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Verantwortlich für den unterschiedlichen Schlafbedarf ist
das Schlafhormon Melatonin,
das in der Zirbeldrüse im Gehirn
gebildet wird. Sobald es am
Abend dunkel wird, setzt die
Melatoninproduktion ein. Wir
werden müde, matt und ein wenig lustlos - unser Organismus
wird langsam auf den Nachtbetrieb umgestellt. Im Winter eben
entsprechend eher als im Sommer mit seinen langen Tagen.
Die Melatoninausschüttung der
Zirbeldrüse wird gestoppt, sobald helles Licht ins Auge fällt.
Nachdem das Schlafhormon uns
dann nicht mehr müde macht,
werden wir wach und aktiv - der
eine schneller, der andere langsamer.
Leider harmoniert das Schlafbedürfnis nicht unbedingt mit
unseren täglichen Verpflichtungen in Haushalt und Beruf. Aber
wenn der Zeitplan nicht allzu
eng ist, findet sich immer wieder
eine Möglichkeit zwischendurch
eine kurze Erholungspause einzulegen. (Siehe auch Abend- und
Morgentypen)
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tung wählen. So wird das übliche
Schlafdefizit unter der Woche
zumindest reduziert.
Morgentypen, die sogenannten Lerchen, sind frühmorgens
hellwach, fühlen sich am Vormittag am wohlsten und am späten
Nachmittag lassen Konzentration und Leistung deutlich nach.
Bei den Lerchen beträgt der
Rhythmus der inneren Uhr nur
24 Stunden. Die Körpertemperatur, die den Stand der inneren
Uhr anzeigt, erreicht schon vor
drei Uhr morgens ihren Tiefpunkt.
Lerchen müssen sich nicht an
den Erdentag anpassen, weil
sie ihn in sich haben.
Kehrseite: Lerchen stellen sich
schwer auf neue Zeitmuster ein,
sie leiden mehr als andere unter
Schicht- und Nachtarbeit.
Wenn Morgentypen länger wach
bleiben wollen, sollten sie das
helle Morgenlicht meiden und
sich nach Sonnenuntergang in
möglichst hell erleuchteten Räumen aufhalten. Die Melatoninproduktion wird verzögert und man
wird später schläfrig.
Weder Eule noch Lerche können
sich wirklich umprogrammieren,
denn der Typ ist genetisch festgelegt.

Verdauung und Schlaf
Schlafbedarf im Winter
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Die innere Uhr
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Im Winter benötigen
wir mehr Schlaf als
im Sommer.

Fast jede Zelle des Körpers wie eine physikalische Uhr stur
besitzt eine eigene innere Uhr. vor sich hin, sondern passen
D. h. Milliarden von Miniaturzeit- sich ähnlich wie ein Regelkreis
gebern spielen in unserem Kör- den Umständen an.
per wie Musiker in einem riesi- Licht ist der stärkste Taktgeber
gen Orchester den Takt des für unsere innere Uhr - man kann
Lebens. Praktisch jede Körper- damit die Körperuhr um bis zu
funktion wird davon beeinflusst. 2 Stunden verstellen.
Im Zwischenhirn liegt der Hypo- Die innere Uhr tickt in jedem
thalamus, das wichtigste Steuer- Menschen anders. Besonders
zentrum des vegetativen Nerven- ausgeprägt ist dies bei den
systems, das auch als auto- Abend- und Morgentypen.
nomes Nervensystem bezeichnet Abendtypen, die sog. Eulen,
wird, weil es sich der willkür- bleiben nachts lange munter
lichen Kontrolle durch unser und kommen morgens nur
schwer aus dem Bett. Der
Bewusstsein entzieht.
Das vegetative Nervensystem „übliche“ Tagesablauf ist ihnen
reguliert Körpertemperatur und zu früh, denn der Rhythmus ihrer
Blutdruck sowie Nahrungs- und inneren Uhr ist mit 26 Stunden
Wasseraufnahme. Es steuert den besonders lang. Die KörpertemAblauf unserer inneren Rhyth- peratur beginnt später zu sinken
men im 24-Stunden-Takt (zirka- und erreicht den Tiefpunkt deutdianer Rhythmus) ebenso, wie lich nach 3 Uhr nachts. Deshalb
das Sexual- und Fortpflanzungs- werden sie oft erst gegen Mittag
munter und leistungsfähig.
verhalten.
Ebenfalls im Zwischenhirn liegt Um sich an den 24-Std.-Rhythdie oberste Steuereinheit unse- mus anzupassen, brauchen
rer inneren Uhr, der SCN = su- Eulen sehr starke Zeitgeber:
prachiasmatischer Nukleus. Es besonders helles Licht am Morhandelt sich um ein Bündel Ner- gen, das die Produktion des
venzellen, das sich oberhalb Schlafhormons Melatonin stoppt
der Kreuzung unserer Sehner- und strikte Regelmäßigkeit.
ven befindet. Der SCN als Abendmenschen, die zeitig aus
„Oberuhr“ und alle seine „Unter- dem Bett müssen, sollten moruhren“ in den Milliarden Zellen gens das Licht suchen und
unseres Körpers arbeiten nicht nachts eine gedämpfte Beleuch-

geht es Ihnen auch so? Das Grau des Spätherbstes, der Herbstregen, das Verschwinden
des Grün aus dem Landschaftsbild – alles
das scheint sich unmittelbar auf das eigene
Gemüt zu legen. Einziger Trost: Sie sind nicht
allein. Was Sie dagegen tun können, steht
auf der nächsten Seite.
Auf den nächsten Frühling freut sich gemeinsam mit Ihnen

.
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Leser fragen – SchlafGut antwortet
„Welche Liegeposition ist für Menschen
mit Rückenproblemen eigentlich ambesten geeignet?“
Gisela D. (43), Leipzig

F

alsche Vorstellungen vom
Schlaf lassen Nacht für
Nacht Menschen verzweifeln.
Aber auch Missverständnisse
und überzogene Erwartungen
rufen Schlafstörungen hervor.
Viele Vorstellungen entsprechen
nicht einmal im idealsten Fall
der Wirklichkeit.
Falsche Vorstellung: Man benötigt 8 Stunden
Schlaf, um fit und ausgeruht zu sein.
Richtig ist: Die Schlafdauer ist individuell
verschieden. Kurzschläfer kommen mit 5-6
Stunden Schlaf aus, während Langschläfer 9
Stunden und mehr benötigen. Entscheidend
für die Erholung ist in erster Linie die Schlafqualität und nicht die Schlafdauer allein.
Falsche Vorstellung: Bei Schlafstörungen
sollte man zunächst einmal abwarten, ob sie
nicht von selbst verschwinden.
Richtig ist: Nein, auf keinen Fall. Man kann
auch „lernen" schlecht zu schlafen. Deshalb
möglichst rasch abklären.
Typisch bei Ein- und Durchschlafstörungen: Die
Betroffenen fühlen sich matt, aber nicht müde.
Sie können weder nachts noch tagsüber richtig
schlafen.

Kurze Tage, grauer Himmel,
Lichtmangel – Menschen
spüren und empfinden diese
Einflüsse im Herbst und Winter unterschiedlich stark.
Während der größte Teil nur
leicht getrübter Stimmung
ist, gibt es Menschen die
regelrecht depressiv werden.
Gemeint ist die „Saisonal Abhängige Depression" die
sinnigerweise mit SAD abgekürzt wird, dem engl. Wort
für „traurig".
Menschen, die unter SAD bzw.
Winterdepression leiden, sind
regelmäßig ab dem Spätherbst
traurig und gedrückter Stimmung, ihr Antrieb und ihre Leis-

Falsche Vorstellung: Kinder schnarchen nur,
wenn sie erkältet sind.
Richtig ist: Nicht nur. Auch unter Klein- und
Schulkindern gibt es viele gewohnheitsmäßige
Schnarcher. Typische Merkmale dieser Kinder:
Hyperaktivität, Tagesmüdigkeit und oft aggressives Verhalten, aber auch schlechtere schulische Leistungen als bei den nicht schnarchenden Kindern. Man vermutet, dass der Schlaf,
ebenso wie bei den erwachsenen Schnarchern,
gestört wird und die Schlafqualität entsprechend
schlecht ist. Ebenso wie das Schnarchen mit
einem Mal beginnt, kann es auch einfach wieder
verschwinden.
Falsche Vorstellung: Kalt schlafen ist gesund.
Richtig ist: Kälte verspannt, Wärme entspannt.
Empfehlenswert ist eine Raumtemperatur zwischen 18 und 20°C bei einer Luftfeuchtigkeit
von ca. 50 %. Unter 16°C sollten es nicht sein.
Falsche Vorstellung: Das Befinden am Tage
ist ausschließlich von der Qualität des Nachtschlafes abhängig. Wer nachts schlecht schläft,
muss sich tagsüber schonen.
Richtig ist: Das Befinden am Tage ist von
vielen Faktoren abhängig. Schlechter Schlaf
kann zur Ausrede dafür werden, dass man sich
schlecht fühlt. Dabei ist ausreichend Tagesaktivität eine wichtige Bedingung für den gesunden,
erholsamen Nachtschlaf.

Der Berliner Psychiater Wilhelm
Griesinger beschrieb die Winterdepression 1845: „Andere Beobachter und wir selbst haben Fälle
gesehen, wo zu einer gewissen
Jahreszeit, zum Beispiel im Winter, tiefe Schwermuth sich einstellte, und diese im Frühling in
Manie übergeht, welche im
Herbst allmählich wieder zur
Melancholie herabsinkt.“
Statistisch gesehen, leidet bei
uns jeder zehnte Erwachsene
unter Winterdepression. In Florida dagegen nur einer von
fünfundzwanzig. Und in Alaska
sogar jeder dritte. Dies macht
den Zusammenhang zwischen
geographischer Lage und Lichtverhältnissen deutlich.
Gegen Winterdepression helfen
Speziallampen mit Lichtstärken
zwischen 2500 und 10.000 Lux.
In Studien wurde nachgewiesen,

Nicht nur Speziallampen haben
heilende Wirkung, sondern auch
das natürliche Sonnenlicht. Da
wir im Winter nicht alle auf die
Kanaren oder nach Südspanien
flüchten können, sollten wir das
im Winter vorhandene Licht so
ausgiebig wie möglich nutzen,
also uns möglichst viel im Freien
aufhalten, um der trüben Stim-

mung bzw. Winterdepression
vorzubeugen.
Hier noch ein Beispiel für die
Wirkung des natürlichen Sonnenlichts: Depressive Patienten aus
Südzimmern genesen erheblich
schneller als solche aus Nordzimmern.
tungsfähigkeit sinken dramatisch.
Im Gegensatz zu anderen Depressiven schlafen sie besonders viel und nehmen an Gewicht zu. Im Frühjahr, wenn der
Mangel an Licht wieder behoben
ist, ist auch die Depression verschwunden. Offiziell gibt es die
Diagnose erst seit 20 Jahren allerdings wird die Winterdepression schon seit gut 300 Jahren
beobachtet. Der erste dokumentierte Fall war die englische
Adelige Anne Grenville (1642 1691): jedes Jahr im Winter war
sie depressiv und im Sommer
drehte sie auf bis zur Manie.

dass Licht die beste Therapie
gegen Winterdepression ist und
besser hilft als Arzneimittel in
Form der üblichen Antidepressiva.
Auch gesunde Menschen werden
durch das helle Licht aktiviert –
es hellt ihre winterliche Stimmung
auf. Mit einer solchen Speziallampe holen wir uns ein Sommergefühl im Winter. In Helsinki/
Skandinavien gibt es Cafes, in
denen Lichttherapiegeräte benutzt
werden können - angeblich ein
Renner in der dunklen Jahreszeit.

Wussten Sie
schon, dass...
...37 Prozent aller Menschen erst
nach Mitternacht schlafen gehen?
In Asien sind es 40, in Amerika
34, in Europa 32 Prozent. Die
Deutschen liegen deutlich unter
dem Durchschnitt: Bei uns gehen
nur 24 Prozent nach Mitternacht
ins Bett. (aus Apotheken Umschau 06/05)

Bei Schmerzen kommt man in
der Rückenlage meistens am
besten in den Schlaf.
Die entspannte Rückenlage ist
besonders entlastend, weil der
Körper in seiner natürlichen Haltung liegt, d. h. die Stellung der
Wirbelgelenke kommt der Ruhehaltung des aufrecht stehenden
Menschen am nächsten. Wichtig
ist, dass die Liegefläche sich
dem Körper optimal anpasst und
so entlastend stützt und trägt.
Ein gutes Bett bietet die Möglichkeit individueller Anpassungen. Gerade bei bereits vorhandenen Rückenproblemen spielen
sie eine besonders wichtige Rolle. Ganz gezielt kann z. B. über
den Rahmen eine entlastende
Unterstützung der Lendenwirbelsäule vorgenommen werden.
Oder eine Unterstützung der Knie,
um den Hüft-Beckenbereich gezielt zu entlasten.
Ein körpergerechtes, individuell
einstellbares Bett erlaubt natürliche Bewegungen im Schlaf,
ohne den Schlaf zu stören und
bedeutet Liegekomfort im besten Sinne: es ermöglicht dynamisches Liegen, d. h. es passt
sich in jeder Lage tragend und
stützend an, ohne Lagewechsel
zu forcieren, weil unangenehmer
Druck entsteht. Es macht die
natürlichen Bewegungen mit und
unterstützt damit optimal die
natürliche Schlafmotorik des
Schläfers. Dies ist umso wichtiger, wenn bereits Rückenprobleme bestehen.
Erkundigen Sie sich am besten
im Bettenfachhandel.

Verdauung und Schlaf hängen
eng miteinander zusammen.
Der Rhythmus der Verdauung
beeinflusst den Schlaf und der
Rhythmus des Schlafs reguliert
die Verdauung. Die innere Uhr
hat die zweite Nachthälfte für
starke Magen-Darm-Durchblutung und Verdauungstätigkeit
vorgesehen.
Wer zur Nachtzeit ausreichend
schläft, hat alle Chancen einer
guten Verdauung. Die nächtliche
Verdauung im Schlaf ist langsamer und gründlicher als direkt
nach dem Essen. Morgens, am
Ende der nächtlichen Verdauungsarbeit, entleert sich der
Darm leichter als abends. Auch
die Nieren arbeiten in der zweiten Nachthälfte besonders intensiv. Der morgendliche Toilettengang kommt also nicht von
ungefähr.
Je später, fetter und reichhaltiger wir abends essen, umso
mehr wird die langsame nächtliche Verdauungsarbeit gestört.
Richtig loslegen kann das Verdauungssystem erst, wenn der
Magen leer ist. Störungen quittiert der Körper mit schlechtem

Schlaf. Auch Blähungen können
sehr unangenehm sein.
Nicht nur was und wie viel, sondern vor allem auch wann wir
essen ist für den Schlaf von
Bedeutung. Ein voller Bauch
schläft nicht gern, er ist mit
Verdauen beschäftigt. Und das
zu einer Zeit, wo sein Betrieb
schon auf Sparflamme geschaltet ist. In Ruhe genossen, also
auch gut gekaut, stimmt das
schmackhafte Abendessen auf
den Feierabend und die erholsame Nacht ein. Ein leichtes,

eiweiß- und kohlenhydratreiches
Abendessen, möglichst vor
19.00 Uhr spätestens jedoch
drei bis vier Stunden vor dem
Schlafengehen, fördert den
Schlaf.

Alle fetten, scharf gewürzten,
blähungsfördernden oder
schwer verdaulichen Speisen,
wie z. B. Rohkost, Kohlgemüse
oder Hülsenfrüchte ebenso wie
Mayonnaise, Sahne, Frittiertes
etc., sollten vermieden werden.
Bekömmlich ist jede Nahrung,
die Sie im Magen nicht spüren
und die Ihnen vor allem nicht
aufstößt. Je fettärmer, desto
schneller passiert die Nahrung
den Magen. Schonend zubereitetes Fleisch, z. B. gegrillt oder
auch gedünstet, ist wesentlich
bekömmlicher als scharf Gebratenes.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass fast jeder Nachtschichtarbeiter massive MagenDarm-Probleme hat. Der
Mensch ist aktiv zu einer Zeit,
die die innere Uhr zur Verdauung vorgesehen hat.
Hungrig sollte man auch nicht
ins Bett gehen, denn nagendes
Hungergefühl lässt uns ebenso
wenig schlafen wie ein voller
Magen. Es ist wohl doch was
dran: „Iß morgens wie ein König,
mittags wie ein Fürst und
abends wie ein Bettler."

Wer weniger als sieben Stunden
pro Nacht schläft, neigt eher
zu Überwicht als Langschläfer.
Ein um 70 % erhöhtes Fettpolsterrisiko haben Menschen, die
weniger als vier Stunden schlafen. Grund dafür sind die Hormone Leptin und Ghrelin.
Leptin ist für das Sättigungs-

gefühl verantwortlich. Es wird
während des Schlafes produziert und sorgt dafür, dass wir
leicht acht Stunden ohne Nahrung auskommen. Gegenspieler
des Leptins ist das Ghrelin, das
für Hungergefühl sorgt. Die Produktion von Ghrelin wird im
Schlaf unterdrückt. Wenn wir

zu wenig schlafen und kaum
etwas gegessen haben steigt
der Ghrelinspiegel - wir bekommen Hunger. Gleichzeitig wird
weniger Leptin ausgeschüttet
– es fehlt das Sättigungsgefühl.
Folge: Wir essen, obwohl wir
ausreichend Nahrung zu uns
genommen haben.

Gut schlafen –
fit am Tag: Ein Traum?
Ein Ratgeber bei Schlafstörungen
von Ulrike Schäfer, Eckart Rüther
ABW Wissenschaftsverlag
ISBN 3-936072-25-9

Dieser Ratgeber richtet sich an alle, die gut und erholt
schlafen wollen und damit einen wichtigen Beitrag zu
ihrer Gesundheit leisten können.
Die Autoren erläutern auf verständliche Weise körperlich und seelisch bedingte Schlafstörungen.
Es wird aufgezeigt, wie individuell positiver
Einfluss auf den gesunden, erholsamen
Schlaf ausgeübt werden kann.

SchlafGut

