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Warum schlafen Wir?

die meisten Tiere und der Mensch brau-

chen regelmässig Schlaf. der längste 

Schlafentzug eines Rekordhalters aus 

england dauerte (nur) 11 Tage. Bereits 

3 Tage pro Woche mit Schlafstörungen 

über längere zeit führen zu schwerwie-

genden Folgeerscheinungen wie Tages-

müdigkeit, nachlassende Konzentration 

und psychische Probleme. eine «inne-

re Uhr» in unserem Gehirn steuert mit 

Hilfe von diversen Botenstoffen unseren 

Schlaf-Wach-Rhythmus. Schlaf ist ein 

komplexer, aktiver Prozess des Gehirns 

und nicht nur ein passives Abschalten 

von Bewusstsein. ein gesunder Schlaf 

muss nicht nur genug lang sein, sondern 

eine innere Struktur mit sich wiederho-

lenden Phasen aufweisen. Besonders 

der Tiefschlaf spielt eine wichtige Rolle in 

der erholung und Verarbeitung der Reize 

des Alltags. im Tiefschlaf arbeitet unser 

zentrales nervensystem intensiv, ordnet 

die erlebnisse und informationen und 

speichert energie für die zeit nach dem 

Aufwachen. ein Ausdruck dieser regen 

Aktivität sind unsere Träume. einer der 

Botenstoffe im Gehirn namens Melato-

nin (melas – gr. schwarz) spielt eine be-

sondere Rolle in der Regulation unseres 

Tagesrhythmus. Melatonin wird in der 

zirbeldrüse im Kopf nur in der dunkel-

heit produziert und setzt den Schlafpro-

zess in Gang. Vermehrte Produktion von 

Melatonin in den kurzen Wintertagen 

erklärt zum Beispiel unsere Müdigkeit, 

Schläfrigkeit oder depressive Verstim-

mung, die oft diese Jahreszeit begleiten.

Warum schlafen Wir nicht?

Kein Wunder, dass der komplexe Schlaf-

prozess leicht aus dem Lot geraten kann. 

in den westlichen industrieländern lei-

den schätzungsweise 20 bis 30% der 

Bevölkerung an Schlafstörungen. dies 

kann sich durch ein- und durchschlaf-

probleme, zu frühes Aufwachen oder 

durch den Mangel an elan nach dem 

Aufwachen äussern. die meisten dieser 

Probleme haben eine psychische Ur-

sache. Schichtarbeit, lange Flugreisen, 

übermässiger Stress, nichtbeachten von 

natürlichen Lebensrhythmen und Ge-

nussmittel sind einige Beispiele dafür. 

Alkohol erleichtert zwar das einschlafen, 

stört jedoch die Qualität des Schlafes 

besonders in der zweiten nachthälfte. 

Koffeinhaltige Getränke wie z.B. Kaffee 

zu spät am nachmittag halten uns lan-

ge wach. Besonders problematisch ist, 

wenn man die Signale der «inneren Uhr» 

nicht beachtet und die «natürliche» ein-

schlafzeit weit hinausschiebt. ein grosser 

Teil von Schlafstörungen unserer Jugend 

ist auf dieses Phänomen zurückzufüh-

ren. Ausgang bis in die Morgenstunden 

und im-Bett-Bleiben bis Mittag bringt 

den inneren Rhythmus durcheinander. 

nicht minder wichtig für erholsamen 

Schlaf ist die regelmässige körperliche 

Aktivität tagsüber. Bewegung und Sport 

führen zum Abbau von Stress und zu 

einer Verbesserung der Stoffwechselpro-

zesse und bedingen nachts schlussend-

lich eine erholsame Ruhephase. 

Wenn der atem stockt

Schlafstörungen können auch organi-

sche, also körperliche Ursachen ha-

ben. neben dem nächtlichen Aufste-

hen infolge von Blasen-, Prostata- oder 

Herzproblemen gehört das so genannte 

Schlafapnoe-Syndrom zu den häufigsten 

und gefährlichsten Ursachen. «Apnoe» 

kommt aus dem Griechischen und be-

deutet «Atemstillstand». der wiederholte 

Unterbruch der Atmung während des 

Schlafs führt zur Mangeldurchblutung 

des Gehirns und einer unterbewussten 

Aufweckreaktion. die Atemstillstände 

werden vor allem durch die nächtliche 

erschlaffung der Gaumenmuskulatur 

mit Behinderung des Luftflusses in den 

oberen Atemwegen verursacht. etwas 

Ähnliches geschieht beim Schnarchen, 

wobei es hier zu keiner vollständigen 

Schlaf, Kindlein, Schlaf …
Ohne genügend Schlaf lassen unsere mentalen und körperlichen Kapazitäten rasch nach. Im Schlaf werden 
die Erlebnisse des Tages verarbeitet und sortiert. Gesunder Schlaf trägt zur Optimierung von Gedächtnis und 
Lernprozess bei. Bis zu 30% der erwachsenen Bevölkerung leidet an Schlafstörungen. Warum schlafen wir 
überhaupt? Wodurch wird unser Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Lot gebracht? Ist das Schnarchen normal? 
Was kann man gegen Schlafprobleme tun? 
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drosselung der Luftzufuhr kommt. 

Schnarchen ist sowohl bei Männern als 

auch Frauen, besonders ab einem ge-

wissen Alter, eine häufige erscheinung. 

erst, wenn es beim Atmen im Schlaf zu 

länger dauernden (über 10 Sekunden) 

Aussetzern kommt, führt diese Pro-

blematik zu Krankheitserscheinungen. 

die regelmässigen Aussetzer führen all-

mählich zur Störung der Schlafqualität 

(fehlende Tiefschlafphase), zu massiver 

Tagesmüdigkeit, zu Konzentrationspro-

blemen und zu diversen körperlichen 

Beschwerden. Über kurz oder lang 

entwickeln die Betroffenen Bluthoch-

druck, Herzpro bleme, Kopfschmerzen 

oder depressive Verstimmung. da die 

Betroffenen ihre Probleme oft kaum 

realisieren, ist die Beobachtung durch 

eine drittperson wichtig (ehefrau/-mann, 

Freundin/Freund). Um den Verdacht 

auf Schlafapnoe zu bestätigen, braucht 

es einer Polysomnographie (Griechisch 

«poly» – mehrere, «somno» – Schlaf, 

«graphie» – darstellung), also einer dar-

stellung mehrerer Körperfunktio nen wäh-

rend des Schlafs. diese Untersuchung 

musste früher in einem spezialisier-

ten Schlaflabor durchgeführt werden. 

Heutzutage gibt es mobile Geräte, die 

von Lungenärzten ausgeliehen werden 

und eine detaillierte Aufzeichnung aller 

wichtigen Aspekte ermöglichen. in der 

Behandlung von Schlafapnoe spielen 

neben der speziellen nachtmaske die 

Lebensstil-Massnahmen wie Gewichts-

reduktion, Rauchstopp und körperliche 

Aktivität eine Rolle.

Baldrian und schäfchenzählen

Was tut man gegen Schlafprobleme? zu-

erst muss man festhalten, dass die dau-

er des Schlafens sehr individuell ist und 

sich im Laufe des Lebens verändert. im 

Alter benötigen wir in der Regel deutlich 

weniger Schlaf. entscheidend ist, ob der 

Schlaf die nötige erholung und energie 

für die Tagesaktivitäten bringt. 

Bevor man zu Schlafmitteln greift, ist 

es wichtig, die richtige Schlafhygiene ein-

zuhalten. dazu zählen Reduktion oder 

Weglassen von Genussmitteln, genü-

gend körperliche Aktivität bei Tageslicht 

sowie eine adäquate Schlaf umgebung. 

dabei ist vor allem auf die Lärm- und 

Lichtemission und ein bequemes Bett zu 

achten. Büro und Schlafzimmer sollen 

strikt getrennt sein. Auch die Belastung 

mit elektromagnetischen Feldern, die bei 

natel, WLAn, PC und kabellosen Tele-

fonen entsteht, scheint unsere «innere 

Uhr» zu stören. ein weiterer Schritt ist 

das einüben eines täglichen Schlafritu-

als: nicht zu spät essen, immer zur glei-

chen zeit ins Bett gehen, morgens rasch 

aufstehen. ein nickerchen tagsüber ist 

tabu. 

Falls alle diese Massnahmen nicht 

helfen, gibt es eine Reihe an naturheil-

kundlichen Mittel wie extrakte aus Bald-

rian, Hopfen und Passionsblume. Bei Se-

nioren kann eine regelmässige Gabe von 

Melatonin die Qualität des Lebensrhyth-

mus nachhaltig verbessern. Pharmako-

logische Mittel sollen in der Absprache 

mit dem Arzt nur gezielt und kurzfristig 

verabreicht werden. empfohlen wird eine 

s.g. intervallbehandlung, wobei nur an 2 

oder 3 Tagen pro Woche eine Schlafpil-

le eingenommen wird. An den restlichen 

Tagen bleibt nichts anderes übrig, als die 

altbekannten … Schafe zu zählen und zu 

warten, bis: Da fällt herab ein Träumelein. 

Schlaf, Kindlein, schlaf!

«die dauer des Schlafes 
ist sehr individuell und 
verändert sich im Laufe 

des Lebens.»

in den westlichen industrieländern leiden 
schätzungsweise 20 bis 30% der Bevölkerung 
an Schlafstörungen


