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DIE WICHTIGE REGENERATION

Schlafen

13 Fakten über 
das Schlafen

Selbsttest

Die besten Tipps 
für ruhigen Schlaf

7 Tipps: 
So schlafen Sie gut 
in Tropennächten
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EDITORIAL

E D I T O R I A L  V O N  M O N I K A  P R E U K

Gute Nacht!
Nichts geht über einen erhol-

samen Schlaf! Denn wenn wir 

uns nachts zur Ruhe legen, regene-

riert sich unser Körper und unser 

Geist entspannt sich. Nur nach ei-

ner Nacht mit ausreichend Schlaf 

sind wir am nächsten Tag wieder 

voll leistungsfähig, sodass wir unse-

re Aufgaben wach und konzentriert angehen können. Doch beinahe 

jeder fünfte Deutsche schläft schlecht. Welche Ursachen Schlafstö-

rungen haben können und was Sie über den eigenen Schlaf wissen 

sollten, können Sie im FOCUS-Online-Ratgeber „Schlafen“ nachlesen.

Im FOCUS Online-Ratgeber „Schlafen“ finden Sie alles Wichtige 

für einen gesunden Schlaf:

• 13 Fakten über das Schlafen

• Selbsttest

• Die besten Tipps für ruhigen Schlaf

• 7 Tipps: So schlafen Sie gut in Tropennächten

Mit diesem Ratgeber lernen Sie Ihre eigenen Schlafgewohnheiten 

besser kennen und können im Falle einer Schlafstörung die richtigen 

Maßnahmen ergreifen. 

Schlafen Sie gut!
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INHALTSVERZEICHNIS

Schlafen  –  Na dann, gute Nacht!
Jeder zweite Erwachsene schläft schlecht. Warum wir 

Schlaf brauchen, was im Körper während der Ruhezeit 

passiert, wie man besser schläft, erklärt Experte Jürgen 

Zulley. Seite 5

Forschung – 13 Fakten über das Schlafen
Schlafprobleme sind zu einer Volkskrankheit gewor-

den. Dabei ist ein gesunder Schlaf unendlich wichtig. 

Die Wissenschaft wird nicht müde, sich mit dem Thema 

zu beschäftigen. Seite 9

Chronobiologie – Eine Gesellschaft im Jetlag
Morgens müde aus den Federn, schläfrig bis zur Früh-

stückspause und erst abends fit in den Feierabend: 

Mindestens die Hälfte aller Deutschen lebt perma-

nent im Jetlag, weil ihre innere Uhr anders tickt, als es 

ihre Arbeitszeiten ihnen vorgeben. Das kann auf Dauer 

krank machen. Seite 17

Forscher warnt: Die Menschen haben das 
Schlafen verlernt
Wir machen den Zeitpunkt und die Dauer des Schlafs 

zur Entscheidungssache und vernachlässigen dabei die 

innere Uhr. Das rächt sich, warnt Schlafforscher Till 

Roenneberg. Denn wer nicht richtig schläft, wird krank 

und dick. Seite 24
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INHALTSVERZEICHNIS

Selbsttest – Schlafen Sie gut?
Ab und zu nicht einschlafen zu können oder zwi-

schendurch aufzuwachen, ist ganz normal. Regelmä-

ßige Schlafprobleme schwächen aber nicht nur die 

Leistungsfähigkeit, sondern gefährden auch die Ge-

sundheit. Seite 26

Zum Welt-Schlaf – Tag – Die besten Tipps für 
ruhigen Schlaf
Nachts selig zu schlummern, ist wichtig für die Rege-

neration. Schäfchen zählen, heiße Milch trinken oder 

Walgesängen lauschen – Schlafexperte Jürgen Zulley 

verrät die besten Schlafmittel. Seite 28

Sieben Tipps – So schlafen Sie gut in 
Tropennächten
Tagsüber mehr als 30 Grad und nachts wenig Abküh-

lung – der Hochsommer raubt vielen den Schlaf. Funk-

tionswäsche und Wärmflasche können in schwülwar-

men Nächten Erleichterung bringen. Seite 31
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S C H L A F E N 

Na dann, gute Nacht!
von FOCUS-Online-Autorin Petra Apfel

Jeder zweite Erwachsene schläft schlecht. Warum wir Schlaf brauchen, was im Körper während der Ru-

hezeit passiert, wie man besser schläft, erklärt Experte Jürgen Zulley.

Unsere Ahnen richteten ihr Leben nach der 

Sonne. Wenn sie aufging, standen sie auf und 

begannen mit dem Tagwerk. Wenn sie unterging, 

legten sie sich ins Bett. Dazwischen schliefen sie 

vermutlich tief und fest, weil sie tagsüber körper-

lich hart gearbeitet hatten.

Heute leben wir in einer Welt, in der die wenigsten 

sich körperlich anstrengen müssen, aber 24 Stun-

den lang Action haben können. Spät durch die Dis-

cos ziehen, im Internet surfen, die Mitternachts-

vorstellung im Kino besuchen – zum Schlafen 

bleibt eigentlich keine Zeit. Dabei haben wir ihn 

nicht weniger nötig als unsere Vorfahren. 

Wir hangeln uns zwischen Reizüberflutung und 

kurzen Nächten durchs Leben und wundern uns, 

dass wir schlecht schlafen, obwohl wir doch so 

müde sind. Schlafforscher Jürgen Zulley beant-

wortet Fragen über den Schlaf.

Warum ist Schlaf ein Grundbedürfnis?

Schlaf bringt Erholung für Körper und Geist. Der 

Organismus schaltet einerseits den Stoffwechsel 

einen Gang zurück, andererseits arbeiten seine 

Reparaturmechanismen auf Hochtouren. Wachs-

tumshormone bauen Muskelkraft und Knochen-

dichte auf, Reparaturstoffe durchdringen die Haut, 

das Immunsystem tankt neue Kraft. Das Gehirn 

speichert die Eindrücke des Tages und steckt sie 

in passende Schubladen, das Nervenkostüm sta-

bilisiert sich.

Ungefähr alle 90 Minuten wechseln sich Phasen 

von sogenanntem REM-Schlaf und Tiefschlaf ab. 
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„REM“ steht für Rapid Eye Movement (= schnelle 

Augenbewegung). Die schnelle Augenbewegung 

hinter geschlossenen Lidern zeigt den Traum-

schlaf an. Im Lauf der Nacht werden die Tief-

schlafphasen kürzer, der Traumschlaf länger. Für 

die nächtliche Erholung sind die Tiefschlafphasen 

entscheidend. Wer eine ruhelose Nacht verbringt, 

wird in der darauf folgenden längere und mehr 

Tiefschlafphasen haben – der Körper holt sich au-

tomatisch die Erholung, die er braucht.

Schlaf ist ein Grundbedürfnis, das wir noch regel-

mäßiger befriedigen müssen als Essen und Trin-

ken. Schon eine einzige völlig schlaflose Nacht 

steckt in den Knochen. Längerer Schlafentzug 

zehrt einen Menschen körperlich und geistig völ-

lig aus. Die Rekordhalterin im Guiness-Buch war 

angeblich 19 Tage lang wach und hatte danach 

vorübergehend massive körperliche und geistige 

Störungen. Die längste wissenschaftlich beglei-

tete Wachzeit verbrachte ein Student Mitte der 

60er-Jahre mit elf Tagen. Er litt am Ende unter 

schweren Halluzinationen, erholte sich aber in-

nerhalb weniger Tage völlig von dem Experiment.

Wie viel Schlaf ist gesund?

Das „normale“ Schlafmaß gibt es nicht. Großteils 

bestimmen Erbanlagen den Schlafbedarf. Erwach-

sene schlafen durchschnittlich sieben bis acht 

Stunden. 7,5 Stunden gelten als optimale Schlaf-

dauer – sie verspricht das längste Leben. 

Es gibt aber auch Menschen, die sich schon nach 

fünf Stunden Schlaf gut erholt fühlen, während 

andere über zehn Stunden benötigen, um tags- 

über frisch zu sein. Schlafforscher Jürgen Zulley 

ist der Ansicht, dass das einzig wichtige Kriterium 

für genug Schlaf ist, ob jemand sich tagsüber frisch 

und ausgeruht fühlt. „Man sollte sich nicht darauf 

versteifen, unbedingt sieben Stunden schlafen zu 

wollen. Damit setzt man sich nur unter Druck und 

schläft schließlich wirklich schlecht.“

Über längere Zeit können wir unser Schlafoptimum 

nur schwer über- oder unterschreiten. Eine Stun-

de Schlaf weniger als gewohnt und dies für meh-

rere Nächte, hinterlässt tagsüber ein Gefühl von 

Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Andererseits 

schläft man aber schlechter und wacht häufiger 

auf, wenn man die persönliche optimale Schlaf-

dauer über längere Zeit hinweg um eine Stunde 

überzieht. Für einen erfrischenden Schlaf ist nicht 

nur die Gesamtschlafdauer von Bedeutung, son-

dern auch wie gut man durchschläft. Versuche 

mit erzwungenen Schlafunterbrechungen haben 

gezeigt, dass es die Erholsamkeit des Schlafs be-

einflusst, wenn man die Probanden immer wie-

der stört.

Andererseits ist es normal, dass wir nachts bis zu 

30-mal kurz erwachen. Meist bekommt man das 

gar nicht bewusst mit. Kritisch wird es, wenn diese 

Wachphasen länger als drei Minuten dauern, fand 

Schlafforscher Jürgen Zulley heraus. „Das Schlim-

me dabei ist nicht, dass man aufwacht, sondern 

dass man sich darüber aufregt, schon wieder wach 

zu sein. Dann klappt das Einschlafen nicht mehr.“

Wann sind Schlafstörungen chronisch?

„Herr Doktor, ich kann nicht mehr schlafen.“ Die-

sen Satz hören Ärzte besonders oft von älteren 

Menschen, die morgens ab vier hellwach sind. 

Eine Schlafstörung steckt selten dahinter: Oft stellt 

sich heraus, dass die „Schlaflosen“ um 22 Uhr im 

Bett liegen und außerdem jeden Tag einen ausgie-

bigen Mittagsschlaf machen. Sie sind dann früh-

morgens einfach ausgeruht.

Kritisch wird es, wenn jemand mehr als vier Wo-

chen lang so wenig oder so schlecht schläft, dass 

seine Leistungsfähigkeit tagsüber beeinträch- 

tigt ist. Dann spricht man von einer chronischen 

Schlafstörung, die behandelt werden sollte. Der 

Dauerstress, den Schlaflosigkeit im Körper aus-

löst, schadet der Gesundheit: Die Beeinträchti-

gung reicht von einem anfälligen Immunsystem 
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bis zu Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen. 

Nichtschlafen setzt 

außerdem einen Teu-

felskreis in Gang. Die 

Angst, wieder nicht 

schlafen zu können, 

erhöht die innere An-

spannung, die wiede-

rum verhindert, dass 

man Ruhe findet. Vo-

rübergehend Schlaf-

tabletten, auf Dauer 

entspannendes Ein-

schlafverhalten und 

vor allem eine posi-

tive Einstellung zum 

Schlaf gelten als Kö-

nigsweg aus dem Di-

lemma.

Kann man Schlaf nachholen?

Wenn jemand normalerweise sieben Stunden 

schläft und dann zwei Nächte gar nicht, dann wird 

er in der dritten Nacht keine 21 Stunden schlafen. 

Wie viel Schlaf man „aufholen“ kann, hängt mit 

unserem Wach-Schlaf-Rhythmus zusammen, den 

der individuelle Schlafbedarf und unsere innere 

Uhr prägen.

Experimente mit Schichtarbeitern haben gezeigt, 

dass Menschen, die die ganze Nacht aufbleiben 

und dann anstatt um 23 Uhr um acht Uhr morgens 

ins Bett gehen, nicht einfach ihren normalen Schlaf 

um neun Stunden verschieben können. Schlaf, der 

morgens beginnt, wird kürzer und weniger zusam-

menhängend sein, da er zu einem Zeitpunkt statt-

findet, an dem die innere Uhr auf Aktivität gestellt 

ist. Eine beträchtliche Verschiebung des Schlafs 

hat tage- (und nächte-)lang Auswirkungen.

Auch kann man nicht auf Vorrat schlafen. Der 

Körper kann Erholung nicht speichern. Es bringt 

also nichts, besonders früh ins Bett zu gehen, um 

die folgende Partynacht fit zu überstehen. Die an-

schließende Müdigkeit wird genau so groß sein 

wie ohne den Extraschlaf.

Sind gute Schläfer glücklicher?

Schlaf und Gemütszustand stehen in einem engen 

Zusammenhang. Schlaf wirkt sich auf die Stim-

mungslage aus, und die Stimmung beeinflusst 

wiederum den Schlaf.

Schlafstörungen machen nicht nur müde und 

leistungsschwach, sie können auch zu Depressi-

onen führen. Umgekehrt können Depressionen 

die Ursache für Schlafprobleme sein, die sich oft 

in übermäßigem Schlafbedarf ausdrücken. Schlaf-

störungen dieser Art kann man nur mit einer Be-

handlung der Ursachen überwinden.

Ist der Schlaf vor Mitternacht besser?

Die Volksweisheit stammt aus einer Zeit, als die 

Menschen viel früher zu Bett gingen und um Mit-

ternacht schon stundenlang schliefen.

Entscheidend ist, dass die Tiefschlafphasen, also 

der Schlaf, in dem sich Körper und Geist erholen, 

überwiegend in den ersten fünf Stunden nach dem 

Einschlafen ablaufen. Ob das vor oder nach Mit-

ternacht ist, spielt keine Rolle.

Verbessern Sex und Alkohol den Schlaf?

Viele Menschen berichten, dass sie mit Hilfe eines 

Orgasmus, sei es mit dem Partner oder auch in 

Eigenregie, leichter einschlafen können. In die-

sem Zusammenhang wurden weibliche Kaninchen 

in der Zeit ihrer größten Empfängnisbereitschaft 

beobachtet. Nach einem Geschlechtsverkehr mit 

einem männlichen Kaninchen und ebenso nach ei-

ner mechanischen Stimulation ihrer Vagina nah-

men ihre Schlafphasen zu. Es gibt also Grund zu 

Schlaflose Nächte kennt jeder. Sollten sie 

allerdings regelmäßig eintreten, muss das 

Problem behandelt werden

©
 C

ol
ou

rb
ox

.d
e



SCHLAFEN 

FOCUS ONLINE – SCHLAFENSEITE 8

der Annahme, dass Sex den Schlaf fördert, und 

dieser Effekt, zumindest teilweise, auf hormonelle 

Mechanismen zurückzuführen ist. Ein Bier, ein 

Glas Rotwein oder ein Whiskey entspannen und 

wirken dadurch einschläfernd. Allerdings sollte es 

bei einem Glas bleiben. Ein alkoholischer Schlum-

mertrunk bringt den Schlafrhythmus durcheinan-

der. In den ersten Stunden unterdrückt Alkohol 

die REM-Phasen. 

Der Körper versucht, sie später nachzuholen,  

sodass der Schlaf in der zweiten Nachthälfte flach 

und unruhig wird. Menschen, die eine beträcht-

liche Menge Alkohol zwischen Abendessen und 

Schlafenszeit zu sich nehmen, gehören zu den 

schlechtesten Schläfern überhaupt. Sie wachen 

nachts häufig auf, können nicht wieder einschla-

fen, schwitzen stark und haben eine trockenen 

Mund. Außerdem schwächt Alkohol den Muskel-

tonus. Deshalb schnarchen Menschen unter Alko-

hol oft wie ein Sägewerk.

Schlafen Schwangere für zwei?

Frauen empfinden während der ersten Schwan-

gerschaftsmonate ein starkes Schlafbedürfnis. 

Wissenschaftler vermuten, dass ein Zusammen-

hang besteht mit dem höheren Energiebedarf, den 

der Organismus benötigt, um den Fötus zu ver-

sorgen.

Im letzten Drittel der Schwangerschaft erleben 

die Frauen jedoch häufige Unterbrechungen des 

Schlafs und eine zunehmende Ruhelosigkeit. Die-

se Schlafprobleme beruhen auf den anatomischen 

Veränderungen durch die Schwangerschaft. Be-

stimmte Schlafpositionen werden zunehmend un-

bequem, und durch den dicken Bauch kommt es 

zu Atemproblemen.

Was passiert beim Jetlag?

Im Film „Lost in Translation“ streift Bill Murray 

als alternder amerikanischer Werbestar ruhe-

los durchs nächtliche Tokio. Definitiv ein schwe-

rer Fall von Jetlag. Die innere Uhr verkraftet das 

schnelle Überschreiten mehrerer Zeitzonen nicht 

problemlos. Typische Symptome sind Ein- und 

Durchschlafschwierigkeiten, Tagesschläfrigkeit, 

Verdauungsstörungen, Gereiztheit und Konzen-

trationsstörungen. Manche Menschen benötigen 

eine ganze Woche, um sich den neuen Zeitge-

bern anzupassen, anderen gelingt dies schneller. 

Die Anpassung Richtung Westen, wo man zusätz-

liche Zeit „geschenkt“ bekommt, gelingt leichter 

als Richtung Osten, wo die Uhr schon weiter ist.

Einer milden Form des Jetlags sind empfindliche 

Menschen zweimal im Jahr ausgesetzt, nämlich zu 

Beginn und Ende der Sommerzeit, wenn die Uhr 

eine Stunde vor- bzw. zurückgestellt wird.

Was treibt Schlafwandler an?

Diese Aufwachstörung kommt vor allem bei Kin-

dern zwischen fünf und zwölf Jahren vor. Bis zu 

15 Prozent dieser Altersgruppe wachen gelegent-

lich mitten in der Tiefschlafphase auf, kommen 

aber nicht völlig zu Bewusstsein. 

Sie wandern dann – ohne sich dessen bewusst zu 

sein – in der Wohnung herum, laufen ins Freie oder 

klettern aus dem Fenster und über Balkongelän-

der. Ohne Sicherheitsmaßnahmen kann es zu ge-

fährlichen Situationen kommen, da Schlafwand-

lern nicht bewusst ist, ob sie ins Nichts treten.

Manche sprechen im Wachschlaf auch oder füh-

ren komplexe Handlungen aus, die zielgerichtet 

erscheinen, aber absichtslos sind, sie stellen zum 

Beispiel Möbel um. Gewöhnlich hört das Schlaf-

wandeln bis zur Pubertät auf. Nur ein Prozent der 

Schlafwandler sind Erwachsene. Schlafforscher 

vermuten als Ursache eine Unreife des zentralen 

Nervensystems. Es gibt auch eine genetische Kom-

ponente, da Schlafwandeln in manchen Familien 

gehäuft vorkommt.

Fachliche Beratung: Prof. Dr. med. Jürgen Zulley, 

Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums am Uni-

versitätsklinikum Regensburg
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F O R S C H U N G

13 Fakten über das 
Schlafen

von FOCUS-Online-Autorin Nicole Lauscher

Schlafprobleme sind zu einer Volkskrankheit geworden. Dabei ist ein gesunder Schlaf unendlich wich-

tig. Die Wissenschaft wird nicht müde, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Jeder tut es. Mal besser, mal schlechter, mal 

mehr, mal weniger: schlafen. Doch obwohl dem 

Menschen diese Fähigkeit eigentlich in die Wie-

ge gelegt ist, haben immer mehr Schwierigkeiten 

damit. Jede zweite Frau und jeder vierte Mann in 

Deutschland leiden laut Umfrageergebnissen ei-

ner Krankenkasse an Schlafproblemen. Ursache 

Nummer eins sei beruflicher Stress, gefolgt von fa-

miliären und gesund-

heitlichen Problemen.

Einschlafstörungen, 

Durchschlafschwie-

rigkeiten, lange 

Wachphasen in der 

Nacht oder einfach 

zu wenig Zeit zum 

Schlafen – die Pro-

blematik ist vielfäl-

tig. Ein guter Grund 

für Forscher weltweit, 

das Thema Schlaf ein-

mal genauer unter die 

Lupe zu nehmen.

So ist nicht nur zu 

viel Schlaf ungesund, 

sondern auch zu we-

nig. Er soll gegen Übergewicht genauso helfen 

wie gegen Herzinfarkt und Depressionen. Außer-

dem verspricht er, so die Studienergebnisse, mehr 

Leistungsfähigkeit und Kreativität. Das Dilemma: 

Ein guter Schlaf wird zum Privileg für die Rei-

chen, Gebildeten, Gesunden und glücklich Ver-

heirateten.

Eine glückliche Beziehung ist 
ein sanftes Ruhekissen

Frauen in stabilen oder neuen Beziehungen schla-

fen besser als unverheiratete, frisch getrennte 

oder solche, die mit ihrer Partnerschaft unzufrie-

den sind. Das haben Forscher der University of 

Pittsburgh in einer Studie über acht Jahre hin-

weg herausgefunden. Am erholsamsten war die 

Nachtruhe glücklich verheirateter Frauen – sowohl 

subjektiv empfunden als auch objektiv gemessen. 

Dieser Effekt blieb unberührt von Faktoren wie Al-

ter, ethnischer Zugehörigkeit, sozioökonomischem 

Status oder depressiven Symptomen.

Diejenigen Frauen unter den 360 Teilnehmerin-

nen, die während des Untersuchungszeitraums ei-

nen Partner gefunden hatten, schliefen subjektiv 

zwar ebenfalls gut, objektiv aber unruhiger – was 

Leider gehören für jeden vierten Mann 

schlaflose Nächte zum Alltag
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nach Ansicht der Forscher ein einfacher Gewöh-

nungseffekt sein könnte.

Schlafmangel verursacht Eheprobleme

Während einerseits die Beziehungsqualität die Art 

und Weise des Schlafs beeinflusst, wirkt sich an-

dererseits auch ein Schlafmangel auf die Partner-

schaft aus, wie ein Forscherteam der University of 

Arizona in einer Untersuchung mit 29 heterosexu-

ellen, kinderlosen Paaren herausfand. Die Män-

ner zeigten sich mit ihren Beziehungen zufrie-

dener, wenn sie ausgeschlafen waren. Damit kann 

schnell ein Teufelskreis in Gang gesetzt werden. 

Schlechter Schlaf führt zu schlechter Stimmung 

am Tag darauf – und dicke Luft wiederum sorgt 

für eine weniger erholsame Nachtruhe für beide: 

Männer wie Frauen.

Lange Arbeitszeiten 
verursachen Schlafstörungen

Lange Arbeitszeiten beeinträchtigen den Schlaf. 

Das hat eine Untersuchung der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erge-

ben, für die im Rahmen von vier europäischen Um-

fragen insgesamt 50 000 Arbeitnehmer Auskunft 

über ihre Arbeitsbedingungen gaben.

Demnach weist jeder fünfte Beschäftigte, der zwi-

schen 35 und 44 Stunden in der Woche arbeitet, 

Schlafstörungen auf. Unter Teilzeitarbeitern mit 

weniger als 19 Wochenstunden ist nur jeder Zehn-

te betroffen. Mehr als 60 Arbeitsstunden pro Wo-

che enden für jeden Vierten mit Schlafbeschwer-

den. Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten sowie 

Dienst an Wochenenden oder eine schlechte Plan-

barkeit der Arbeitszeit wirken sich verstärkend 

aus.

Auch die Häufigkeit von Herzbeschwerden, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Rücken-

schmerzen geht mit der Arbeitszeit einher. Je 

höher das wöchentliche Stundenpensum ist, de-

sto häufiger treten gesundheitliche Beeinträchti-

gungen auf.

Im eigenen Zimmer schlafen 
Kinder besser

Viele Eltern haben den Eindruck, dass ihre Kinder 

am ehesten zur Ruhe kommen, wenn sie mit ihnen 

im gleichen Bett schlafen. Dem ist aber offenbar 

nicht so, sagen Forscher der St. Joseph’s Univer-

sity in Philadelphia. Denn Daten zu 29 287 Kin-

dern zeigten: Nachwuchs, der im eigenen Zimmer 

nächtigt, schläft schneller ein, wacht nachts sel-

tener auf und hat augenscheinlich weniger Schlaf-

probleme. Kinder, die im Bett der Eltern übernach-

ten, haben dagegen mehr Schlafprobleme und 

wachen nachts häufiger auf.

Es müsse nicht unbedingt das Bett- oder Raumtei-

len per se sein, das zu vermehrten Schlafstörungen 

führe, so Jodi Mindell, Hauptautorin der Studie. 

Der Hauptfaktor sei viel eher, dass „kleine Kinder, 

die in einem eigenen Zimmer übernachten, unab-

hängig von ihren Eltern einschlafen. Diese Kin-

der schaffen es, von allein wieder einzuschlafen, 

wenn sie während der Nacht aufwachen.“ Wenn 

Kinder im gleichen Raum wie Mutter und Vater 

schlafen, helfen diese ihnen normalerweise auch 

beim Einschlafen – eine Unterstützung, die ihnen 

dann während der Nacht fehlt.

Koffein gleicht Schwächen 
Übermüdeter aus
Wer mehrere Nächte hintereinander nicht ge-

schlafen hat, neigt dazu, Risiken zu unterschätzen 

– es sei denn, er hat Koffein zu sich genommen. 

Das fanden Wissenschaftler um William D. „Scott“ 

Killgore von der Harvard Medical School und dem 

Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) 
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in einer Studie heraus. Denn der Wachmacher – 

egal, ob im Kaffee oder Kaugummi – schützt über-

nächtigte Menschen vor Kurzschlussreaktionen.

„Teilnehmer, die drei Tage am Stück wach blie-

ben, wurden impulsiver und verloren die Konse-

quenzen ihrer Handlungen aus dem Blick“, be-

schreibt Killgore das Ergebnis seines Experiments. 

„Nahmen sie jedoch Koffein in Form von Kaugum-

mis ein, dann zeigten sie auch nach 75 Stunden 

ohne Schlaf keine gesteigerte Risikobereitschaft.“

Zwei Tage ohne Schlaf bleiben folgenlos

Die 25 Testpersonen wurden in zwei Gruppen un-

terteilt. Die Probanden der einen Gruppe bekamen 

jeden Morgen zwischen ein und sieben Uhr alle 

zwei Stunden einen Kaugummi mit 200 mg Koffein 

(entspricht ein bis zwei Tassen Kaffee), die Teil-

nehmer der Kontrollgruppe einen Placebo-Kau-

gummi. Anschließend nahmen alle Personen an 

einem Computertest teil, in dem es darum ging, 

virtuelle Ballons so weit wie möglich aufzupu-

sten. Je größer ein Ballon, umso mehr Geld war 

er wert. Geplatzt war er hingegen wertlos. Am 

zweiten Morgen – nach 51 Stunden ohne Schlaf 

– legten beide Gruppen noch ein ähnliches Risi-

kobewusstsein an den Tag. Am dritten Morgen – 

nach 75 Stunden Schlafentzug – blieb die Grup-

pe, die die Koffeinkaugummis bekommen hatte, 

vorsichtig, während die Placebo-Gruppe zuneh-

mend wagemutig wurde. Zwar würden die mei-

sten Menschen nie einen so langen Schlafentzug 

erleben, sagt Killgore. Das Ergebnis sei aber, wie 

vorangegangene Studien zeigten, auch auf Situati-

onen übertragbar, in denen der Schlaf eine Woche 

lang auf drei Stunden pro Nacht beschränkt sei.

Wer nicht schläft, kann auch 
nichts leisten

Wer viel leisten will, muss auch viel schlafen, lau-

tet das Ergebnis einer Studie des Clayton Sleep 

Institute in St. Louis mit 544 Teilnehmern. Denn 

sonst setzt sich ein Teufelskreis in Gang: Men-

schen, die chronisch unter Druck stehen, schla-

fen kürzer und schlechter und sind dann tagsü-

ber weniger leistungsfähig. Das wiederum setzt 

sie so unter Druck, dass der Schlaf in der Nacht 

verstärkt leidet.

Dass es nichts bringt, seinen Schlaf zu opfern, um 

mehr Zeit fürs Lernen oder Arbeiten zu gewin-

nen, bestätigt auch Sean Drummond vom UCSD/

VA Healthcare System in San Diego, Kalifornien. 

In einer Studie fand er heraus, dass junge Erwach-

sene zwischen 19 und 38 Jahren nach 36 Stunden 

Schlafentzug in ihrer kognitiven Leistung extrem 

nachließen. Sie konnten sich weniger merken, hat-

ten eine geringere Kontrolle über ihre Aufmerk-

samkeit und taten sich schwerer damit, sich Wör-

ter zu merken und das Gelernte wieder abzurufen.

Ältere sind unempfindlicher

Bei älteren Erwachsenen im Alter von 59 bis 82 

Jahren zeigte sich dagegen kein so signifikanter 

Unterschied. Drum-

mond vermutet, dass 

gesunde Menschen 

dieses Alters für eine 

ganze Reihe stres-

siger Einflüsse nicht 

mehr so empfänglich 

sind wie jüngere – 

Schlafmangel sei nur 

einer davon.

Privilegierte 
schlafen 
besser

Schlaf ist nicht nur 

eine Frage von Mü-

digkeit, sondern auch 

Ein gutes Einkommen sorgt für einen guten 

Schlaf
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von Bildung, Geld und Status – das legt zumindest 

eine Studie der University of Pennsylvania in Phi-

ladelphia mit 159 856 Befragten nahe. Menschen 

mit höherem sozioökonomischen Status und hö-

herer Bildung schlafen somit besser als weniger 

wohlhabende niedrigerer Gesellschaftsschichten.

26 Prozent der Befragten mit weniger als 10 000 

US-Dollar Einkommen pro Jahr litten unter Schlaf-

problemen, wogegen nur acht Prozent derer, die 

75 000 US-Dollar und mehr verdienten, diese 

Schwierigkeiten kannten. 

Teilnehmer mit College-Abschluss schliefen bes-

ser als solche, die die High School abgebrochen 

hatten. Unter allen Befragten hatten Festangestell-

te den besten Schlaf, gefolgt von Rentnern, Haus-

frauen und Studenten. Unter den Teilnehmern, 

die kürzer als ein Jahr arbeitslos waren, schliefen 

32 Prozent schlecht – unter den Arbeitsunfähigen 

waren sogar 52 Prozent.

Scheidung als Schlafrisiko

Michael Gendner, der Hauptautor der Studie, er-

klärt das Zusammenspiel damit, dass ein nied-

riger sozioökonomischer Status mit einer Anzahl 

interner und externer Faktoren zusammenhänge, 

die Schlafstörungen hervorrufen könnten. Inter-

ne Faktoren seien Krankheit, ein schlecht ausge-

bautes Betreuungssystem, Depression, Angst, Un-

zufriedenheit, geringere Lebensqualität und eine 

niedrige Motivation, dem Schlaf Priorität zuzuord-

nen. „Zusätzlich kann eine Anzahl externer Fak-

toren schlechten Einfluss auf den Schlaf haben. 

So zum Beispiel hohe Arbeitsanforderungen, eine 

große Beanspruchung in der Familie, ein begrenz-

ter Zugang zum Gesundheitssystem und Arbeits-

losigkeit.“

Schlaf schützt vor 
Gefäßverkalkung

Mehr Schlaf scheint eine gute Präventionsmaß-

nahme gegen Herzinfarkt zu sein. Das entdeckten 

Forscher der Universität Chicago in einer Studie. 

Die Wissenschaftler unter der Leitung von Chri-

stopher Ryan King haben im Laufe von fünf Jah-

ren immer wieder den Grad der Verkalkung in 

den Herzkranzgefäßen von knapp 500 Männern 

und Frauen zwischen 35 und 47 Jahren gemes-

sen. Diese Daten setzten sie mit ihrer Schlafdauer 

in Verbindung. Die Forscher teilten die Studien-

teilnehmer daraufhin in zwei Gruppen: Die eine 

durfte durchgängig eine Stunde länger schlafen 

als die andere.

Nach Ende der Studie stand fest: Eine Stunde 

mehr an Schlaf hatte dazu geführt, dass sich ein 

Drittel weniger Koronarverkalkung bildete. Auch 

der Blutdruck war unter den Langschläfern nied-

riger. „Diese Studie zeigt den Nutzen einer ein-

fachen Maßnahme wie Schlaf, die eigentlich jeder 

für sich durchführen kann“, betonen die Autoren. 

Allerdings seien noch weitere Untersuchungen 

nötig, um diese ersten Ergebnisse zu bestätigen 

und die anderen Risikofaktoren für Gefäßabla-

gerungen mit dem Mehrschlaf in Verbindung zu 

setzen.

Zu viel und zu wenig Schlaf 
erhöhen das Diabetesrisiko

Wer regelmäßig weniger als sechs Stunden in der 

Nacht schläft, hat ein erhöhtes Risiko, an Diabe-

tes Typ II zu erkranken. Grund: Die Gefahr für ge-

störte Nüchternblutzuckerwerte steigt um knapp 

das Fünffache verglichen mit Menschen, die sechs 

bis acht Stunden pro Nacht ruhen.

Die Wissenschaftler um Studienleiterin Lisa Rafal-

son von der Buffalo-Universität in New York er-

forschten über sechs Jahre, inwieweit die Schlaf-

dauer mit einer Störung des Nüchternblutzuckers 

zusammenhängt. Sie stellten fest, dass sich der 

Nüchternblutzuckerspiegel von 91 der 1455 Stu-
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dienteilnehmer veränderte. Zu Beginn der Studie 

hatten diese 91 Teilnehmer einen normalen Blut-

zuckerwert (< 100 mg/dl), nach sechs Jahren er-

höhte er sich auf bis zu 125 mg/dl. Die Wissen-

schaftler verglichen diese 91 Probanden mit 273 

anderen Studienteilnehmern, deren Werte sowohl 

zu Beginn der Studie, als auch in der Kontrollun-

tersuchung normal waren.

Gestörter Nüchternblutzucker bei 
Kurzschläfern

Die Forscher teilten die Teilnehmer ein in Kurz-

schläfer (weniger als sechs Stunden Schlaf), Lang-

schläfer (mehr als acht Stunden Schlaf) und Mit-

tellangschläfer (zwischen sechs und acht Stunden 

Schlaf). 

Die Forscher fan-

den ein signifi-

kant höheres Risi-

ko für Kurzschläfer 

im Vergleich zu den 

Mittellangschlä-

fern, nachdem sie 

mögliche Einfluss-

faktoren wie Al-

ter, Body-Mass-In-

dex, Glukose- und 

Insulin-Konzen-

trationen, Herzfre-

quenz, Bluthoch-

druck, familiäre 

Anlagen für Diabe-

tes und Symptome 

für Depressionen 

herausgerechnet 

hatten.

Die Wissenschaftler vermuten, dass Hormone und 

das Nervensystem den Zusammenhang zwischen 

unzureichendem Schlaf und gestörtem Nüchtern-

blutzucker bedingen.

Mehr Risikofaktoren unter Langschläfern

Während die Forscher der Buffalo-Universität in 

New York zwischen den Mittellangschläfern und 

den Langschläfern keinen Unterschied heraus-

fanden, sagen die Wissenschaftler um Girardin 

Jean-Louis vom SUNY (State University of New 

York) Downstate Medical Center in Brooklyn 

auch ein höheres Diabetes-Risiko für Langschlä-

fer voraus. In ihrer Untersuchung mit 29 000 Teil-

nehmern stellten sie fest, dass eine regelmäßige 

Schlafdauer von weniger als fünf Stunden eben-

so das Diabetesrisiko erhöht wie eine Dauer von 

mehr als acht Stunden.

Extrem kurzer Schlaf erhöhte das Diabetesrisiko 

auf 1,24, während Langschläfer auf 1,48 kamen. 

Die Zahlen sind sogenannte risikoadjustierte Er-

gebnisse („adjusted odds ratio“), also die Wahr-

scheinlichkeit einer Erkrankung bei vorliegenden 

Risikofaktoren.

Mittagsschlaf macht 
empathisch

Nickerchen mit Rapid-Eye-Movement-Phase 

(REM) erhöhen die Sensibilität des Gehirns, Emo-

tionen anderer wahrzunehmen und zu bewerten. 

Denn eine Siesta reduziert negative Befangenheit 

und fördert positive Emotionen. Das fanden Wis-

senschaftler um Ninad Gujar von der University of 

California in Berkley heraus.

In ihrem Experiment sollten 36 Teilnehmer ein-

mal um 12 Uhr und einmal um 17 Uhr Bilder von 

Gesichtern den Kategorien Freude, Trauer, Wut 

und Angst zuteilen. Während ein Teil der Grup-

pe zwischen den Übungen einen 60- bis 90-mi-

nütigen Mittagsschlaf einlegte, blieb der andere 

Teil die ganze Zeit über wach. Das Ergebnis: Pro-

banden mit Mittagschlaf und REM-Phase zeigten 

sich empfänglich für positive Gesichtsausdrücke. 

Achtung Kurzschläfer – Wissenschaftler sehen 

einen Zusammenhang zwischen wenig Schlaf 

und einem gestörten Blutzucker 
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Müde Testteilnehmer dagegen stuften Gesichter 

schneller als ängstlich oder wütend ein.

Besonders Ärzte und junge Eltern müssen 
ausgeschlafen sein

Dass derlei unterschiedliche Emotionen möglich 

sind, liegt nach Aussagen der Wissenschaftler an 

einer besonderen Eigenschaft des Gehirns: Der 

emotionale Teil ist tageszeitlichen Schwankungen 

unterworfen, die umso deutlicher ins Negative kip-

pen, je übermüdeter ein Mensch ist.

Gerade in Berufen, in denen die richtige Ein-

schätzung von Gesichtszügen essenziell ist, sei 

darum ausreichend Schlaf wichtig, betont Gujar 

und bezieht sich dabei auf Notärzte, niedergelas-

sene Mediziner, aber auch junge Eltern. Schließ-

lich könnten sie nur dann richtig reagieren, wenn 

sie Gesichtszüge korrekt wahrnehmen und beur-

teilen würden.

Didgeridoo heilt Schnarcher

Ob Aborigines weniger schnarchen als andere, 

ist nicht bekannt. Experten empfehlen dennoch, 

Schnarchen mit dem traditionellen Instrument der 

australischen Ureinwohner, dem Didgeridoo, zu 

bekämpfen. Denn Zungen- und Rachenübungen, 

wie sie Didgeridoospieler praktizieren, können 

eine milde oder mäßige obstruktive Schlafapnoe 

lindern: nächtliche Atemaussetzer und Schnar-

chen, die eine entspannende Tiefschlafphase ver-

hindern.

„Die allgemeine Annahme unter Ärzten war, dass 

eine Kräftigung und Formung der Rachenmusku-

latur keinen positiven Einfluss auf den Patienten 

mehr hat, sobald er schläft“, sagt Geraldo Loren-

zi-Filho, Schlafforscher von der Universität São 

Paulo. „Aber die neue Studie zeigt, dass Didgeri-

doo spielen hilft, Schnarchen und Atemaussetzer 

zu reduzieren.“

Nach drei Monaten symptomfrei

Lorenzi-Filho und seine Kollegen rekrutierten 31 

Patienten, deren obstruktive Schlafapnoe kürzlich 

entdeckt worden war und teilten sie nach dem Zu-

fallsprinzip in zwei Gruppen ein. Jeder der 16 Pro-

banden der Übungsgruppe machte tägliche Zun-

gen- und Rachenübungen. Die 15 Teilnehmer der 

Kontrollgruppe bekamen eine Placebo-Kur: Sie 

setzt auf eine tiefe Atmung oder Nasenspülungen 

mit Salzlösung.

Nach drei Monaten zeigte sich in der Kontrollgrup-

pe keine Verbesserung. In der Übungsgruppe je-

doch stieg die Sauerstoffsättigung im Blut deut-

lich an, die subjektiv empfundene Müdigkeit, das 

Schnarchen und die Schlafqualität besserten sich. 

Insgesamt nahmen die Symptome um 40 Prozent 

ab. Zehn der 16 Patienten gaben die Ärzte sogar 

Entwarnung: Sie konnten den Grad ihrer Schlafap-

noe entweder auf „milde Ausprägung“ oder sogar 

auf „symptomfrei“ herabstufen.

Kreativität benötigt REM-
Schlaf

Zum gesunden Schlaf gehört die REM-Phase, in 

der wir träumen, Informationen verarbeiten und 

Stress bewältigen. Auch die Kreativität entsteht 

in diesem Schlafabschnitt. Das fanden die Psy-

chologen um Sara Mednick und Denise Cai von 

der Universität von Kalifornien in San Diego he-

raus. Freiwillige Testpersonen schnitten bei Denk-

aufgaben besser ab, wenn sie zuvor ein tiefes Ni-

ckerchen machen durften, anstatt nur zu ruhen. 

Sobald die Probanden die Phase des sogenannten 

REM-Schlafs („Rapid Eye Movement“) erreichten, 

lösten sie Aufgaben besonders gut, die kreatives 

Verknüpfen erforderten.

Die Hirnströme in dieser Phase ähneln eher dem 

Wachzustand als den übrigen Schlafphasen. Dass 

dem REM-Schlaf für die Entwicklung kreativer 
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Ideen eine besondere Bedeutung zukommt, ha-

ben Wissenschaftler schon länger vermutet. Jetzt 

konnten sie es in einem Experiment mit 77 Frei-

willigen auch belegen.

Nur der REM-Schlaf steigert die Kreativität

Die Probanden sollten nach Analogien suchen und 

Wortreihen logisch fortsetzen, beispielsweise ein 

viertes, passendes Wort zu der Reihe „cookies“, 

„sixteen“ und „heart“ finden. Eine mögliche Lö-

sung wäre das Wort „sweet“, denn es passt zu 

Keksen und zu den bekannten Begriffen „sweet 

sixteen“ und „sweetheart“.

In einem Teil der Tests stellten die Forscher den 

Probanden zunächst die Aufgaben und ließen die-

se erst nach einer bis zu zweistündigen Mittags-

ruhe beantworten. Je nachdem, ob die Probanden 

sich dabei nur ausgeruht hatten, in den REM-

Schlaf oder in eine andere Schlafphase gefallen 

waren, waren sie in diesen Tests unterschiedlich 

erfolgreich. Der REM-Schlaf erwies sich dabei als 

besonders förderlich und führte zu den besten Te-

stergebnissen.

Schlaf macht kreativer, nicht klüger

Die REM-Verbesserung war unabhängig von der 

simplen Gedächtnisleistung des Hirns, die der 

Schlaf nicht steigern konnte. „Für geistige Auf-

gaben, an denen wir schon geraume Zeit arbeiten, 

genügt einfach etwas Zeit, um eine Lösung zu fin-

den. Bei einer neuen Herausforderung kann aber 

nur der REM-Schlaf die Kreativität steigern“, sagt 

Studienleiterin Sara Mednick. Die Wissenschaftler 

vermuten, dass das Gehirn in dieser Phase neue 

Informationen mit vorhandenen Gedächtnisinhal-

ten verbindet und mithilfe von Nervenbotenstoffen 

neue gedankliche Netze knüpft.

Regelmäßiger Mittagsschlaf 
kann tödlich sein

Viele Berufstätige sehnen sich die Zeit für eine 

ausgiebige Siesta herbei, Ältere haben endlich 

die Chance, zwischendurch die Füße hochzule-

gen. Prinzipiell haben die Forscher vom Califor-

nia Pacific Medical Center nichts dagegen, solan-

ge der Mittagsschlaf nicht länger als drei Stunden 

pro Woche dauert und eher unregelmäßig stattfin-

det. Frauen jenseits der 69 sollten sich einen aus-

giebigen Mittagsschlaf besser verkneifen: Lange 

Nickerchen gehen mit einem frühzeitigen Sterbe-

risiko einher.

Das zeigte sich in einer Untersuchung von 8101 

Amerikanerinnen über sieben Jahre hinweg. Die 

Studienteilnehmerinnen, die berichtet hatten, dass 

sie sich täglich zwischendurch hinlegten, starben 

44 Prozent eher als die Frauen, die tagsüber unre-

gelmäßig und kurz schliefen. Herz-Kreislauf-Lei-

den waren dafür zu 59 Prozent häufiger verant-

wortlich als unter Wenigschläferinnen. Schliefen 

die Frauen bis zu zehn Stunden innerhalb von 24 

Wer im Job kreativ tätig sein muss, sollte darauf achten, genügend Schlaf 

zu bekommen
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Stunden, lag ihr Risiko deutlich über dem derje-

nigen, die täglich acht bis neun Stunden ruhten.

Wie Schlafmangel den 
Hunger weckt

Dass Schlaf und Hunger zusammenhängen, ist be-

kannt. Forscher der Universität Kalifornien haben 

neue Beweise dafür gefunden, dass chronische 

Schlaflosigkeit eine Ursache für Übergewicht ist. 

Sie verglichen den nächtlichen Hormonhaushalt 

von Schlaflosen mit dem von Gesunden und stell-

ten deutliche Unterschiede fest. Erstaunlicherweise 

war der Wert eines hormonellen Appetitauslösers 

bei den Schlaflosen geringer. Die Wissenschaftler 

vermuten deshalb, dass ein schlagartiger Wandel 

im tageszeitlichen Stoffwechsel für Schlaflose ty-

pisch ist und letztlich zum Heißhunger führt.

Vor allem zwei Hormone sind für den Energie-

haushalt im Körper verantwortlich: Ghrelin und 

Leptin. Ghrelin steuert den Appetit. Seine Kon-

zentration steigt vor den Mahlzeiten an. Leptin 

sagt dem Körper, wie viele Fettreserven er anle-

gen soll. Bei einem niedrigen Leptin-Wert reagiert 

der Körper mit Hungergefühl, bei einem erhöhten 

Wert steigt der Energieverbrauch.

Schlagartiger Heißhunger

Das Team um Sarosh Motivala von der Universi-

tät von Kalifornien in Los Angeles untersuchte 38 

Männer im Schlaflabor. 14 von ihnen litten un-

ter chronischer Schlaflosigkeit, 24 waren gesund. 

An drei festgelegten Zeitpunkten während der 

Nacht maßen die Wissenschaftler die Konzentra-

tion der beiden Hormone im Blut der Probanden. 

Dabei stellten sie fest, dass der Ghrelin-Wert der 

Schlaflosen die gesamte Nacht über um 30 Pro-

zent niedriger war als der der Gesunden. Die Lept-

in-Werte waren in etwa gleich.

Zwar würde das Ergebnis zunächst auf weniger 

Appetit der Schlaflosen hindeuten und somit zu 

dem Schluss verleiten, dass diese eigentlich ab-

nehmen müssten. Doch frühere Studien hatten 

gezeigt, wie die Ghrelin- und Leptin-Werte tags-

über schwankten. Dabei fielen die Schlaflosen mit 

deutlich erhöhten Werten des Appetitstimulierers 

auf und gleichzeitig mit verringertem Leptin, was 

ebenfalls den Hunger weckt. Motivala vermutet 

nun, dass der Hormonhaushalt bei den Schlaflosen 

schlagartig von Appetitlosigkeit auf Heißhunger 

umschlägt.
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Eine Gesellschaft im 
Jetlag

von FOCUS-Online-Autorin Julia Bidder

Morgens müde aus den Federn, schläfrig bis zur Frühstückspause und erst abends fit in den Feierabend: 

Mindestens die Hälfte aller Deutschen lebt permanent im Jetlag, weil ihre innere Uhr anders tickt, als 

es ihre Arbeitszeiten ihnen vorgeben. Das kann auf Dauer krank machen.

Wenn ihre Kinder morgens um den Früh-

stückstisch herumtanzen, fühlt sich Marita 

S. wie auf einem fremden Planeten. „Vor der zwei-

ten Tasse Kaffee bin ich einfach kein Mensch“, 

stöhnt die Mutter dreier lebhafter Kinder. „Es ist 

für mich wahnsinnig anstrengend, alle pünktlich 

in die Schule und den Kindergarten zu bringen!“ 

Einfach früher zu Bett gehen, um morgens besser 

aus den Federn zu kommen – das funktioniert für 

Marita S. nicht. „Ich habe abends noch so viel zu 

erledigen und bin auch gar nicht müde“, erzählt 

die EDV-Kauffrau. Geht sie vor Mitternacht ins 

Bett, kann sie nicht einschlafen. Und fühlt sich wie 

gerädert, wenn sie am nächsten Morgen um 6.30 

Uhr der Wecker aus dem Schlaf reißt.

Ähnlich geht es Christopher Heeschen, Chirurg 

am Universitätsklinikum Großhadern in München, 

wenn sein Chef morgens um sieben Uhr zur Team-

besprechung bittet. „Matschig und unmotiviert“, 

beschreibt der Forscher seinen Zustand. „Es fällt 

mir sehr schwer, mich zu konzentrieren.“ 

Seine kreative Zeit beginnt erst gegen zehn Uhr 

morgens, am besten kann er sich abends im hei-

matlichen Arbeitszimmer konzentrieren – zwi-

schen 21 Uhr und Mitternacht. Für Till Roenneberg 
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liegt klar auf der Hand: Marita S. und Christopher 

Heeschen leben im „sozialen Jetlag“. So nennt der 

Professor vom Zentrum für Chronobiologie an der 

Ludwig-Maximilians-Universität diesen Zustand, 

in dem sich zirka die Hälfte der Menschen in Mit-

teleuropa befindet. „Das ist etwa so, als würden 

Sie in München leben, müssten aber nach Mos-

kauer Zeit arbeiten, also stets zwei Stunden frü-

her aufstehen“, erläutert der Forscher.

Seiner Meinung nach ist es nicht nur der Schlaf-

mangel, der Spättypen wie Christopher Hee-

schen oder Marita S. zermürbt. Ihre innere Uhr 

geht nach. Dieser körpereigene Mechanismus 

passt den gesamten Stoffwechsel an den Tages-

rhythmus an: Schon etwa zwei Stunden vor dem 

Aufwachen kurbelt er die Produktion bestimmter 

Hormone im Körper an, steigert die Körpertempe-

ratur und stellt Botenstoffe bereit, die der wache 

Mensch benötigt. 

„Das ist so, als ob ich auf die Uhr schaue und 

denke, jetzt muss ich los, wenn ich in zwei Stun-

den am Flughafen sein möchte“, vergleicht der 

Forscher. Für Spättypen fällt dieser körpereigene 

Weckdienst aus oder kommt zu spät – mit der Fol-

ge, dass sie morgens körperlich noch schlafen, ob-

wohl sie aufstehen müssen.

Andere Wissenschaftler wie der Chronopharma-

kologe Björn Lemmer von der Universität Heidel-

berg bleiben diesbezüglich skeptisch. „Warschau 

und Brest zum Beispiel liegen in einer Zeitzone, 

aber im Wintergeht die Sonne in Brest etwa eine 

Stunde später auf als in Warschau“, argumen-

tiert er. 

Demnach müssten Kinder in Polen im Winter mor-

gens deutlich wacher und fitter sein, während ihre 

Altersgenossen, die in Brest zur selben Zeit zur 

Schule müssen, nicht aus den Federn kommen. 

Solche Unterschiede seien aber nicht bekannt. 

„Unsere innere Uhr ist durchaus flexibel. Alles an-

dere wäre eine Katastrophe!“

Biologische Zyklen

Leben im Rhythmus

In jeder Zelle unseres Körpers tickt eine Uhr: Bis zu 

15 Prozent unserer Gene sind nur zu bestimmten 

Zeiten aktiv – als ob die Werkzeuge in den Zellen 

je nach Tageszeit ausgewechselt würden. Abends 

und nachts fluten zum Beispiel vermehrt Schlaf-

hormone durch unser Blut, morgens lösen Stress-

botenstoffe wie Kortisol sie ab. „Wir müssen uns 

darüber bewusst sein, dass unser Körper ein rhyth-

misches System ist– nicht nur unser Schlaf-wach-

Rhythmus, auch Blutdruck, Herzfrequenz, Körper-

temperatur und Hormonlevel schwanken“, sagt 

der Chronobiologe Till Roenneberg.

So vertragen die meisten Menschen Alkohol am 

Abend recht gut, während sie mittags schon nach 

einem kleinen Schluck beschwipst sind. Ande-

re Beispiele sind die Konzentrationsfähigkeit, die 

Muskelkraft oder die Sehschärfe. Diese Schwan-

kungen gehen auf Botenstoffe und Enzyme zu-

rück, die zu jeweils unterschiedlichen Tageszeiten 

besonders aktiv sind.

Ein Leben ohne körpereigene Rhythmen ist nicht 

möglich: Wer an der sogenannten Fatalen Fami-

liären Insomnie erkrankt, schläft überhaupt nicht 

mehr und stirbt nach wenigen Jahren. Bei diesem 

Leiden attackieren und zerstören spezifische Ei-

weißstoffe die Schaltstelle im Gehirn, die entschei-

dend ist für die biologischen Takte.

Mit dem sogenannten Biorhythmus hat die inne-

re Uhr nichts zu tun, betont der Chronopharma-

kologe Björn Lemmer „Totaler Mist“, urteilt er 

über horoskopähnliche Biorhythmus-Vorhersa-

gen. Die Anhänger dieser Lehre glauben, dass 

drei Rhythmen das Leben bestimmen – ein kör-

perlicher Rhythmus, der sich alle 23 Tage wieder-

holt, ein emotionaler Rhythmus im Abstand von 28 

Tagen und ein geistiger Rhythmus mit 33 Tagen. 

„Ausgangspunkt für diese Berechnungen ist das 
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Geburtsdatum – und schon allein deshalb kann es 

nicht funktionieren“, argumentiert Björn Lemmer. 

Denn die innere Uhr tickt schon bei Kindern im 

Mutterleib, Herzfrequenz und Blutdruck steigen 

und sinken rhythmisch. Allerdings ist das kom-

plizierte Uhrwerk von Neugeborenen noch nicht 

ausgereift – weshalb sie auch einen verkürzten 

Schlaf-wach-Rhythmus von etwa vier Stunden ha-

ben. „Nach zwei bis drei Monaten schläft das Kind 

aber durch“, sagt der Experte.

Chronotypen

Lerchen, Eulen und Normaltyp

Kleine Kinder sind meist Lerchen – ebenso wie äl-

tere Menschen: Ihre innere Uhr zwingt diese Früh-

typen besonders zeitig aus dem Bett. Dafür gehen 

sie früher als andere schlafen. Jugendliche dage-

gen kommen morgens nur schwer aus den Federn 

und laufen abends und nachts zur Höchstform auf. 

Damit zählen sie zu den klassischen Spättypen 

oder Eulen. „Mitglieder derselben Familie sind zu 

bestimmten Tageszeiten so verschieden, dass sie 

sich gegenseitig wie aus einer anderen Welt vor-

kommen – jeder ist ein anderer Chronotyp“, erläu-

tert der Chronobiologe Till Roenneberg.

Er plädiert deshalb unter anderem dafür, die Schu-

le zumindest für Oberstufenschüler morgens eine 

Stunde später beginnen zu lassen: „Jugendliche 

sind ausgeprägte Spättypen. Erst ab dem 20. Le-

bensjahr schaffen sie es, wieder früher aus den 

Federn zu kommen.“ Der Chronopharmakologe 

Björn Lemmer hält dagegen, es sei schlichtweg 

mangelnder Schlaf, der die Teens morgens müde 

mache.

Bei Erwachsenen bestimmen die Gene, ob jemand 

Lerche oder Eule ist – oder, wie der Großteil der 

Bevölkerung, als Normaltyp irgendwo dazwischen 

liegt. „Es gibt Familien in den USA, in denen ex-

treme Lerchen 

vorkommen“, be-

richtet Till Roen-

neberg. „Wir wis-

sen mittlerweile 

von 20 Genen, 

die die innere Uhr 

steuern, aber es 

werden noch sehr 

viel mehr sein.“ So 

gibt es zum Bei-

spiel eine erblich 

bedingte Störung, 

FASPS (Familial 

Advanced Sleep 

Phase Syndrome): 

Betroffene wer-

den abends regel-

mäßig schon um 

18 Uhr müde und 

sind dafür bereits gegen vier Uhr am Morgen wie-

der fit.

1999 fanden Forscher das dafür zuständige Gen, 

PER2. 2006 entschlüsselten sie den dazugehö-

rigen Mechanismus: PER2 liefert die Bauanleitung 

für ein bestimmtes Eiweiß. Dieses Molekül steu-

ert seine eigene Produktion mithilfe einer Rück-

kopplungsschleife. Der Feedback-Mechanismus 

von extremen Frühtypen mit verändertem PER2 

ist zeitlich verkürzt, so dass ihre molekularbio-

logische innere Uhr schneller läuft als die äuße-

re Tageszeit.

Der Normalfall ist der Normaltyp. Doch daneben 

sind tendenziell die Eulen in Mitteleuropa in der 

Überzahl: Es gibt mehr Spättypen als Frühtypen. 

„Wir sind uns nicht sicher, ob es an der gene-

tischen Veranlagung liegt oder daran, dass wir in 

unserer Gesellschaft den Abend durch Kunstlicht 

verlängern“, sagt Christian Cajochen, Professor 

für Chronobiologie an der Psychiatrischen Uni-

versitätsklinik Basel.

Ob wir Lerche oder Eule sind, können wir nicht 

beeinflussen, es ist genetisch bedingt
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Zeitgeber

Licht taktet die innere Uhr

Bewegung, Hunger und Durst, Geräusche – die-

se Faktoren helfen uns, im Takt zu bleiben. Doch 

Licht ist der wichtigste Zeitgeber für die innere 

Uhr. Morgens stellt das Tageslicht die innere Uhr 

auf „wach und aktiv“. Die Dunkelheit am Abend 

polt die Körperzellen auf Nacht.

Ohne diesen äußeren Zeitgeber beginnt die in-

nere Uhr, in ihrem eigenen Takt zu ticken: In  

sogenannten Bunkerexperimenten, also unter 

Dauer-Dämmerlicht und ohne äußere Störungen, 

dauert der Tag der meisten Menschen 24,5 Stun-

den. Daher heißen biologische Rhythmen auch 

zirkadian (von lateinisch circa = ungefähr, dies 

= Tag).

Im Alltag hingegen sind die meisten Menschen 

auf einen 24-Stunden-Takt geeicht. Das Tageslicht 

hilft, sich an wechselnde Umweltbedingungen an-

zupassen – also zum Beispiel an die kurzen Tage 

im Winter und die langen Abende im Sommer. 

„Das gilt für alle Chronotypen, egal, ob Lerche, 

Eule oder Normaltyp“, betont Till Roenneberg.

Ob Sonnenlicht oder Nachttischlampe – Licht eicht 

die innere Uhr selbst dann, wenn wir schlafen 

und die Augen geschlossen sind. Unter der Netz-

haut liegen die spezialisierten Nervenzellen, die 

den inneren Rhythmus takten. Sie verfügen über 

einen bestimmten Sehfarbstoff, Melanopsin ge-

nannt. Farben oder Formen kann dieses Molekül 

nicht differenzieren – es meldet lediglich die Infor-

mationen „hell“ oder „dunkel“ an den sogenann-

ten Suprachiasmatischen Nukleus (SCN). Diese 

etwa reiskorngroße Struktur liegt über der Kreu-

zungsstelle der Sehnerven und fungiert als zen-

trale Schaltstelle für die innere Uhr.

Von dort aus nehmen die Botenstoffe ihren Lauf, 

die körpereigene Rhythmen takten. Am besten 

untersucht ist bislang die Produktion des Schlaf-

hormons Melatonin. Licht hemmt seine Ausschüt-

tung. In den USA ist Melatonin frei verkäuflich, um 

bestimmte Schlafstörungen oder die Folgen eines 

Jetlags zu lindern. „Allerdings unterliegt Melato-

nin in den USA nicht den arzneimittelrechtlichen 

Bedingungen“, warnt der Chronopharmakologe 

Björn Lemmer. „Das bedeutet, dass die Konzentra-

tion in den Tabletten nicht standardisiert ist.“ Zu-

dem wüssten die Mediziner noch nicht genau, was 

Melatonin im menschlichen Körper bewirke. Unter 

Umständen hat das Hormon auch unerwünschte 

Nebenwirkungen. So kann es beispielsweise die 

Wirkung von Arzneimitteln beeinflussen.

Schichtarbeit

Jobben gegen die (innere) Uhr

Morgens zwischen vier und fünf Uhr schlägt Bar-

bara Griefahn die Augen auf, ohne dass ein We-

cker klingeln muss. Sie ist ein extremer Frühtyp, 

der gern die ruhigen Morgenstunden nutzt, um 

zu arbeiten. Nachtschichten hingegen wären ihr 

ein Gräuel.

Als Expertin für Chronobiologie und Arbeitsphy-

siologie an der Universität Dortmund weiß sie, 

dass es vielen Menschen so geht wie ihr. „Ler-

chen leiden ganz besonders unter Nachtarbeit, 

Spättypen hingegen tun sich eher mit Frühschich-

ten schwer.“

Besonders zermürbend ist ein ständiger Wech-

sel zwischen Früh- und Spätdienst oder zwischen 

Tag- und Nachtschicht. „Tagsüber liegen Herz-

schlagfrequenz und Körpertemperatur höher. Der 

Körper ist dann auf Leistung gepolt. Nachts dage-

gen verlangsamt sich der Herzschlag, die Körper-

temperatur sinkt“, erläutert die Expertin. Darüber 

hinaus treten verstärkt Konzentrationsstörungen, 

Unfälle und Fehler auf. So liegt die höchste Feh-

lerhäufigkeit nachts zwischen zwei und vier Uhr.

Eine Nacht lang mal „durchmachen“ verkraftet 
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der Körper in der Regel problemlos. Doch Schicht-

arbeiter müssen ihren Rhythmus dauerhaft umstel-

len. „Der Körper braucht dazu ein paar Tage – ge-

nau wie beim Jetlag“, erläutert Barbara Griefahn. 

Ihre Arbeitsgruppe experimentiert unter anderem 

mit Licht, um diese Vorgänge zu beschleunigen. 

Dazu bestrahlt Barbara Griefahn Nachtarbeiter 

während ihres Dienstes stundenweise mit hellen 

Lampen. Mit Hilfe der Lichtdusche passen sich 

diese doppelt so schnell an die ungewöhnliche Ar-

beitszeit an.

Trotzdem leidet ihre 

innere Uhr, bemän-

gelt Barbara Grie-

fahn, denn spätestens 

am Wochenende rich-

ten sich Betroffene 

wieder nach dem 

Rhythmus der Außen-

welt. Damit wechseln 

sie eigentlich stän-

dig zwischen Tag- 

und Nachtschicht hin 

und her. Der Organis-

mus gerät dabei leicht 

„aus dem Tritt“. Die 

Folgen sind Müdig-

keit, Schlafstörungen 

und Konzentrations-

schwäche.

Für die Gesundheit hat das Folgen: Insgesamt tra-

gen Nachtarbeiter unter anderem ein erhöhtes Ri-

siko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, möglicher-

weise auch für Krebs. Bewiesen ist das allerdings 

noch nicht. „Das Schlafhormon Melatonin hilft mög-

licherweise, die Entwicklung von Krebs zu hem-

men“, weiß Barbara Griefahn. Weil Nachtschichtler 

meist in beleuchteten Räumen arbeiten und dann 

im Hellen nach Hause gehen, ist deren Melatonin-

produktion nachhaltig reduziert. Somit entfällt für 

sie auch der Krebsschutz durch das Hormon.

Chronopharmakologie

Medikamente zielgenau dosieren

Im Labor von Björn Lemmer ist Nachtschicht an 

der Tagesordnung – zumindest für die Mitarbei-

ter, die Versuche an Tieren durchführen. „Wir ha-

ben festgestellt, dass sich Ratten nicht einfach um-

polen lassen von Tag- auf Nachtaktivität“, sagt 

der Pharmakologe an der Universität Heidelberg.

Seine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Chrono-

pharmakologie, also dem Einfluss körpereigener 

Rhythmen auf die Wirkung von Medikamenten.

So reagieren zum Beispiel nachtaktive Ratten tags-

über ganz anders auf Wirkstoffe als nachts, wenn 

ihr Stoffwechsel auf Hochtouren läuft. Eigentlich 

müssten deshalb alle pharmakologischen Unter-

suchungen an nachtaktiven Nagetieren nachts er-

folgen, damit die Ergebnisse auf den tagaktiven 

Menschen übertragbar sind, folgert Björn Lemmer. 

Denn auch der Mensch reagiert nicht zu jeder Ta-

ges- und Nachtzeit gleich auf einen Wirkstoff. „Die 

Anweisung ‚dreimal täglich eine Tablette’ ist über-

holt“, stellt der Chronopharmakologe fest.

Sein Ziel ist es, Arzneimittel so zu verabreichen, 

dass Patienten genau zu dem Zeitpunkt die ma-

ximale Dosis erhalten, zu dem sie dem höchsten 

Risiko ausgesetzt sind. So sinkt zum Beispiel der 

Blutdruck mancher Menschen nachts nicht ab. 

Nehmen sie am Abend blutdrucksenkende Mittel, 

stellen sie das natürliche Tag-Nacht-Muster wie-

der her. Patienten mit Gelenkschmerzen haben 

häufig am Morgen besonders starke Beschwerden, 

Asthmatiker hingegen leiden vor allem nachts. 

Auch Schmerzen von Krebspatienten verstärken 

sich im 24-Stunden-Rhythmus. „Eine gezielte Do-

sis Medikamente ist nicht nur billiger als eine Dau-

ertherapie, sie hat auch weniger Nebenwirkungen 

und vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass je-

mand abhängig wird“, fasst Björn Lemmer zu-

sammen.

Doch nicht nur der innere Tagesrhythmus beein-

Nachtschichten sind längst keine Ausnah-

men mehr, trotzdem gewöhnt sich unser 

Körper nie daran
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flusst, ob und wie Medikamente wirken. Auch im 

Jahresverlauf schwanken bestimmte Körperfunk-

tionen, zum Beispiel der Blutdruck. „Die Werte lie-

gen im Winter immer etwas höher als im Sommer 

– eine Erkenntnis, die Forscher und praktizieren-

de Ärzte bislang kaum berücksichtigen“, bemän-

gelt Björn Lemmer. „Verschreibt ein Arzt im Win-

ter ein Präparat gegen Bluthochdruck, reicht es 

nicht aus, wenn der Patient im Frühjahr zur Kon-

trolle kommt. Sein Blutdruck liegt da ja auch ohne 

Medikamente niedriger“, betont der Experte.

Für klinische Studien hat das enorme Konse-

quenzen. „Man muss die Zeitfenster für die Un-

tersuchungen möglichst identisch halten, um die 

Streuung durch solche Rhythmen möglichst auszu-

schalten“, fordert der Chronopharmakologe. Um 

den Einfluss durch die Jahreszeiten auszuschalten, 

müsste man die Studienteilnehmer zur selben Jah-

reszeit untersuchen, also zum Beispiel jeweils im 

Frühjahr. Nur so könne man wirklich überprüfen, 

wie gut Medikamente wirken. Doch Pharmaunter-

nehmen scheuen oft langfristige Untersuchungen, 

weil sie aufwendig und teuer sind und weil die 

Gefahr besteht, dass Patienten vor Ende der Stu-

dien ausscheiden.

Krankheitsrisiko 

Chronisch müde in Gesellschaft

Spättypen quälen sich dauermüde aus dem Bett, 

Frühtypen leiden darunter, dass sie als Spielver-

derber gelten, wenn sie früher als ihre Freunde 

schlafen gehen möchten. Tickt die innere Uhr je-

doch chronisch anders als Arbeitszeiten, Familie 

oder Freunde fordern, kann das Leben gegen den 

eigenen Takt krank machen.

So steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Krank-

heiten, für Übergewicht und dafür, dass man mit 

dem Rauchen anfängt. Von Fruchtfliegen und 

Mäusen wissen Forscher mittlerweile, dass sie frü-

her sterben, wenn sie gegen ihre innere Uhr leben.

Der Münchner Chronobiologe Till Roenneberg 

kennt einige Anzeichen dafür, dass man gegen 

seine innere Uhr lebt: „Dazu gehören ständige 

Übermüdung, Einschlafschwierigkeiten am Abend 

auch ohne Stress oder Sorgen, die einen den Schlaf 

rauben. Wer große Schwierigkeiten hat, morgens 

aufzustehen, oder sich bis mittags wie ein Schlaf-

wandler fühlt, ist vermutlich ebenfalls betroffen.“

Ein weiteres Anzeichen sei, dass man keinen Ap-

petit auf ein Frühstück habe. „Davon betroffen 

sind meist Spättypen, die früher aufstehen müs-

sen, als ihre innere Uhr ihnen vorgibt“, erläutert 

der Münchner Experte. „Routinen wie Zähneput-

zen kann man gut bewältigen, aber sobald etwas 

Unerwartetes passiert, etwa, wenn die Zahnbür-

ste an einem anderen Platz als gewohnt liegt, ist 

man irritiert.“

Idealerweise würde jeder Arbeitgeber die An-

fangszeiten im Büro so flexibel gestalten, dass je-

der nach seinem eigenen Rhythmus arbeiten kann. 

„So fangen Selbstständige oft später an und arbei-

ten dafür am Abend länger. Sie leiden weitaus sel-

tener unter dem sozialen Jetlag als Angestellte“, 

weiß Till Roenneberg. „Spättypen, die später an-

fangen zu arbeiten und dafür länger am Arbeits-

platz bleiben, sind nicht fauler“, unterstreicht er. 

Im eigenen Interesse solle der Arbeitgeber sei-

nen Angestellten ermöglichen, dann anzufangen, 

wenn sie ausgeschlafen haben.

Tipps

So eichen Sie Ihren inneren Rhythmus

Die gute Nachricht: Die innere Uhr lässt sich zum 

Teil beeinflussen. Als äußerer Taktgeber dient da-

bei auch die gesellschaftliche Aktivität, vor allem 

aber die Sonne. Morgenlicht stellt die innere Uhr 
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vor, Abendlicht hingegen nach. Wer diesen Me-

chanismus nutzen will, muss sich aber nicht vor 

eine 200-Watt-Glühbirne setzen oder gar ins Sola-

rium gehen. Letzteres bringt für die innere Uhr gar 

nichts, denn es sind die Augen, die Licht brauchen. 

Ein Spaziergang im Freien reicht bereits, weiß der 

Chronobiologe Till Roenneberg.

Physiker messen die Helligkeit in Lux. Kommt ein 

Innenraum meist nur auf 100 bis 200 Lux, strahlt 

der Himmel selbst an einem bewölkten Tag mit 10 

000 Lux, bei Sonnenschein sogar mit mehr als 100 

000 Lux. Um in der Frühe rechtzeitig aus den Fe-

dern zu kommen, sollte man morgens einen Spa-

ziergang an der frischen Luft machen. 

Wer später noch einmal ins Freie muss, sollte dann 

eine dunkle Sonnenbrille tragen, denn das Ta-

geslicht stellt die innere Uhr nach und hält mun-

ter bis in die späten Abendstunden. Genau diesen 

Effekt können Menschen nutzen, die abends län-

ger wach bleiben möchten, zum Beispiel für Spät-

dienste: morgens mit Sonnenbrille ins Freie gehen 

und möglichst spät am Tag Licht tanken.

Für Menschen, die im Büro arbeiten, ist es beson-

ders wichtig, ihre innere Uhr durch Tageslicht zu 

eichen, denn die meisten Arbeitsräume sind viel 

zu dunkel. „Bauarbeiter oder Gärtner haben ins-

gesamt weniger Probleme mit ihrer inneren Uhr 

als Menschen, die in geschlossenen Räumen ar-

beiten“, sagt Till Roenneberg. Auch in Büroge-

bäude müsste viel mehr Licht dringen, fordert er. 

„Am besten von oben, etwa durch ein Glasdach, 

das man im Sommer abdecken kann.

Jetlag und Zeitumstellung

Uhrwerk aus dem Tritt

Zum Business-Meeting nach New York, die Tele-

konferenz mit den Geschäftspartnern aus Japan 

und ein Wochenendtrip nach Moskau – wer be-

ruflich viel unterwegs ist oder mit Menschen te-

lefonieren muss, die in anderen Zeitzonen leben, 

dessen innere Uhr kommt schnell aus dem Tritt. 

Selbst wer nicht verreist, spürt zweimal im Jahr 

einen Mini-Jetlag: wenn die Uhr auf Sommerzeit 

und wieder zurückgestellt wird.

Ein Patentrezept gegen Jetlag gibt es nicht, denn 

die innere Uhr benötigt Zeit, um sich an den neu-

en Takt zu gewöhnen. Als Faustregel gilt, dass der 

Körper eine Umstellung von einer Stunde pro Tag 

bewältigen kann – für einen Flug von Berlin an die 

Ostküste der USA bräuchte man demnach sechs 

Tage, bis der Körper wieder im Takt ist. Allerdings 

ist die Anpassungszeit für einzelne Menschen sehr 

unterschiedlich: Laut Studien variiert die Anpas-

sungszeit für einen Flug von Frankfurt nach New 

York zwischen zwei und 17 Tagen.

Eulen fällt es leichter, in die USA zu fliegen, weil 

ihr aktiver Tag dort nach hinten verlängert wird, 

was ihrem natürlichen Bedürfnis entgegenkommt. 

Sie leiden dafür besonders stark nach ihrer Rück-

kehr nach Europa, wenn ihr Tag kürzer wird. „Für 

Lerchen ist es genau umgekehrt“, erläutert der 

Chronobiologe Till Roenneberg.

Wer nur kurz verreist, sollte daher überlegen, ob 

er sich überhaupt an die fremde Tageszeit anpasst, 

meint Till Roenneberg. „Am besten legt man für 

kürzere Reisen wichtige Termine in die Zeitperi-

ode, zu der Gastgeber und Gast wach sind, also in 

den USA zum Beispiel auf den Vormittag Ortszeit. 

Für einen Reisenden aus Mitteleuropa ist dann 

Nachmittag.“

Nur wer länger verreist, sollte seine innere Uhr am 

Zielort umstellen. Am einfachsten geht das, indem 

man sich am späten Nachmittag Ortszeit unter frei-

em Himmel aufhält. „Und wenn man morgens zu 

früh aufwacht, sollte man im dunklen Hotelzimmer 

liegen bleiben“, rät Till Roenneberg.
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Die Menschen haben 
das Schlafen verlernt

von FOCUS-Online-Autorin Petra Apfel

Wir machen den Zeitpunkt und die Dauer des Schlafs zur Entscheidungssache und vernachlässigen da-

bei die innere Uhr. Das rächt sich, warnt Schlafforscher Till Roenneberg. Denn wer nicht richtig schläft, 

wird krank und dick.

Ob Chronobiologe Till Roenneberg das Bei-

spiel mit der Waschmaschine wählte, weil er 

seinen Vortrag über natürlichen Schlaf vor lau-

ter Frauen hielt? „Niemand würde ein Wasch-

programm nach 20 Minuten stoppen, weil er der 

Meinung ist, das müsse jetzt genügen. Mit un-

serem Schlaf machen wir das ständig. Wir ent-

scheiden, wann und wie lang wir uns Nachtruhe 

gönnen. Mit dem natürlichen Schlafbedürfnis hat 

das nichts zu tun.“

Natürlicher Schlaf verhindert 
Schlafstörungen

Damit hat der renommierte Schlaf-Professor vom 

Institut für Medizinische Psychologie an der 

Münchner Ludwig-Maximilians-Universität das 

Kernthema seiner aktuellen Forschung umrissen: 

Das moderne Arbeits- und Sozialleben diktiert un-

seren Rhythmus, ohne Rücksicht auf die angebo-

rene innere Uhr und ohne Rücksicht auf das indi-

viduelle natürliche Schlafbedürfnis. „Weil wir den 

Kontakt zum natürlichen Schlaf verloren haben, 

haben 40 bis 50 Prozent der Erwachsenen Schlaf-

probleme.“ Nach vier bis fünf Tagen, an denen wir 

dann schlafen gehen, wenn wir müde sind – egal 

ob 20 oder 24 Uhr – und so lange schlafen, bis wir 

von allein aufwachen, hätte jeder Mensch seinen 

natürlichen Schlaf wiedergefunden. Leider erklärt 

der Professor nicht, wie sich das auf Dauer sozial-

verträglich umsetzen ließe, wenn Frühaufsteher 

und Langschläfer alle dem angeborenen Rhyth-

mus ihrer inneren Uhr folgen würden.

Zu wenig Schlaf ist Standard

Der Status quo ist jedenfalls bedenklich, folgt man 

Till Roenneberg, der sich seit mehr als 40 Jah-

ren mit zirkadi-

anen Rhythmen 

beschäftigt. Das 

sind die Muster, 

die die innere Uhr 

des Menschen be-

stimmen, und de-

ren Bedeutung für 

Wohlbefinden und 

Gesundheit sei-

ner Meinung nach 

sträflich vernach-

lässigt werden.

Im Alltag würden 

fast alle Menschen 

Unsere Vorfahren sind mit dem Sonnenaufgang 

aufgewacht, wir haben diese Fähigkeit verlernt
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zu wenig schlafen. Studien zeigen eine große Dis-

krepanz zwischen den verschlafenen Stunden un-

ter der Woche und an freien Tagen, wenn alle ver-

suchen die versäumte Ruhe nachzuholen. „Und 

weil wir dank künstlicher Beleuchtung den Abend 

immer länger ausdehnen, brauchen 80 Prozent der 

Menschen morgens einen Wecker, um aus dem 

Bett zu kommen.“

Sozialer Jetlag ist gefährlich

Die Menschen geraten so in einen sozialen Jet-

lag, dessen gesundheitliche Risiken erst allmäh-

lich klar werden. Till Roenneberg hat das Problem 

in einem unterhaltsamen Buch „Wie wir ticken“ 

beschrieben. „Sozialer Jetlag macht uns dick, an-

fällig für Diabetes und Depressionen, fördert ver-

mutlich den Konsum von Zigaretten und Alkohol 

und führt zu Schlaflosigkeit.“

Die innere Uhr lässt sich kaum verstellen. Viele 

Schlafforscher sagen, dass schon die einstündige 

Verschiebung durch die Umstellung von Sommer- 

auf Winterzeit und umgekehrt, der Gesundheit ab-

träglich ist. Studien haben gezeigt, dass Nachtar-

beit und Schichtbetrieb extrem ungesund sind. 

Der Organismus wird dabei dazu gezwungen, ge-

gen seinen natürlichen Tages- und Nachtrhyth-

mus zu arbeiten. Die logische Forderung der Chro-

nobiologen für mehr Gesundheit: Die soziale Uhr 

müsste der biologischen angepasst werden.
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S E L B S T T E S T

Schlafen Sie gut?
Von FOCUS-Online-Autor XXX

Ab und zu nicht einschlafen zu können oder zwischendurch aufzuwachen, ist ganz normal. Regelmäßi-

ge Schlafprobleme schwächen aber nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern gefährden auch die Ge-

sundheit.

Wer zwischendurch schlechter schläft, muss 

sich deswegen keine Gedanken machen. 

Chronische Schlafstörungen aber sollte dringend 

ein Arzt behandeln. Sie sind mitverantwortlich 

für verschiedene psychische und körperliche Pro-

bleme.
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Machen Sie den Selbsttest:  
Schlafforscher Jürgen Zulley hat diesen kurzen Test entwickelt, mit dem Sie herausfinden können, ob Ihr 

Schlafverhalten normal ist. Oder ob Sie darüber einmal mit Ihrem Arzt sprechen sollten.

TESTEN SIE SICH!

Bitte bedenken Sie, dass es sich nur um einen kurzen Test handelt, der keine ärztliche Diagnose ersetzen 

kann. Nicht jedes der aufgeführten Anzeichen muss bereits Symptom für eine ernsthafte Schlafstörung sein. 

Doch wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie sich nachts nicht genug erholen, sollten Sie einen Arzt aufsu-

chen.

HINWEIS
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Auswertung

0 bis 9 Punkte
Guter bis durchschnittlicher Schlaf
Je nachdem, ob Ihre Punktzahl näher bei 0 oder 9 liegt, dürfen Sie sich über guten bis durchschnittlichen Schlaf freuen. Auch wenn Sie vielleicht mal 
wach liegen oder schwer aus den Federn kommen, ist alles im grünen Bereich.

10 bis 15 Punkte

Leichte Schlafstörung
Es kann sein, dass Sie gerade eine stressige Zeit durchmachen. Dann sind Schlafprobleme vorprogrammiert, vergehen aber wieder. Falls die Symp-
tome aber schon länger auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Es kann sein, dass Sie eine chronische Schlafstörung haben, die sich ohne Hil-
fe nicht bessert.

16 bis 36 Punkte
Deutliche Schlafstörung
Sie schlafen vermutlich schon seit längerer Zeit schlecht. Sie sollten daher möglichst schnell etwas gegen Ihre Schlafstörungen unternehmen.

Frage Antwort 1 Punkte Antwort 2 Punkte Antwort 3 Punkte Antwort 4 Punkte Antwort 5 Punkte

Sind Sie abends vor dem 
Schlafengehen müde?

Ja, sehr 1 Ja 0 Nein 2
Eher hell-

wach
4

Wie lange brauchen Sie 
zum Einschlafen?

Ich schlafe 
sofort ein

0
Ich brauche 

mehr als 10 Mi-
nuten

1
Ich brauche 

mehr als 30 Mi-
nuten

4

Schlafen Sie nachts 
durch?

Ja 0
Ich wache öf-
ter kurz auf

1
Ich liege lange 

wach
3

Ich kann 
nicht mehr 
einschlafen

5

Schnarchen Sie nachts? Nein 0 Ja 1
Ich habe 

manchmal 
Atemstillstand

5

Werden Sie morgens 
zur gewünschten Zeit 

wach?

Mehr als ei-
ne Stunde 

zu früh
3

Immer etwas 
früher (10 - 60 

Min.)
1 Genau richtig 0

Das Aufwa-
chen fällt 

nicht leicht
2

Ich werde 
kaum wach

4

Wann fühlen Sie sich 
nach dem Aufwachen 

frisch und munter?
Sofort 0

Nach 10 Mi-
nuten

1
Nach dem Früh-

stück
2

Erst gegen 
Mittag

4

An einem ganz norma-
len Tag ...

... bin ich 
durchge-
hend fit

0
... bin ich mit-

tags etwas 
müde

1
... bin ich mit-

tags sehr müde
2

... bin ich 
tagsüber 
häufiger 

müde

3

... schlafe 
ich gelegent-

lich unge-
wollt ein

5

Schlaftabletten ...
... habe ich 

noch nie ge-
nommen

0

... habe ich in 
einer belasten-
den Situation 
schon genom-
men, aber nur 

kurze Zeit

1
... nehme ich 
vielleicht ein-
mal im Monat

2

... brauche 
ich in letz-
ter Zeit öf-
ter, um ein-
schlafen zu 

können

3

... ohne sie 
kann ich gar 
nicht mehr 
einschlafen

5

Summe:

Addieren Sie all Ihre 
Punkte:

=

Achtung!

Unabhängig davon, wie viele Punkte Sie gesammelt haben, sind zwei Fragen besonders kritisch. Falls Sie bei Frage 4 den Punkt „Ich habe manchmal Atemstillstand“ oder bei 
Frage 7 „... schlafe ich gelegentlich ungewollt ein“ angekreuzt haben, sollten Sie unbedingt ärztliche Hilfe suchen. Die Symptome deuten auf eine Gefahr für Ihre Gesundheit hin, 
die über Schlaflosigkeit hinausgeht.
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B E S S E R  S C H L A F E N

Die besten Tipps für 
ruhigen Schlaf

von FOCUS-Online-Autorin Petra Apfel

Nachts selig zu schlummern, ist wichtig für die Regeneration. Schäfchen zählen, heiße Milch trinken 

oder Walgesängen lauschen – Schlafexperte Jürgen Zulley verrät die besten Schlafmittel.

Schlaf sollte die einfachste Sache der Welt sein: 

Wer müde ist, legt sich hin, schließt die Au-

gen, schläft, und wacht danach erholt wieder auf. 

Leider ist Schlaf aber ein sensibles Thema und ex-

trem störanfällig. Wer aber öfter zu wenig schläft, 

lebt auf Dauer gefährlich, denn chronischer Schlaf-

mangel macht krank: Stress und schlechte Laune 

sind die Folgen, Konzentrationsprobleme, die bei-

spielsweise im Straßenverkehr verhängnisvoll sein 

können. Daneben erhöht zu wenig Schlaf auch 

das Risiko von Diabe-

tes, Übergewicht und 

Herzerkrankungen, 

wie die Wissenschaft-

ler schreiben.

Die meisten gesun-

den Erwachsenen be-

nötigen zwischen sie-

ben und neun Stunden 

Schlaf, um ihre kör-

perlichen und geisti-

gen Kräfte zu regene-

rieren. Hin und wieder 

eine schlechte Nacht ist 

kein Problem. Aber wer 

regelmäßig vergebens 

auf Schlaf hofft, dessen 

Nerven liegen bald blank. Was bringt die ersehnte 

Nachtruhe? FOCUS Online hat Schlafforscher Jür-

gen Zulley gefragt, den Leiter des Schlafmedizi-

nischen Zentrums am Universitätsklinikum Re-

gensburg:

Die Nachtruhe vorausschauend planen

Ab mittags keinen Kaffee, schwarzen oder grünen 

Tee oder Cola mehr trinken. Das enthaltene Kof-

fein übt auf Empfindliche einen stimulierenden 

Effekt aus, der bis zu 14 Stunden anhalten kann.

Auf Alkohol am Abend verzichten

Bier oder Wein am Abend können zwar das Ein-

schlafen beschleunigen. In der zweiten Nacht-

hälfte wirken sie aber dagegen als Ruhestörer. 

Deshalb mindestens drei Stunden vor dem Zubett-

gehen auf Alkohol verzichten.

Nicht mit vollem Magen ins Bett

Drei Stunden lang ist auch die Zeitspanne, in der 

man auf eine größere Mahlzeit verzichten sollte. 

Denn ein opulentes Abendessen regt die Magen- 

und Darmaktivität an und lässt den Schlaf unru-

higer und oberflächlicher werden.

Ein guter Schlaf wird von den meisten 

unterschätzt – er beeinflusst unsere Ge-

sundheit erheblich
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Den Körper in Ruhestellung bringen

Wer nach dem aufregenden Fernsehkrimi, nach 

stundenlanger Computerarbeit oder auch direkt 

vom Hometrainer ins Bett geht und sofort Tief-

schlaf erwartet, dessen Schlafprobleme sind vor-

programmiert. Denn weder Körper noch Geist 

können innerhalb von Minuten von 100 auf 0 he-

runterschalten. 

Am besten ist es, zwei Stunden vor der Schlafens-

zeit keine anstrengenden geistigen und körper-

lichen Tätigkeiten mehr auszuüben. Stattdessen 

helfen jetzt Entspannungsmethoden, vom Akti-

vitäts- in den Ruhemodus zu gelangen. Musik, 

möglichst weich und leicht, eignet sich wunder-

bar dafür. Stücke mit 60 bis 70 Beats pro Minu-

te sind ideal, denn dieses Tempo entspricht dem 

Herzschlag. Für Musikmuffel ist es eher die Bade-

wanne mit duftendem Schaum, die das Nachtpro-

gramm eröffnet.

Schlafhygiene einhalten

Immer zur selben Zeit ins Bett gehen und immer 

zur selben Zeit aufstehen – diese Methode wen-

den Eltern an, um mit Kleinkindern das Einschla-

fen und Durchschlafen zu trainieren. Auch Er-

wachsene mit Schlafstörungen sollten sich daran 

halten. Um ihre überdrehte innere Uhr nicht zu-

sätzlich aus dem Takt zu bringen, dürfen sie auch 

am Wochenende und im Urlaub nicht liegen blei-

ben oder tagsüber mal ein Nickerchen machen.

Das Bett ist ein Bett ist ein Bett

Für viele Leute ist ein fauler Tag im Bett das 

höchste der Gefühle. Für Menschen mit Schlaf-

problemen ist er ein Tabu. Denn wer sein Bett als 

Fernsehcouch, Lesesessel oder Knabberecke be-

nutzt, kommt dort schlecht zur Ruhe. Die einzige 

Aktion im Bett kann Sex sein, ansonsten ist es nur 

zum Schlafen da.

Den Schlaf überlisten
Wer mitten in der Nacht aufwacht und sich nach 

20 Minuten immer noch hellwach im Bett wälzt, 

sollte aufstehen und sich mit etwas beschäftigen, 

das keine Anstrengung bedeutet – leise Musik 

hören, in Zeitschriften blättern oder Bügelwäsche 

sortieren. Erst wenn er wieder müde wird, sollte er 

einen neuen Anlauf nehmen. Sollte das Einschla-

fen wieder nicht klappen, gleich noch einmal auf-

stehen – so lang, bis der schlaflose Kopf kapiert: 

Bett bedeutet schlafen.

An der Uhr drehen

Wer jeden Abend Schwierigkeiten mit dem Ein-

schlafen hat, hat vielleicht mit leicht verschobenen 

Bettzeiten Erfolg. Das Problem könnte nämlich 

sein, dass die gewohnte Bettgehzeit dem eige-

nen Biorhythmus widerspricht, der im 90-Minu-

ten-Wechsel auf Aktivität und Ruhe getaktet ist.

Die Schlafenszeit um 30 Minuten zu verschieben, 

bringt den Betroffenen aus der Aktivitätsphase in 

Richtung Ruhephase und erleichtert das Einschla-

fen. Dasselbe gilt für das Klingeln des Weckers, 

wenn es einen jeden Morgen aus dem schönsten 

Tiefschlaf reißt und ganz benommen aufstehen 

lässt. Eine halbe Stunde früher aus den Federn 

kommen oder 30 Minuten länger schlafen, könnte 

dieses Problem schnell beheben.

Einfach mal blau machen

Es ist einen Versuch wert, das Schlafzimmer in 

Blau zu tauchen. Schlafanzug, Bettwäsche, viel-

leicht sogar Vorhänge in diesem Farbton sollen be-

ruhigend wirken. Ganz unabhängig von der Farbe, 

sollte im Schlafraum eine angenehme Atmosphäre 

herrschen: Der Raum sollte dunkel, kühl, und mög-

lichst ruhig sein, dazu sanftes Licht, ein bequem 

großes Bett mit rückenfreundlicher Matratze und 

leichtem, hautsympathischem Bettzeug bieten.
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Milch macht müde Männer müder

Heiße Milch mit Honig ist ein beliebtes „Betthup-

ferl“. Jetzt weiß man auch, warum: Das Kalzium 

der Milch beruhigt. 1000 Milligramm legen ame-

rikanische Studien als Tagesdosis nahe. Nur zum 

Zähneputzen sollte man anschließend noch wach 

genug sein.

Sich Schlaf auf Rezept holen

Extrakte aus der Baldrianwurzel helfen nachweis-

lich beim Einschlafen. Hoch dosiert, das heißt mit 

mindestens 500 Milligramm, beruhigen Präparate 

aus dieser Pflanze das gereizte Nervenkostüm, sta-

bilisieren die Stimmung und schützen so auch vor 

Tagesstress. Wissenschaftler haben Lignane als 

die Schlaf fördernden sekundären Pflanzenstoffe 

in Baldrian entschlüsselt. Baldrian darf man ohne 

Nebenwirkungen über längere Zeit zum abend-

lichen Entspannen einnehmen, zum Beispiel auch 

als Tee in schwächerer Konzentration.

Chemische Krücken sind erlaubt

Schlaftabletten sind erlaubt – in besonderen 

Stress-Situationen und nur vorübergehend! Län-

ger als drei Wochen sollte die Nachtruhe per Pille 

nicht dauern. Denn abgesehen davon, dass Tablet-

ten einen Eingriff in den Biorhythmus des Körpers 

bedeuten und die innere Uhr verstellen, führen 

die wirksamsten Schlafchemikalien (Benzodia-

zepine) zu einer schnellen Gewöhnung. Abhän-

gigkeit, Dosissteigerung, massive Entzugserschei-

nungen nach dem Absetzen sind die Folge – und 

neue Schlaflosigkeit.

Einschlafen bei den Profis

Schlafforscher Jürgen Zulley ist überzeugt da-

von, dass kein Einschlaf-Tipp und -Trick so viel 

bringt wie eine positive Einstellung zum Schlaf. 

In der „Schlafschule“ seiner schlafmedizinischen 

Abteilung an der Uniklinik Regensburg sollen 

Menschen mit Schlafstörungen ihre positive Ein-

stellung zurückgewinnen. Die Teilnehmer der 

psychologisch ausgerichteten Seminare erfahren, 

wie die innere Uhr tickt, und sie lernen ihren in-

dividuellen Biorhythmus kennen.

In Gesprächen über richtiges und falsches Schlaf-

verhalten werden sie sich oft erstmals der eigenen 

Fehler bewusst. Sie begreifen, dass „Schlafhygie-

ne“ zwar ein unschönes Wort ist, das aber bein-

haltet, dass sie selbst ihr Schlafverhalten und ihre 

Schlafumgebung positiv verändern können. Und 

schließlich machen sie Bekanntschaft mit Entspan-

nungstechniken, die sie zu Hause anwenden kön-

nen.

Schlafschulen gibt es außer in Regensburg an ver-

schiedenen schlafmedizinischen Kliniken, Kurkli-

niken und in einigen der über 300 anerkannten 

Schlafmedizinischen Zentren in Deutschland.

Der Besuch einer Schlafschule verändert die negative Einstel-

lung zum Schlaf wieder in eine positive
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7  T I P P S

So schlafen Sie gut in 
Tropennächten

von FOCUS-Online-Autorin Petra Apfel

Tagsüber mehr als 30 Grad und nachts wenig Abkühlung – der Hochsommer raubt Vielen den Schlaf. 

Funktionswäsche und Wärmflasche können in schwülwarmen Nächten Erleichterung bringen.

Schlimmer als die extrem heißen Tage sind die 

damit verbundenen Nächte. Unter 20 Grad 

zeigt das Thermometer dann nur noch in den Ber-

gen, in den Großstädten wird es nachts kaum mehr 

kälter als 25 Grad. 

Da die optimale Schlaftemperatur bei 15 bis 18 

Grad liegt, macht das körpereigene Kühlsystem 

schlapp und es klappt auch mit dem Schlafen 

nicht.

Damit man morgens nicht völlig gerädert unter 

die Dusche wankt, helfen praktische Kniffe, die 

aufgeheizte Umgebung etwas schlaffreundlicher 

machen. Jürgen Zulley, Leiter des Schlafmedi-

zinischen Zentrums der Universität Regensburg, 

verrät seine sieben besten Tricks.

1. Schlaftipp:  Cooldown im Schlafzimmer

Wer es sich nicht in der Hängematte auf dem Bal-

kon gemütlich machen kann, sollte versuchen, den 

Schlafraum so kühl wie möglich zu halten. 

Das funktioniert am besten, wenn die Fenster tags-

über geschlossen bleiben, ebenso Vorhänge oder 

Jalousien – auch dann, wenn die Sonne nicht di-

rekt ins Schlafzimmer scheint. 

Abends dann alle Fenster weit öffnen, damit der 

Raum richtig lüftet, am besten mit Durchzug. Wenn 

es geht, dürfen die Fenster die ganze Nacht offen 
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1. Schlaftipp:
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bleiben. Aber Vor-

sicht vor Zugluft.

2. Schlaftipp: 
Federbett 
adieu

Im Winter ist es 

ein Genuss, aber 

im Hochsommer 

wird das kusche-

lige Federbett 

zum Alptraum 

und schweißtrei-

benden Back-

ofen. Zum Zude-

cken genügt jetzt 

ein dünnes Laken. Das sollte aber sein – schon we-

gen möglicher Zugluft, aber auch, weil die mei-

sten Menschen einfach gewohnt sind, mit einer 

Decke zu schlafen.

3. Schlaftipp:   Besser mit als ohne

Ob man in heißen Nächten zum Schlafen etwas 

anzieht, ist eine Frage der Gewohnheit und Hy-

giene. Wer stark schwitzt, möchte vielleicht ei-

nen Pyjama zwischen Haut und Leintuch haben. 

Empfehlenswert ist sogenannte Funktionswäsche 

aus Material, das Feuchtigkeit und Wärme nach 

außen transportiert. Nachtwäsche aus Baumwolle 

ist eher ungünstig, da sich der Schweiß darin fest- 

saugt. Dadurch entsteht ein unangenehmes Feuch-

tigkeitsgefühl auf der Haut.

4. Schlaftipp:   Wasser marsch!

Eine angenehme Kühle nimmt man mit ins Bett, 

wenn man sich nach einer kurzen lauwarmen 

Dusche nicht ganz abtrocknet und einen leich-

ten Feuchtigkeitsfilm auf der Haut lässt. Das hält 

natürlich nur kurz vor, ist aber ein angenehmer 

Schlafeinstieg.

5. Schlaftipp:   Mit der Wärmeflasche ins 
Bett

Eine Wärmflasche kann auch zur Kühlflasche wer-

den: Mit Wasser gefüllt tagsüber in den Kühl-

schrank (nicht ins Eisfach!) legen und dann mit 

ins Bett nehmen, zwischen die Füße, unter den 

Nacken, auf den Bauch.

6. Schlaftipp:   Leichtes Betthupferl

Tagsüber viel Wasser trinken, aber nicht unbe-

dingt erst kurz vor dem Schlafengehen, weil man 

sonst nachts zur Toilette muss. Damit sich der hit-

zegestresste Körper nicht noch mit schwerer Ver-

dauungsarbeit plagen muss, auf leichte Kost ach-

ten und möglichst nicht mehr viel nach 19 Uhr 

essen.

7. Schlaftipp:   Ganz ruhig bleiben

Nicht aufregen, wenn es mit dem Einschlafen 

trotzdem nicht sofort klappt. Im Sommer brau-

chen wir ohnehin rund eine Stunde weniger Schlaf 

als im Winter.

Im Hochsommer reicht das Laken ohne Decke 

völlig aus, um sich damit zuzudecken
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2. Schlaftipp:

3. Schlaftipp:

4. Schlaftipp:

5. Schlaftipp:

6. Schlaftipp:

7. Schlaftipp:
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N E R V I G E  S C H L A F G E R Ä U S C H E

Zehn Fragen zum 
Schlafen

von FOCUS-Online-Autorin Monika Preuk

Der nöchtliche Lärm recht von leisem Schnarchen bis zu markerschütterndem Sägen. Wie sich Schnar-

chen mindern lässt, erklärt Schafspezialist Ingo Fietze

S chnarchen lässt sich verhindern – falls keine 

anatomischen Ursachen dafür vorliegen. Dem 

Schnarcher die Nase zuzuhalten oder ihn in die Sei-

te zu boxen, nutzt allerdings nicht viel. Diese rabi-

aten Maßnahmen unterbrechen zwar seinen Schlaf. 

Sobald er wieder einnickt, beginnt das nächtliche 

Konzert aber erneut. Doch gibt es ganz einfache 

Maßnahmen, die zu ruhigem Schlaf verhelfen. 

Schlafexperte Ingo Fietze von der Deutschen Ge-

sellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin 

nennt die Fakten:

Wie entsteht das Schnarchgeräusch?

Die Laute bilden sich durch die Vibration weicher 

Gewebeteile im Rachenraum, wenn Luft mit rela-

tiv hoher Geschwindigkeit daran vorbeiströmt. Vor 

allem das Gaumensegel, ein beweglicher Bereich 

am oberen Gaumen, an dessen Ende sich das Zäpf-

chen befindet, gerät in Schwingung.

Gibt es anatomische Voraussetzungen für 
Schnarchen?

Vergrößerte Polypen und Rachenmandeln, eine 

große Zunge und ein kleiner Unterkiefer können 

den Atemweg derart verengen, dass die Schnarch- 

geräusche entstehen. Außerdem erschlaffen mit 

zunehmendem Alter die Muskeln auch im Ra-

chenbereich, und das begünstigt das Schnarchen. 

 

Warum schnarchen mehr Männer als Frauen?
Die genaue Ursache ist nicht bekannt. Aber weib-

liche Hormone scheinen für die Risikominderung 

eine Rolle zu spielen. Wie genau sie als Anti-

Schnarch-Schutz fungieren, ist jedoch unbekannt. 

Im Gegensatz dazu scheinen Männer eine stärker 

ausgeprägte genetische Anlage für das Schnar-
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chen zu besitzen.

Wann sollten Schnarcher zum Arzt?

Ist das Schnarchen sehr laut und röchelnd, ist es 

unregelmäßig und hat der Betroffene sogar Atem- 

aussetzer, sollte man zum Arzt gehen. Alarmzei-

chen ist auch erhöhte Schläfrigkeit des Schnar-

chers, vor allem in monotonen Situationen, etwa 

auf Autobahnfahrten in der Nacht. Die richtige 

Adresse ist ein Hausarzt, Allgemeinarzt, ein Inter-

nist, Pulmologe oder ein HNO-Arzt.

Wie lässt sich die Gefährdung durch das 
Schnarchen feststellen?

Schon die Befragung des Betroffenen und seines 

Partners kann dem Arzt Hinweise liefern. Daran 

schließt sich, falls nötig, eine ambulante Untersu-

chung an. Dafür erhält der Patient ein kleines di-

gitales Gerät mit nach Hause, das er über Nacht 

trägt und das Atmung, Sauerstoffversorgung und 

Schnarchen aufzeichnet. Besteht dann noch wei-

terer Diagnosebedarf, gibt es zusätzliche Unter-

suchungen im Schlaflabor mit einem Monito-

ring zur Charakterisierung des Schlafverlaufs. 

Auf diese Weise lässt sich manchmal die Ursa-

che des Schnarchens feststellen, auf jeden Fall je-

doch ausschließen, ob gefährliche Atemstillstän-

de (Schlaf-Apnoe) auftreten.

Warum fördert Alkohol das Schnarchen?

Alkohol senkt den Muskeltonus und dämpft den 

Atemantrieb. Durch den geminderten Tonus er-

schlafft das weiche Gewebe im Rachen und gerät 

während des Atmens in Schwingung, wodurch die 

Schnarchlaute entstehen.

Warum schnarchen schon Kinder?

Wenn Kinder schnarchen, kann das ein Zeichen 

dafür sein, dass Rachenmandeln oder Polypen 

die Atemwege verengen. Ein HNO-Arzt und ein 

Schlafmediziner sollten das abklären und ent-

scheiden, ob eine Operation nötig ist.

Warum fördert Übergewicht das 
Schnarchrisiko?

Wer übergewichtig ist, speichert Fett nicht nur an 

den Hüften und am Bauch. Fettgewebe setzt auch 

in vielen anderen Körperregionen an, zum Beispiel 

im Rachenraum. Hier verengt es die Atemwege – 

und erhöht damit das Schnarchrisiko.

Wie effektiv sind mechanische 
Konstruktionen, etwa eine 
Schnarcherschiene?

Mechanische Hilfsmittel wie die Protrusionsschie-

ne, die das Nach-Unten-Sinken des Unterkiefers 

verhindert, sind einen Versuch wert, vor allem für 

Personen mit einem etwas zu kleinen Unterkiefer. 

Wie effektiv sie sind und ob sie auf Dauer helfen, 

ist nicht bewiesen.

Wann hilft eine spezielle Überdruck-
Atemmaske?

Die Atemmaske wird im Rahmen einer CPAP-The-

rapie (Continuous Positive Airway Pressure) ein-

gesetzt. Sie erzeugt leichten Überdruck in den 

Atemwegen und verhindert damit, dass sich der 

Rachenbereich durch entspannte Muskeln verengt. 

Das verhindert Schnarchen. Die Atemmaske ist zur 

Behandlung der Erkrankung Schlaf-Apnoe (Atem- 

aussetzer) vorgesehen und nicht für die Therapie 

des primären Schnarchens. In diesem Fall müsste 

der Betroffene die Kosten selbst übernehmen. Dazu 

gehört die Einstellung im Schlaflabor und das Ge-

rät – dafür ist mit 1500 bis 5000 Euro zu rechnen.
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