen. Somit möchten sie sich 
genau dort behaglich fühlen. Der Hotelgast 
möchte sich unkompliziert in der oft unge-
wohnten Umgebung zurechtfinden. Die Basis 
für einen unvergesslichen Aufenthalt sollten 
eine harmonische, funktionale Raumgestal-
tung sowie ein angenehmes Klima sein. Die 
richtige Raumtemperatur hat einen beson-
ders wichtigen Einfluss auf die Zufriedenheit. 
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Die Bedeutung des Schlafens im Hotel belegt eine Studie der University of California. 
Die Kernerkenntnis: Schlaf hat einen viel größeren Einfluss auf die körperliche 
Gesundheit als Stress, Alter oder Ernährung. Was das für Ihr Hotel bedeutet:  

Teil 1 einer wissenschaftlichen Abhandlung der Prodinger Tourismusberatung.
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Die richtige bzw. ideale Zimmertempe-
ratur: Bei einem zu warmen Hotelzimmer 
wird der Körper nicht ausreichend abge-
kühlt. Das führt dazu, dass wir schwitzen, 
deshalb unruhig schlafen und öfters in der 
Nacht aufwachen. Umgekehrt bringt ein zu 
kaltes Schlafzimmer den Körper dazu sich zu 
erwärmen. Die unbedingt notwendige Mus-
kelentspannung kann nicht mehr stattfinden 
und auch Träume werden schneller wahrge-
nommen. Das ideale Raumklima sollte also 
weder zu warm noch zu kalt, weder zu tro-
cken noch zu feucht sein. Das bedeutet, die 
Zimmertemperatur sollte zwischen 16°C und 
18°C  liegen.

Natürlich hängt die ideale Raumtempera-
tur auch von der Art der Tätigkeiten ab.  
Wer sitzt, verträgt Temperaturen von 20 bis 
23 Grad, bei Bewegung reichen schon 16 bis 
19 Grad. Es braucht ein gesundes Mittelmaß, 
das die Gesundheit eines Menschen nicht 
beeinträchtigt. In den meisten Fällen ist es 
jedoch im Hotelzimmer zu warm, und es 
herrschen Temperaturen von 22 Grad. Folg-
lich sollte eine möglichst dünne und atmungs-
aktive Bettdecke zur Verfügung stehen.

Auch Ärzte warnen, dass zu hohe Zimmer-
temperaturen der Gesundheit der Menschen 
schaden. Die meisten Hotelzimmer sind 
jedoch aus einem einfachen Grund zu warm: 
Es ist besser, dem Gast ist zu heiß als zu kalt, 
denn bei Bedarf könne er ja das Fenster öff-
nen. Frauen sind eher kälteempfindlich als 
Männer, da sie weniger Schweißdrüsen als 
Männer besitzen und diese auch nicht so 
schnell aktiv werden. Der Wasseranteil des 
weiblichen Körpers ist geringer, und somit 
fangen Frauen erst später an zu schwitzen. 
Der sogenannte circadiane Rhythmus ist der 
Schlaf-Wach-Rhythmus, besser gesagt die 
innere 24 Stunden Uhr, der unsere Körper-
temperatur beeinflusst. 

�  LUFTFEUCHTIGKEIT

Auch eine optimale Luftfeuchtigkeit trägt 
zum idealen Raumklima bei. Eine sehr hohe 
bzw. niedrige Luftfeuchtigkeit sollte man aus 
gesundheitlichen Gründen vermeiden. Beides 
kann sich negativ auf das Wohlbefinden aus-
wirken. Bei zu niedriger Feuchtigkeit, d. h. 
unter 30 %, kommt es zu einer Austrock-
nung der Schleimhäute, was das Risiko einer 
Erkältungskrankheit erhöht. Wenn also die 
Luft zu trocken ist, wird die Aufnahme von 

Sauerstoff und dessen Transport zur Blut-
bahn eingeschränkt. Die Folgen daraus sind: 
Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und 
Abgespanntheit. Dazu kommt, dass die 
Selbstreinigungsfunktion der Luftröhre 
beeinträchtigt wird, was wiederum zu Erkäl-
tungskrankheiten führt. Zu trockene Raum-
luft führt außerdem dazu, dass die Haut, die 
Schleimhäute der oberen Atemwege und die 
Augenbindehaut austrocknen. Es können 
Reizerscheinungen, Infektionen und Unwohl-
sein auftreten.

Die Frage, die sich daraus ergibt: »Welches 
Hotel will schon kranke Gäste?« Beträgt die 
Luftfeuchtigkeit über 70 % kommt es zur 
Bildung von Schimmelpilz. Die Raumluft 
wird mit gesundheitsschädigenden Sporen 
verunreinigt. Die Grundregel lautet: Je höher 
die Luftfeuchtigkeit, desto niedriger muss die 
Raumtemperatur sein. Denn: bei hoher Luft-

feuchtigkeit ist der körpereigene Kühleffekt 
durch Transpiration geringer, weshalb die 
Umgebungstemperatur niedriger sein sollte 
(z. B. 40 % Luftfeuchtigkeit und 22°C ent-
sprechen einer 60 %gen Luftfeuchtigkeit und 
21°C) Die relative Luftfeuchtigkeit sollte im 
Sommer bei ca. 40 bis 60 Prozent liegen und 
im Winter bei 30 bis 50 Prozent.

Ein interessantes Detail zum Schluss: 
 Forschungen haben ergeben, dass die Zirbe 
Belastungen der Herzfrequenz eines Men-
schen reduziert. Beim Aufenthalt in Zimmern 
mit Zirbenholz fühle man sich stressfreier 
und entspannter. Auch der Erholungsprozess 
des vegetativen Systems wie  Herztätigkeit, 
Blutströme, Atemtiefe und Atemfrequenz 
wird beschleunigt.

Der zweite Teil von »Schlaf hat höchste Priorität« 
erscheint in Falstaff KARRIERE 01/2017.

In den meisten Fällen ist es im Hotelzimmer zu warm, und es 
herrschen Temperaturen von 22 Grad. Folglich sollte eine mög-

lichst dünne und atmungsaktive Bettdecke zur Verfügung stehen.
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Die Zimmer- 
temperatur  

sollte zwischen  
16°C und 18°C  

 liegen.

Bei zu niedriger 
 Feuchtigkeit,  

d. h. unter 30 %, kommt  
es zu einer Austrocknung 

der Schleimhäute, was 
das  Risiko einer Erkäl-
tungs krankheit erhöht.


