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Den Seinen gibts der Herrgott im
Schlaf… Bereits der Volksmund ver-
mag die Wichtigkeit eines erholsa-

men Schlafes zu würdigen. Wie Essen und
Trinken gehört auch der Schlaf zu den fun-
damentalen Bedürfnissen des Menschen.
Ein guter Schlaf ist von grosser Bedeutung
für unsere Gesundheit. Schlafstörungen
und Schlafmangel hingegen stellen eine
ernsthafte Gefährdung der Gesundheit dar. 

Der Schlaf ist offensichtlich keine phy-
siologische Nullnummer, er erfüllt viele re-
generative Funktionen, ermöglicht spezifi-
sche Erholungsvorgänge für Körper und
Geist und ist die Zeitspanne, in der wich-
tige Informationen des Tages verarbeitet
werden. Im Schlaf ist die Ausschüttung
von wachstumsfördernden Hormonen ge-
steigert, die meisten Aufbauprozesse fin-
den in diesen Stunden statt, Nähr- und Vi-
talstoffe werden aufgenommen und Ener-
giespeicher aufgefüllt. Das Gehirn verar-
beitet neue Erlebnisse und Erfahrungen
und festigt diese im Gedächtnis. Ein Min-
destmass an Schlaf ist notwendig, um den
Organismus in physischer und psychischer
Hinsicht funktionstüchtig zu erhalten. 

Macht wenig Schlaf dick und 
depressiv?
Die Zusammenhänge zwischen Schlaf
und Körperfunktionen sind sehr viel-
schichtig und nur zum Teil untersucht.
Nicht nur zwischen Schlaf und körperli-
cher Aktivität, Tageszeit und Körpertem-
peratur, auch zwischen Schlafdauer und
Körpergewicht scheint ein direkter Zu-
sammenhang zu bestehen. Erst vor
kurzem liess eine Meldung aufhorchen,
wonach wenig Schlaf zu einer Zunahme
des Körpergewichtes führen soll. Eine
über 20 Jahre dauernde Zürcher Untersu-
chung an über 600 jungen Erwachsenen
hat gezeigt, dass eine Schlafdauer unter
sechs Stunden pro Nacht mit einem vier-
fach erhöhten Risiko für Fettleibigkeit
verbunden ist. Bei über 40-Jährigen war
dieser Zusammenhang nicht mehr nach-
zuweisen. Eine Erklärung dafür soll das
Hormon Leptin sein, welches ein Sätti-
gungsgefühl auslöst. Bei den Kurzschlä-
fern wird im Schlaf deutlich weniger Lep-
tin ausgeschüttet. Bereits wenige schlaf-
lose Nächte führen zu einem Leptinman-
gel, der die Betroffenen zu Hunge-
rattacken treiben soll. Auch bei Kindern
scheint dieses Phänomen zu gelten: Wis-
senschafter haben festgestellt, dass sich
zwischen 1960 und 2000 der Anteil der

übergewichtigen Kinder verdoppelt hat,
gleichzeitig ging in diesem Intervall die
Schlafdauer um 1 bis 2 Stunden zurück.
Länger dauernde Störungen von Schlaf-
dauer und-qualität beeinträchtigen nicht

nur die körperliche Leistung, sie sind mit
einem erhöhten Auftreten von psychi-
schen Störungen verbunden. So ist das Ri-
siko einer Depression bei Schlafgestörten
um den Faktor 4 erhöht. 
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R Ein guter Schläfer hat bekanntermassen
einen besseren Gesundheitszustand als
Menschen mit Schlafproblemen. Aller-
dings kann auch zu viel Schlaf die Ge-
sundheit trüben. Eine regelmässige Schlaf-
dauer von über 9 Stunden ist gemäss einer
deutschen Untersuchung mit einem dop-
pelt so hohen, nicht auf eine spezifische
Todesursache assoziierten Sterblichkeitsri-
siko verbunden.

Wie viel Schlaf ist «normal»?
Die Chronobiologie untersucht die unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit des Men-
schen in Abhängigkeit von der Tageszeit.
Mit dem Wechsel von Nacht und Tag, von
Licht und Dunkelheit verändern sich im Ta-
gesverlauf auch Leistungsfähigkeit und
Wachheitsgrad und dies besonders in Ab-
hängigkeit von Schlafdauer und -qualität.
Dem individuell sehr unterschiedlichen
Schlaf- und Wachverhalten werden jedoch
starre gesellschaftliche Rahmenverhältnisse
(z.B. Arbeitzeiten, Schichtarbeit, Schulbe-
ginn usw.) aufgezwungen, die nicht immer
mit der inneren Uhr kompatibel sind. Die
innere Uhr verschiebt sich im Laufe des Le-
bens, was altersabhängig zu unterschiedli-
chen Tageszeiten führt, an denen jemand
maximal geistig aufnahmefähig oder kör-
perlich leistungsfähig ist. Im Gefolge des
Verlustes des klassischen Tag-Nacht-Sche-
mas, dem Verschwimmen vom natürlichen
Wechsel von Licht und Dunkelheit, der
«Rund-um-die-Uhr»-Verfügbarkeit durch
Geschäftsbeziehungen zu Firmen in ande-
ren Zeitzonen, schläft der Mensch heute
deutlich weniger lang als noch vor 40–50
Jahren. Im hektischen Alltag wird der
Schlaf zum notwendigen Übel, dessen un-
tere Grenze ausgelotet wird. In Deutsch-
land liegt die durchschnittliche Schlafdauer
eines Erwachsenen bei 7,25 Stunden, rund
eine Stunde weniger als es dem allgemein
anerkannten Bedürfnis entspricht. 

Da der Mensch (physiologischerweise)
zur «tagaktiven» Spezies gehört, findet der
Schlaf normalerweise während der Dun-
kelphase, also in der Nacht statt. Seit der
Industrialisierung und der Möglichkeit,
den Sonnentag durch künstliches Licht
subjektiv zu verlängern, hat die Schlaf-
dauer des Menschen durchschnittlich um
zwei Stunden abgenommen.

Das individuelle Schlafbedürfnis ist be-
reits im Kindesalter sehr unterschiedlich.
Von der Geburt bis ins Erwachsenenalter
nimmt die Schlafdauer kontinuierlich ab.
Schläft ein Neugeborenes bis zu 20 Stun-
den pro Tag, so reduziert sich die Schlaf-
dauer beim Kleinkind auf 11–13 Stunden;

Schlaf ist unbestritten ein wichtiges Element zur
Erhaltung der geistigen und körperlichen Leis-
tungsfähigkeit. Sport beeinflusst die Schlafqua-
lität, der Schlaf seinerseits entscheidet über die
Qualität der sportlichen Leistung.
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Schulkinder und Jugendliche sollten noch
auf 8–10 Stunden Schlaf kommen. 90%
der Erwachsenen haben eine «normale»
Schlafdauer von 7–9 Stunden, ein Lang-
schläfer (5% der Bevölkerung) bringt es
auf über 10 Stunden, ein Kurzschläfer
(5%) kommt dagegen mit nur 5–6 Stunden
Schlaf pro Nacht aus. Die Merkmale für 
einen «Kurz-  oder Langschläfer» sind
wahrscheinlich erblich bedingt. Aus ge-
sundheitlicher Sicht nimmt man heute
eine Untergrenze von 6 Stunden Schlaf pro
Nacht als notwendiges Minimum an. Ob
im Alter das Schlafbedürfnis wieder ab-
nimmt, ist noch unklar. Fest steht jedoch,
dass der ältere Mensch gern früher aufsteht
(«senile Bettflucht») und häufiger auch
tagsüber ein kurzes Nickerchen macht.

Nicht nur Senioren würde ein 15 bis 30-
minütiges Nickerchen zwischen 13–15
Uhr, der Phase, in der geistige und körper-
liche Leistungsfähigkeit von Natur aus
nachlassen, gut tun. Ein solcher «Power-
Nap» kann zur besseren Regeneration bei-
tragen und steigert die nachmittägliche
Leistungsfähigkeit. In anderen Kulturkrei-
sen ist diese «Siesta» ein gängiger Bestand-
teil des normalen Tagesablaufes, allerdings
geht auch diese Tradition im Zuge der Glo-
balisierung zusehends verloren.

Nicht nur die Schlafdauer, sondern auch
die Schlafqualität, also die Abfolge der ver-
scheidenen Schlafphasen, ist für das sub-
jektive Empfinden eines erholsamen, guten
Schlafes verantwortlich. Die Qualität ent-
scheidet, ob man sich den Anforderungen
des beruflichen und privaten Alltags ge-
wachsen fühlt. Der normale Schlaf wird in
verschiedene wiederkehrende Phasen und
Stadien unterteilt, die sich in der Art der
Hirnströme, der Augenbewegungen, der
Muskelspannung und der Schlaftiefe
(Weckbarkeit) unterscheiden. Grob unter-
scheiden wir Phasen mit raschen Augenbe-
wegungen (sogenannte «rapid eye move-
ment» = REM), also die Zeit, in der beson-
ders intensiv geträumt wird, von Non-REM
Phasen mit sehr langsamen Gehirnwellen
ohne Augenaktivität, die eher dem Tief-
schlaf zugeordnet werden. Diese Phasen
wechseln sich alle 90–100 Minuten ab und
wiederholen sich rund 5- bis 6-mal pro
Nacht. Dabei macht der Tiefschlaf beim
jungen Erwachsenen erstaunlicherweise
nur etwa 10% des Gesamtschlafs aus.

Sportler haben weniger 
Schlafstörungen
Sportliche Belastungen erhöhen in Abhän-
gigkeit von Dauer und Intensität der Akti-
vität den Wachheitsgrad für mehrere Stun-
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den über das Ende der Belastung hinaus.
Ein intensives Training spät abends führt
deshalb häufig zu Ein- und Durchschlaf-
störungen. Ungewohnte Belastungen,
höheres Lebensalter und eine schlechte
Regenerationsfähigkeit erhöhen das Risiko
von Schlafstörungen nach abendlichen
Trainings. 

Kein Wunder deshalb, dass unmittelbar
nach sportlicher Aktivität Aufmerksamkeit
und Konzentration derart gesteigert sind,
dass der Athlet vorerst keinen Schlaf findet.
Der sportlich aktivierte Körper steht noch
Stunden nach Beendigung der Aktivität
physisch und psychisch unter dem anregen-
den Einfluss des sympathischen Nervensys-
tems, ein Zustand, der mit Schlaf nicht ver-
einbar ist. Aus medizinischer Sicht ist in
diesen Fällen die Einnahme eines niedrig
dosierten Betablockers empfohlen, aller-
dings ist es besser, das Intervall zwischen
Training und Schlaf zu verlängern und da-
mit Medikamente zu vermeiden.

Sportliche Aktivität ist in der Regel aber
mit einer Verbesserung der Schlaffunktion
verbunden. Sportler beklagen im Unter-
schied zu unbewegten Menschen viel selte-
ner Ein- und Durchschlafstörungen. Sport-
ler schlafen zwar nicht länger, sie empfin-
den ihren Schlaf jedoch als erholsamer. Als
für Gehirnfunktion und Schlafqualität
wirksame Trainingsformen gelten alle 
körperlichen Aktivitäten, die möglichst
viele Muskeln in möglichst komplexen 
Bewegungsabläufen aktivieren. Allerdings
braucht es hierfür nicht die koordinative
Leistung eines Jongleurs auf dem Hochseil,
auch Walking, Jogging, Aerobic, Schwim-
men und Wassersport oder viele Ballsport-
arten reichen dazu aus, sofern sie mindes-
tens 15–30 Minuten am Stück dauern und
mindestens 2- bis 3-mal pro Woche durch-
geführt werden.

Auch Krafttraining scheint einen positi-
ven Einfluss auf die Schlafqualität zu ha-
ben. Gemäss einer US-amerikanischen Stu-
die mit depressiven älteren Menschen
(60–84 Jahren) verbesserte ein Krafttraining
3-mal pro Woche nicht nur die depressive
Grundstimmung und die Lebensqualität,
sondern im Speziellen auch den Schlaf.

Übrigens: Das Fehlen von Schlafstörun-
gen ist kein Grund auf sportliche Aktivität
zu verzichten. Denn schliesslich werden die
Trainingsreize für eine bessere Leistungs-
fähigkeit ebenfalls im Schlaf umgesetzt. �
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