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Es ist längst nach Mitternacht. Alles ist friedlich, nur 
im eigenen Bett will einfach keine Ruhe einkehren. 
Viele Menschen warten Nacht für Nacht vergeblich 

auf erholsamen Schlaf. Und damit auch auf die dringend 
benötigte Erholung für Körper und Geist. „Kein anderer 
Stimulus fördert das Ausschütten von Wachstumshor-
monen so sehr wie der Schlaf“, sagt Michaela Sebert, 
Fachärztin für Pneumologie und Schlafmedizinerin an 
der Charité in Berlin. Kinder schlafen sich regelrecht 
groß. Bei Erwachsenen sorgt die schlafspezifische hor-
monelle Balance dafür, dass sich die Zellen reparieren. 
Das ist auch notwendig für eine gesunde Hirnaktivität. 
Während des Schlummerns sortiert und verfestigt sich 
das Gedächtnis. Im Schlaf sinkt die Atemfrequenz, die 
Herzaktivität verlangsamt sich, der Pegel an Stresshor-
monen fällt auf ein Minimum. „Der Körper läuft auf 
Sparflamme, damit sich die Organe erholen können“, 
erklärt Sebert.

GESUNDHEIT LEIDET. Entsprechend verheerend sind die 
Folgen von Schlafmangel für den Körper: Infekte ha-
ben leichtes Spiel, weil die Produktion von Antikör-
pern zurückgeht. Zellbotenstoffe, die sogenannten Zy-
tokine, koordinieren die Immunzellen. Sie müssen im 
Schlaf synchronisiert werden, um für die Abwehr von 
Viren und Bakterien schnell zur Verfügung zu stehen. 
Insulinresistenz und damit Diabetes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, chronische Magen-Darm-Beschwerden 
und Adipositas können weitere Folgen sein. Studien 
zeigen, dass junge Menschen, die wenig schlafen, bei 
gleicher Ernährung ein höheres Risiko für Übergewicht 
haben. „Durch häufigen Schlafmangel wird der Körper 
in einen dauerhaften Stresszustand versetzt“, erklärt 

Wer nicht genügend schläft, spürt schnell 

die Folgen: Müdigkeit, Verlust an

 Leistungsfähigkeit – Gesundes

 Schlafverhalten lässt sich trainieren

Julia Brandt

Hilfe fürs
 Sandmännchen
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Schlafphasen
Im Schlaf durchlebt der Körper 
mehrere Schlafzyklen. Jeder dieser 
Zyklen lässt sich in vier Schlafstadi-
en einteilen. Zu Beginn kommt der 
Körper langsam zur Ruhe. In dieser 
ersten Phase beginnen sich die 
Muskeln zu entspannen. Diese Ent-
spannung verstärkt sich im zweiten 
Schlafstadium. Die dritte Phase ist 
das Tiefschlafstadium. Sie dauert 
etwa 20 bis 40 Minuten. In dieser 
Zeit ist der Schläfer am schwersten 
aufzuwecken. Das vierte Schlafsta-
dium ist die REM-Schlafphase (REM: 
Rapid Eye Movement – Schnelle 
Augenbewegung). Dies ist die 
wichtigste Traumphase. In diesem 
Stadium sind die Muskeln erschlafft. 
Ein vollständiger Schlafzyklus dau-
ert 70 bis 120 Minuten. 

Schlaf-Apnoe
Schnarchen an sich ist nicht ge-
fährlich, nur lästig und störend. Oft 
geht es jedoch mit einer anderen 
Erkrankung einher: der obstrukti-
ven Schlafapnoe. Hierbei erschlafft 
der weiche Gaumenmuskel, der 
zwischen dem Zungenansatz und 
dem Gaumenzäpfchen liegt, und 
verschließt die Atemwege. So 
kommt es in der Nacht zu lebens-
bedrohlichen Atemstillständen bis 
zu drei Minuten. Die Schlafapnoe 
ist deshalb so gefährlich, weil sie 
zu Konzentrationsstörungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und sogar 
zum Schlaganfall führen kann. 
Schlafapnoe-Patienten bekommen 
zwar ausreichend Schlaf, ihre Ruhe 
ist jedoch nicht erholsam. Apnoen 
sind immer ein Fall für den Arzt und 
fürs Schla� abor. (jb)

Alpträume hat jeder Mensch gelegentlich, fünf Prozent der 
                           Erwachsenen leiden darunter sehr
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Sebert. „Dann ist der Energieumsatz geringer, um Re-
serven für den Notfall zu sparen.“ Das Schlafdefizit 
beeinträchtigt die geistige Leistungsfähigkeit. Wie viel 
Schlaf ausreicht, ist individuell unterschiedlich, hängt 
jedoch auch vom Alter ab: Kinder benötigen mehr 
Schlaf als Ältere. „Bei Erwachsenen gelten sieben Stun-
den Schlaf pro Nacht als ideal“, sagt Sebert. „Regelmä-
ßige Schlafzeiten unter fünf Stunden sind ungesund.“

Von sieben Stunden kann Giesela Werner 
nur träumen – wenn sie denn dazu käme. 
Die 77-Jährige kommt lediglich auf vier 
bis fünf Stunden. Und dies auch nur mit 
Schlaftabletten. Ihre Schlafstörungen ka-
men plötzlich. Nach zwei erschöpfenden 
Wochen stellte sie sich in einer Schlafam-
bulanz vor und verbrachte drei Nächte im 
Schlaflabor. Im Rahmen einer „kardiore-
spiratorischen Polysomnographie“ wird 
das Schlafverhalten untersucht. „Die Schlafprobleme 
kamen aus heiterem Himmel“, berichtet die Patientin. 
Die Messwerte bescherten kein eindeutiges Ergebnis. 
„Dass ältere Menschen unter Ein- und Durchschlafstö-
rungen leiden, ist nicht ungewöhnlich“, sagt Schlafme-
dizinerin Sebert. Vom dreißigsten Lebensjahr an nimmt 
die Melatonin-Produktion ab. Das Hormon sorgt dafür, 
dass Menschen müde werden.

KRANKHEIT UND SYMPTOM. Ein- und Durchschlafstörun-
gen, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, fassen 
Mediziner unter dem Begriff Insomnie zusammen. Bei 
nur vier Prozent ist kein Auslöser erkennbar. Warum 
manche Menschen einfach nicht länger als ein paar 

Stunden schlafen können, ist nicht abschließend ge-
klärt. „Wir gehen davon aus, dass das Phänomen auf 
eine genetische Veranlagung zurückzuführen ist“, 
so Sebert. In den übrigen Fällen verursachen unter-
schiedliche Faktoren die Schlafstörungen. Dazu gehö-
ren äußere Einflüsse wie Hitze, Kälte oder störendes 
Licht. In einigen Fällen raubt Lärm – von außen oder 
vom schnarchenden Bettpartner – die Nachtruhe. 
Manchmal sind Schlafstörungen Symptome anderer 

Erkrankungen. So fällt es Patienten 
mit Restless-Leg-Syndrom schwer, 
einzuschlafen. Dabei handelt es sich 
um eine neurologische Erkrankung, 
bei der die Patienten vor allem im 
Liegen ein sehr unangenehmes Krib-
beln in den Beinen spüren. Auch Pa-
tienten mit Depressionen leiden sehr 
oft unter Schlafstörungen. Wenn in 
solchen Fällen die ursächlichen Er-

krankungen behandelt werden, verbessert sich auto-
matisch  die Schlafqualität.

SCHLAFEN IM RICHTIGEN TAKT. Die meisten biologischen 
Vorgänge folgen einem natürlichem Zyklus, dem zir-
kadianen Rhythmus. Er spielt eine wichtige Rolle für 
den gesunden Schlaf und erstreckt sich etwa über eine 
Tageslänge. Er steuert zum Beispiel die Körpertempera-
tur, die Hormonausschüttung, den Schlaf- und Wach-
zustand. Im Normalfall sorgt die „innere Uhr“ für eine 
perfekte Synchronisation der einzelnen Variablen. So 
sinkt die Körpertemperatur abends ab, der Blutdruck 
sinkt, der Organismus schüttet verstärkt das Schlaf-
hormon Melatonin aus – der Mensch ist müde. 
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Vom 30. Lebensjahr an 
nimmt die Produktion des 

Schlaf-Hormons
 Melatonin ab 

Kurz und kompakt

Im Schlaf werden die 

Immunzellen  
synchronisiert, die Viren und 
Bakterien abwehren

Der Organismus fährt sich auf 
Spar� amme herunter, um den 

Organen Zeit zu geben, 
sich zu regenerieren

Im Schlaf sortiert und
 festigt sich das 

Gedächtnis
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Das angioclinic® Venenzentrum Berlin 
lädt ein zu einem kostenlosen Info-
Abend mit Dr. med. Johann C. Ragg: 
Donnerstag, 15. November, 19 Uhr. 
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Zum Ende einer geruhsamen Nacht steigen 
Blutdruck und Körpertemperatur wieder – Zeit zum 
Aufwachen. Ein wichtiger äußerer Taktgeber des zirka-
dianen Rhythmus ist das Tageslicht. Es 
enthält übrigens – wie Computermoni-
tore – einen hohen Blauanteil. Wer also 
spätabends am Rechner sitzt, muss sich 
nicht wundern, wenn er danach nicht 
zur Ruhe kommt.  

RISIKO SCHICHT. Veränderungen des 
Tagesablaufs machen sich schnell be-
merkbar. Ein Beispiel ist das Phänomen des Jet Lags. Ein 
Flug von Deutschland nach New York setzt die innere 
Uhr um sechs Stunden zurück. Viele Menschen reagie-
ren darauf mit Schlafstörungen oder Verdauungsbe-
schwerden. Sie benötigen ein paar Tage, um sich umzu-
stellen. Menschen, die Schicht arbeiten, haben ähnliche 
gesundheitliche Probleme. Untersuchungen zeigen, 
dass Nachtarbeiter im Vergleich zu Menschen mit ei-
nem „normalen“ Lebensrhythmus insgesamt weniger 
und schlechter schlafen. 

EULEN UND LERCHEN. Eine Studie zeigt außerdem, dass 
vor allem Jugendliche unter permanentem Schlafman-
gel leiden. Unter der Woche schliefen die befragten 
Schüler und Auszubildenden weniger als sieben Stun-
den täglich. „Damit schlafen sie deutlich weniger als 
ältere Erwachsene, obwohl sie in ihrer Lebensphase 
eigentlich mehr Schlaf benötigen“, sagt Werner Cassel, 
Psychologe am Schlafmedizinischen Zentrum der Uni-
versitätsklinik Marburg und Co-Autor der Studie. Die 
Folgen sind beachtlich: Zwei Drittel der Befragten füh-
len sich tagsüber nicht ausgeruht und leistungsfähig. 
Um die Müdigkeit zu bekämpfen, holen sie den Schlaf 
dann am Wochenende nach. Dadurch gerät die innere 
Uhr jedoch noch mehr aus dem Takt. Ein weiterer Grund 
für den Schlafmangel ist, dass Jugendliche biologisch 
gesehen zu früh aufstehen müssen. Grundsätzlich un-
terscheiden Schlafforscher zwei Chronotypen: Lerchen 

und Eulen. Lerchen-Menschen gehen früh ins Bett und 
stehen früh auf. Die Eulen bleiben abends länger wach 
und kommen dafür am Morgen schlechter aus dem 

Bett. Der natürliche Biorhythmus ver-
ändert sich im Laufe des Lebens. Kinder 
sind immer Lerchen. Im Laufe der Jah-
re verschiebt sich der Schlafrhythmus 
bei den meisten nach hinten. Unter Er-
wachsenen gibt es ebenso viele Eulen  
wie Lerchen. Im zunehmenden Alter 
entwickelt sich dann wieder eine Ten-
denz zum Frühaufstehen. „Zwischen 

dem 16. und dem 25. Lebensjahr ist der Rhythmus am 
weitesten nach hinten verschoben“, erklärt Cassel. „Un-
tersuchungen zeigen, dass Jugendliche vom späteren 
Schulbeginn profitieren würden.“

Angenehme Umgebung
Wie man sich bettet, so schläft man: 
Das Schlafzimmer sollte angenehm 
temperiert sein. Denn sowohl star-
ke Hitze als auch Kälte stören den 
Schlaf. Eine Jalousie dunkelt den 
Raum ab, das Schlafzimmer sollte 
möglichst ruhig gelegen sein. Eine 
bequeme Matratze hilft. Und: Das 
Schlafzimmer ist nur zum Schlafen 
da: Essen, Streitereien und Fernse-
her haben hier nichts zu suchen.

Genussmittel vermeiden
Anregende Substanzen wie Kaffee 
oder Cola sind abends tabu, Alkohol 
lässt den Menschen nicht durch-
schlafen. Gut ist ein Glas Milch oder 
ein Joghurt: Sie enthalten Trypto-
phan, das schlaffördernd wirkt.

Den Tag aktiv gestalten

Regelmäßige Bewegung fördert 
den Schlaf. Wer Sport treibt, powert 
sich aus und schläft abends besser. 
Aber: Nicht kurz vor dem Schlafen-
gehen verausgaben. Frische Luft 
und Tageslicht unterstützen den 
inneren Rhythmus.

Gewohnheiten schaffen
Wer sich mit dem eigenen Bio-Rhyth-
mus verbündet, beugt Schlafmangel 
vor. Gehen Sie nach Möglichkeit 
immer zur gleichen Zeit ins Bett und 
stehen Sie jeden Morgen zur glei-
chen Zeit auf – auch im Urlaub. 

Stress abbauen
Ein wenig Ruhezeit am Abend hilft, 
auch geistig herunterzukommen. 
Entspannungsübungen wie Yoga 
oder Qigong helfen dabei.

Nicht unter Druck setzen
Schlaf lässt sich nicht erzwingen – 
es sollte also erst ins Bett gehen, 
wer wirklich müde ist. Wer partout 
nicht einschlafen kann, steht am 
besten noch einmal auf. 

Sieben Stunden sollte ein gesunder Erwachsener schlafen
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Schlaf-Training

Im Schlaflabor

Patienten mit Schlafstörungen verbringen 
zwei bis drei Nächte im Schla� abor. Dort 
führen die Mediziner eine Polysomnographie 
durch. Sie messen Hirnströme, Augen- und 
Kaumuskelbewegungen. Die Auswertung 
gibt Auskunft darüber, in welcher Schlaf-
phase sich der Patient gerade be� ndet. 
Ein Atem� usssensor und Bewegungsgurte 
erfassen die Atmung. Ein Pulsoxymeter am 
Finger misst den Sauerstoffgehalt im Blut. 
Die Herzaktivität wird mittels eines Langzeit-
EKGs überprüft. Um Beinbewegungen 
während des Schlafens zu erfassen, werden 
EMG-Ableitungen an die Unterschenkel 
angebracht. Sie messen die Muskelaktivität. 
Dazu zeichnet eine Infrarot-Kamera die 
Bewegungen im Schlaf auf. Die Kosten trägt 
bei Überweisung durch den Hausarzt die 
Gesetzliche Krankenkasse. (jb)

Kinder sind fast immer 
Frühaufsteher, junge

 Erwachsene von Natur 
aus Langschläfer
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Im Traum selbst lässt es sich schwer zwischen Fantasie 
und Wirklichkeit unterscheiden. Erst wenn wir aufwa-
chen kommt die Erkenntnis: Wir haben nur geträumt. 

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist, dass Träume 
nur im Gehirn stattfinden. Der Körper bewegt sich nicht 
– normalerweise. Denn es gibt Menschen, die unbeabsich-
tigt ihre Traumhandlungen in die Realität zerren. Zu ih-
nen gehört Klaus Kühne. Der 75-Jährige war immer sehr 
sportlich. Seine Leidenschaft riss auch im Schlaf nicht 
ab: „Oft träumte ich vom Volleyballspielen. Ich nahm 
Anlauf, baggerte, pritschte, bis mich ein Sturz aufweckte 
– ich war aus dem Bett gefallen.“ Ein anderes Mal spielte 
er Fußball – mit dem Ergebnis, dass er sich den Fuß am 
Kleiderschrank verletzte.

MUSKELLÄHMUNG AUSGESCHALTET. Wenn Träumen und Wa-
chen verschmelzen, liegt die Ursache im Gehirn. Norma-
lerweise ist die Muskulatur während der traumreichen 
REM-Schlafphase beinahe vollständig erschlafft. 
„Diese Paralyse ist eine natürliche Schutzfunk-
tion“, erklärt Dr. Dieter Kunz, Chefarzt der 
Klinik für Schlafmedizin im St. Hedwig-
Krankenhaus in Berlin. „Sie soll 
den Schläfer davor schützen, 
seine Träume auszuleben.“ 
Bei Menschen, die sich im 
Traumschlaf bewegen, tre-
ten oder um sich schlagen, 
besteht diese Bewegungshem-
mung nicht. Mediziner bezeichnen 
dieses Phänomen als Schenk-Syndrom. „Einige 
Patienten nehmen die körperliche Lähmung so-
gar in ihren Traum auf“, berichtet Kunz. „Sie reißen 

ihren Kopf hin und her, weil sie das Gefühl haben, dass sie 
jemand festhält. “ 

KEIN SCHLAFWANDELN. Menschen, die ihre Traumhandlun-
gen körperlich ausdrücken, leben gefährlich – ihre Partner 
auch. „Einmal habe ich meine Frau im Schlaf mit der Faust 
geschlagen“, erzählt Kühne. „Eines Morgens, nachdem 
mein Mann das halbe Schlafzimmer auseinandergenom-
men hatte, sind wir zum Neurologen gegangen“, berichtet 
Helga Kühne. Der überwies ihn ins Schlaflabor. „Hier lässt 
sich das Schenk-Syndrom sehr genau diagnostizieren“, 
sagt Schlafmediziner Kunz. Im Normalfall zeigt sich bei 
der senso-motorischen Messung während der REM-Phase 
eine Nulllinie. Bei Patienten mit Schenk-Syndrom schlägt 
die Anzeige aus. „Das Schenk-Syndrom muss man klar 
unterscheiden vom Schlafwandeln“, sagt Kunz. Schlaf-
wandler befinden sich nicht in der REM-, sondern in der 
Tiefschlafphase. Hierbei entsteht eine Art Kurzschluss im 

Gehirn. Das führt dazu, dass im Schlaf moto-
rische Programme abgerufen wer-

den. „Meistens sind es Kin-
der, die schlafwandeln. 

Ihr Gehirn ist noch 
nicht ausgereift.“ 

Das Schenk-Syn-
drom kann jedoch 
auch als Begleiter-
scheinung ande-
rer Erkrankungen 

auftreten, etwa be-
ginnender Demenz 

oder Parkinson. 

Um1860 befasste sich erstmals der
 Mediziner Ernst Kohlschütter mit der modernen Schlaff orschung

schöngesund | 11Berliner Zeitung | Nr. 22 | 31. Oktober 2012

Gesunder Schlaf

Faustschlag aus dem Traum 
Patienten mit Schenk-Syndrom leben gefährlich: Sie schlagen im Schlaf um sich und können 

sich und ihre Bettnachbarn verletzen – Warnzeichen für Demenz oder Parkinson 

Ab wann sind Schlaf-
störungen unbedingt 
behandlungsbedürftig? 

MAYER: Etwa ein Viertel der 
Deutschen litt schon einmal 
kurzfristig unter Schlafstörungen. 
Behandlungsbedürftig sind fünf 
bis sieben Prozent. Besonders 
in stressreichen Lebensphasen, 
zum Beispiel nach dem Verlust 
der Arbeit oder dem Ende einer 
Beziehung, kann es schwerfallen, 
ein- und durchzuschlafen. Dauert 
dieser Zustand länger als drei bis 
vier Wochen, und machen sich 
die Folgen dieses Schlafmangels 
bemerkbar, sollten die Störungen 
behandelt werden. 

Schlafen die Menschen 
insgesamt ausreichend? 

MAYER: Wir leben in einer schlaf-
deprivierten Gesellschaft. Im Ver-
gleich zu ihren Vorgängern von vor 
30 Jahren schlafen die Menschen 
heute anderthalb Stunden weniger 
pro Tag. Diese Entwicklung liegt 
vor allem am Medienkonsum: Das 
Fernsehprogramm läuft rund um 
die Uhr und dank des Internets 
sind wir allzeit verfügbar. Auch 
die Schichtarbeit hat zugenom-
men und die Arbeitstage werden 
insgesamt länger. Dazu versuchen 
wir etwa mit Sport und sozialen 
Ereignissen immer mehr Aktivitä-
ten in der Freizeit unterzubringen. 
Das geht auf Kosten des Schlafs. 

 Was würden Sie Schlafl o-
sen empfehlen? 

MAYER: Wir müssen wieder ler-
nen, auf die Bedürfnisse unseres 
Körpers zu hören. Wenn wir müde 
sind, legen wir uns nicht hin, son-
dern holen uns einen Kaffee. Das 
ist nicht der richtige Weg. Viele 
Menschen wissen gar nicht mehr, 
wie viel Schlaf sie brauchen, um 
ausgeruht zu sein. Um langfristig 
gesund zu bleiben ist es wichtig, 
den Körper als Gesamtkonzept zu 
betrachten und seine Bedürfnisse 
ernst zu nehmen. 

3 Fragen an
Prof. Dr. Geert Mayer

Prof. Dr. med. Geert Mayer ist Vorsit-
zender der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschung und Schlafmedizin
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