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Von EVELINE RUTZ (Text)  

und IRENE MEIER (Illustrationen)

Schlafen 
        

 
Während der Organismus sich erholt,  
arbeitet das Hirn intensiv, das  
Immunsystem wird gestärkt. Und  
doch wird schlafen oft negativ  
bewertet. Ein Dossier über und für  
den Schlaf.

tut gut

DOSSIER
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 ir schlafen, um wach zu sein. Wir ruhen, um   

Sinneseindrücke zu verarbeiten, Gelerntes einzu

ordnen und neue Energie zu schöpfen. Mit dem Ein

schlafen gleiten wir zwar in einen unbewussten Zustand. Geist 

und Körper bleiben aber aktiv: Sie durchlaufen lebenswichtige 

Prozesse. «Im Schlaf bildet sich unser Gedächtnis», sagt der 

deutsche Neurowissenschaftler Jan Born. Dies ist seiner An

sicht nach die wichtigste Funktion der nächtlichen Ruhe. Was 

wir tagsüber wahrnehmen, wird kontinuierlich mit bestehen

den Wissensnetzwerken in Beziehung gesetzt. Es wird abgegli

chen und konsolidiert. «Nicht jeder Teil aspekt wird dauerhaft 

abgespeichert», so der Schlafforscher, der an der Universität 

Tübingen lehrt. Das Gehirn verfügt über eine begrenzte Spei

cherkapazität. Es schält daher die Quintessenz einer Wahrneh

mung heraus und integriert nur diese. 

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass insbesondere der 

Tiefschlaf (siehe Kasten Schlafstadien, rechts) das Lernen un

terstützt. Wer Vokabeln büffelt, erinnert sich besser daran, 

wenn er danach schläft statt wacht. Im Schlaf nimmt zudem 

das explizite Wissen zu. Frisch aufgenommene Informationen 

werden qualitativ umstrukturiert. Born spricht von einem akti

ven Prozess: «Etwas, was vor dem Schlaf nicht erkannt worden 

ist, wird durch den Schlaf bewusst.» In einem Experiment ent

schlüsselten Probanden beispielsweise die versteckte Struktur 

von Zahlenreihen. Gedächtnisbildung braucht Zeit und Ruhe. 

Das erklärt, warum wir, wenn wir schlafen, für äussere Reize 

kaum empfänglich sind. 

LICHT PRÄGT DEN BIORHYTHMUS

Schlaf ist jedoch nicht nur für das Hirn und die mentale Verfas

sung von essenzieller Bedeutung. Er gibt dem ganzen Organis

mus Gelegenheit, sich zu erholen. Er stärkt das Immunsystem, 

schützt das Herz und fördert die Wundheilung. Unser Körper 

folgt dem Rhythmus von Helligkeit und Dunkelheit, von Tag 

und Nacht. Nimmt das natürliche Licht gegen den Abend ab, 

leitet das Gehirn den Ruhezyklus ein. Nun wird Melatonin, 

das eigentliche Schlafhormon, ausgeschüttet; verschiedene  

SCHLAFSTADIEN

Der Schlaf verläuft in mehreren 90- bis 120-minü-
tigen Zyklen. Man unterscheidet drei wesentliche 
Stadien. 
In der EIN-/LEICHT-SCHLAFPHASE ist das Gehirn 
noch relativ wach, die Augen bewegen sich unter den 
geschlossenen Lidern langsam und die Muskeln sind 
angespannt. Die Hirnstromwellen verlaufen regel-
mässig; sie schwingen zwischen acht- und zwölfmal 
pro Sekunde hin und her. Dieser sogenannte
 Alpha-Wellen-Rhythmus zeugt von einer tiefen 
Entspannung, wie sie auch durch Meditation erreicht 
werden kann. Spätestens nach einer halben Stunde 
stellt sich leichter Schlaf ein. Die Anspannung nimmt 
ab und der Schlaf wird tiefer. In dieser Phase sind die 
Augen bewegungslos. Dennoch könnte der Schlafen-
de leicht geweckt werden. 
Darauf folgt der TIEFSCHLAF, in dem sich Körper 
und Geist erholen und regenerieren. Die Hirnstrom-
messung (Elektroenzephalografie) dokumentiert nun 
Delta-Aktivität. Die Muskeln sind völlig entspannt, 
der Blutdruck sinkt, die Atmung und der Herzschlag 
verlangsamen sich. Wachstumshormone sorgen 
dafür, dass Kinder und Jugendliche wachsen. Sie 
kurbeln zudem die Erneuerung der Zellen an. Das 
Immunsystem stabilisiert sich, Muskeln werden auf-
gebaut und die Fettspeicher leeren sich. Ein Zucken 
des Köpers kündigt dann die nächste Schlafphase 
an: Die REM-PHASE. Ihr Name ist darauf zurück-
zuführen, dass sich die geschlossenen Augen nun 
schnell und richtungslos bewegen (rapid eye mo-
vement). Sie wird auch als Traumphase bezeichnet. 
Geträumt wird zwar in allen Stadien. Im REM-Schlaf 
können Träume jedoch besonders emotional, in-
tensiv und verwirrend sein. Jetzt arbeiten nur noch 
lebenswichtige Muskeln, darunter das Herz. Der 
Herzschlag ist unregelmässig, ebenso die Atmung. 
Das Gehirn ist stärker durchblutet, der Blutdruck 
hat sich erhöht. 
Von nun an wechseln sich sogenannte REM- und 
Non-REM-Phasen ab. In der ersten Nachthälfte 
dominiert der Tiefschlaf, in der zweiten fallen die 
REM-Phasen ausgeprägter aus. Bis zu 28 Mal pro 
Nacht kommt es dazwischen zu Momenten des 
Aufwachens. Sie gehören zu einem gesunden Schlaf 
dazu und sind am Morgen meist vergessen. Stunden 
vor dem Aufwachen beginnt der Körper, Cortisol 
auszuschütten. Das Stresshormon treibt den Stoff-
wechsel an und sorgt für einen guten Übergang in 
die Wachphase. ~ER
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Körperfunktionen werden heruntergefahren. Wie fein tariert 

unsere innere Uhr ist, merken wir, wenn wir in andere Zeit

zonen reisen oder Schichtarbeit leisten. 

INDIVIDUELL UND KULTURELL GEPRÄGT

Das individuelle Schlafverhalten ist teilweise genetisch fest

gelegt. Bereits im Kleinkinderalter zeigt sich, ob jemand einer 

Lerche oder einer Eule entspricht (siehe Kasten «Schlaftypen», 

links), ob jemand kurz oder lang, tief oder oberflächlich schläft 

(siehe Kasten «Wie Kinder schlafen», Seite 53. Hinzu kommen 

kulturelle Prägungen. So ist es in Japan nicht verpönt, tagsüber 

einzunicken. Sei es in der Metro, auf einer Parkbank, in der 

Schule oder am Arbeitsplatz. Das Nickerchen wird als Beweis 

dafür gewertet, dass jemand viel geleistet hat. In unseren Brei

tengraden wird Schlaf eher negativ bewertet. Einzelne Mana

ger und Politiker kokettieren damit, bloss wenige Stunden zu 

benötigen. «Als Leistungsgesellschaft definieren wir uns über 

Produktivität», sagt Theo Wehner, emeritierter Professor für 

Arbeits und Organisationspsychologie der ETH Zürich. Da 

komme der Schlaf schlecht weg: Er werde als verschwendete 

Zeit wahrgenommen. Wehner spricht von einem fatalen Miss

verständnis. Der Mensch sei ein tag und nachtaktives Wesen. 

Er verbrauche in der Nacht nur etwa 50 Kilokalorien weniger 

als am Tag, was vor allem der Hirnaktivität geschuldet sei. 

SCHLAFTYPEN
Grob lassen sich die Menschen in  
drei Schlaf-Typen einteilen: 

AUSGEGLICHENE MENSCHEN: Nur wenige 
Menschen gehören zu dieser Gruppe. Ihr täglicher 
Schlaf-Wach-Rhythmus ist genau auf 24 Stunden 
verteilt. Diese Menschen sind abends immer etwa 
zur gleichen Zeit müde und stehen morgens immer 
etwa zur gleichen Zeit auf.

EULENMENSCHEN: Die meisten Menschen  
gehören zu dieser Gruppe. Ihr täglicher Schlaf-
Wach-Rhythmus ist länger als 24 Stunden. Dies hat 
zur Folge, dass diese Menschen sich abends noch 
nicht müde fühlen, dass sie morgens aber gerne 
noch länger schlafen würden. 

LERCHENMENSCHEN: In diese Gruppe gehören 
nur wenige Menschen. Ihr täglicher Schlaf-Wach-
Rhythmus ist auf weniger als 24 Stunden verteilt. 
Diese Menschen werden abends vorzeitig müde, 
stehen am Morgen aber mit Leichtigkeit auf. ~MB

~
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«Schlaf ist etwas für Weicheier» («sleep is for wimps»), pflegte 

die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher 

zu sagen. Eine Haltung, welche nicht nur der aktuelle amerika

nische Präsident teilt. Marco Hafner, Ökonom bei RAND Europe 

in London, beschreibt die Schweizer Arbeitswelt als Workaho

licKultur. «Dabei sind Länder, in denen stundenmässig weniger 

gearbeitet wird, nicht weniger produktiv.» Als Beispiel nennt er 

nordische Staaten wie Dänemark oder Schweden, wo stärker 

auf eine gesunde WorkLifeBalance geachtet wird und die üb

liche wöchentliche Arbeitszeit kürzer ist.

SCHLAFMANGEL HAT FATALE FOLGEN 

Wissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch ein gewisses 

Mass an nächtlicher Ruhe braucht, um leistungsfähig zu blei

ben. Bei Erwachsenen gelten zwischen sechs und acht Stunden 

als normal und angemessen. Zu wenig oder schlechter Schlaf 

hat negative Auswirkungen auf die körperliche und auf die 

mentale Verfassung. «Das Immunsystem funktioniert schlech

ter, man wird schneller krank. Man neigt zu einer Gewichtszu

nahme, Diabetes oder hohem Blutdruck», sagt Schlafexpertin 

Sarah Rey (siehe Interview, Seite 54). Daneben leiden die Auf

merksamkeit und die Reaktionsfähigkeit, was im Strassenver

kehr oder beim Bedienen von Maschinen gefährlich werden 

kann. Die Lernfähigkeit ist eingeschränkt. Man ist leichter reiz

bar, fühlt sich eher traurig und zieht sich zurück. «Dies verstärkt 

schon vorhandene Schlafprobleme», so Rey. Laut aktuellen 

Zahlen des Bundesamts für Statistik leiden rund 40 Prozent 

der Schweizerinnen an Ein oder Durchschlafstörungen. Bei 

den Männern sind es rund 28 Prozent. «Wir verhalten uns ris

kanter und sind fehleranfälliger», ergänzt Arbeitspsychologe 

Wehner. Die Empathie nehme ab. Damit gehe die Energie für 

soziale Kontrollprozesse verloren und es komme vermehrt zu 

unethischem Handeln. 

MÜDE MITARBEITER KOSTEN

Je übermüdeter jemand sei, desto weniger sei er sich dessen 

bewusst, stellt Marco Hafner fest. Als er vor fünf Jahren Vater 

wurde, erlebte er selbst, wie sich kurze Nächte auswirken. Dies 

nahm er zum Anlass, die individuellen und volkswirtschaftli

chen Folgen von Schlafmangel zu untersuchen. Seine Resultate 

lassen aufhorchen: Wer weniger als sechs Stunden pro Nacht 

schläft, verliert im Jahr 5 bis 10 Arbeitstage im Vergleich zu 

jemandem, der sieben bis neun Stunden schläft. Er wird eher 

krank, lässt sich leichter ablenken und hat generell Mühe, In

formationen zu verarbeiten. Der Schweizer Volkswirtschaft 

entgehen jährlich 4,5 Millionen Arbeitstage; es entstehen ihr 

Kosten von 5 bis 8 Milliarden Franken. Wirtschaft und Politik 

seien sich dieser gravierenden Konsequenzen erst wenig be

wusst, sagt Hafner. «Es braucht noch einige Anstrengungen, um 

Vorurteile gegenüber Normal und Langschläfern abzubauen.» 

Die Studienautoren empfehlen beispielsweise flexible Arbeits

zeiten, welche es Nachtmenschen erlauben, morgens später am 

Arbeitsplatz zu erscheinen, dafür abends länger zu arbeiten. 

Firmen können zudem Schlaftrainings anbieten oder Ruheräu

me einrichten, um kurze Schlafpausen (power naps) zu ermög

lichen. Sie können darüber hinaus Anreize schaffen, damit 

ihre Mitarbeitenden genügend schlafen oder die geschäftliche 

Kommunikation nach Feierabend einschränken. Wie erfolg

reich solche Massnahmen sind, hängt gemäss Hafner von der 

jeweiligen Firmenkultur ab. «Wenn der CEO mit wenig Schlaf 

prahlt, nützen Ruheräume wenig.» 

SENSIBEL THEMATISIEREN

Das Thema Schlaf müsse neben Ernährung und Bewegung als 

drittes Standbein ins betriebliche Gesundheitsmanagement 

integriert werden, sagt Theo Wehner. Dabei müsse man al

lerdings sensibel vorgehen, tangiere es doch ein intimes Ver

halten. Die Gesellschaft müsse umdenken und Attitüden wie 

«Schlafen kann ich, wenn ich tot bin» ablegen. Wehner plädiert 

unter anderem dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen und den 

Schulbeginn für Teenager zu verschieben. Diese seien, hormo

nell bedingt, keine Frühaufsteher. Überhaupt müsse man stär

ker auf den Schlaftyp achten. Nicht jeder habe sein Leistungs

hoch am Morgen, genauso wenig wie nicht jeder gerne mit den 
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Hühnern zu Bett gehe. «Vielleicht müssen wir auch nur unser 

überhöhtes Steuerungs und Kontrollbedürfnis abgeben: Schlaf 

ist immer auch Kontrollverlust.»

Neue Forschungsansätze gehen jedoch in die gegenteilige Rich

tung. Wissenschaftler arbeiten daran, den Schlaf zu optimie

ren, indem sie das Gehirn gezielt zu beeinflussen suchen. Hirn

ströme können von aussen beispielsweise elektrisch oder mit 

Magnetfeldern stimuliert werden. Je nachdem soll dadurch eine 

tiefere Entspannung, eine bessere Regeneration oder intensi

veres Lernen erreicht werden. Im Handel werden erste Geräte 

für den Privatgebrauch angeboten. «Die Offenheit der Bevölke

rung für solche Technologien ist erstaunlich hoch», sagt Nicole 

Wenderoth, Professorin für Neuronale Bewegungskontrolle an 

der ETH. Eine Zukunft sieht sie in solchen Lifestyleprodukten 

aber bisher nicht. Die messbaren Effekte seien klein. 

Als vielversprechend bezeichnet sie hingegen das Projekt 

«Sleep Loop» des Forschungsverbunds «Hochschulmedizin Zü

rich», mit dem sie sich aktuell beschäftigt. «Unsere Idee ist es, 

den Schlaf zielgerichtet zu modulieren», sagt sie. Akustische 

Stimulation soll die Schlafqualität verbessen und dereinst Me

dikamente ablösen. 

«UNSER MENSCHENBILD VERÄNDERT SICH»

Miriam Meckel, Professorin für Kommunikationsmanagement 

an der Universität St. Gallen, warnt davor, das Gehirn effizienter 

machen zu wollen. Man wisse noch viel zu wenig über das Or 

gan, schraube jedoch sorglos daran herum. «Statt besser, 

schneller und effizienter zu denken, treiben wir uns vielleicht 

einfach in den Wahnsinn», schreibt sie in ihrem Buch «Mein 

Kopf gehört mir». Im Gehirn stecke der Kern unserer Persön

lichkeit. Dieses zu manipulieren, heisse, die Persönlichkeit zu 

manipulieren. «Das Gesicht der Menschheit wird sich verän

dern, wenn wir beginnen, unser Gehirn als Zone stetiger Selbst

verbesserung und als ökonomische Ressource zu begreifen. 

Wir werden einander fremd werden. Uns selbst auch.»  •

WIE KINDER SCHLAFEN

Nach der Geburt schlafen NEUGEBORENE regel-
mässig zwei bis vier Stunden, dazwischen haben sie 
kurze wache Phasen. Auf den Wechsel von Tag und 
Nacht müssen sie sich erst einstellen. Ein struktu-
rierter Tagesablauf und ein immer gleich ablaufen-
des Einschlafzeremoniell helfen ihnen dabei. Bis 
zum fünften Monat haben die meisten Säuglinge 
einen beständigen Schlaf-Wach-Rhythmus ent-
wickelt. Einzelne benötigen dafür das ganze erste 
Lebensjahr. 
Der SCHLAFBEDARF IST INDIVIDUELL gege-
ben. Bei gleichaltrigen Kindern lassen sich daher 
deutliche Unterschiede beobachten. Neugeborene 
schlafen durchschnittlich 14 bis 17 Stunden pro Tag. 
Danach nimmt die Menge langsam ab. Bei Ein- bis 
Zweijährigen liegt sie zwischen 11 und 14 Stunden, 
bei Drei- bis Fünfjährigen zwischen 10 und 13 Stun-
den. Primarschüler schlafen noch etwa 10 Stunden, 
14- bis 17-Jährige durchschnittlich 8 Stunden. 
SCHLÄFT EIN KIND SCHLECHT, können falsche 
Gewohnheiten dafür verantwortlich sein. Unregel-
mässige Bettzeiten, eine wechselnde Tagesstruktur 
oder nächtliche Mahlzeiten verwirren den Biorhyth-
mus. Schlafstörungen können aber ebenso psychi-
sche oder körperliche Ursachen haben. Häufig sind 
etwa nächtliche Ängste oder Alpträume. Sie lassen 
sich auf Erlebnisse vom Tag zurückführen und treten 
im Alter zwischen drei und sechs Jahren gehäuft 
auf. In dieser Phase beginnen sich Kinder mit ihren 
Gefühlen auseinanderzusetzen. Es fällt ihnen aller-
dings noch schwer, sie einzuordnen. 
DER SCHLAF-WACH-RHYTHMUS verschiebt sich 
im Verlauf des Lebens. Kinder wachen morgens ten-
denziell früh auf. Sie gleichen Lerchen, während sich 
Jugendliche zwischenzeitlich zu Eulen entwickeln 
(siehe Kasten «Schlaftypen», Seite 53). Im Alter hat 
der Mensch sein Leistungshoch dann wieder eher in 
den Morgenstunden. ~ER
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« Das Vertrauen in  
      den eigenen Schlaf  
  ist entscheidend »

Wer schlecht schläft, 
sollte sich selbst nicht 
unter Druck setzen. «Je 
stärker der Fokus auf 
dem Schlaf liegt, desto 
intensiver werden die 
Schlafprobleme meist», 
sagt Schlafexpertin 
Sarah Rey.

Von EVELINE RUTZ (Interview) 

Weshalb ist es so wichtig, genügend 
und gut zu schlafen?
Sarah Rey: Es ist in der Forschung noch 

nicht abschliessend geklärt, warum wir 

schlafen. Man weiss, dass verschiedene 

Regenerationsprozesse stattfinden. Je 

nach Schlaf werden andere Hirnareale 

aktiviert. So werden beispielsweise  

Dinge verarbeitet, die wir gelernt haben. 

Wie stellt man fest, wie viel Schlaf 
man braucht?
Man sollte auf sich selbst achten und 

nicht darauf, was andere Leute erzählen 

oder was geschrieben wird. Es empfiehlt 

sich, den Rhythmus des Körpers zu be

obachten, wenn man mal länger Ferien 

hat oder sonst nicht an feste Struktu

ren gebunden ist. Man kann zwei, drei 

Wochen ein Schlafprotokoll führen. Das 

schafft einen guten Überblick. Schläft 

man am Wochenende deutlich mehr 

als sonst, kann es sein, dass man einen 

Schlafmangel hat. 

Fast jeder Mensch hat einmal eine 
schlaflose Nacht. Ab wann sprechen 
Sie von Schlafproblemen?

Eine chronische Schlafstörung hat man, 

wenn man länger als drei Monate und 

mindestens in drei Nächten pro Woche 

schlecht schläft. Das heisst, wenn man 

länger als 30 Minuten zum Einschlafen 

benötigt, wenn man nachts länger als  

30 Minuten wach liegt oder morgens  

sehr früh erwacht – und dies einen  

beeinträchtigt. 

Zu den Risikofaktoren. Wer läuft 
besonders Gefahr, Schlafprobleme zu 
entwickeln?
Es gibt über 80 verschiedene Schlaf

störungen. Die Risikofaktoren unter

scheiden sich entsprechend. Kinder und 

Jugendliche werden oft wegen eines 

verschobenen Schlafrhythmus behandelt. 

Im Alter nehmen Atmungs und Beinbe

wegungsstörungen zu. Ein und Durch

schlafprobleme haben häufig Personen, 

die einen hohen Leistungsanspruch an 

sich selbst haben. Einige kennen Störun

gen aus der Familie, einige beobachten 

ihren Körper äusserst genau. Je stärker 

der Fokus auf dem Schlaf liegt, desto 

intensiver werden die Schlafprobleme 

meist.

Ein Teufelskreis. 
Genau. Je mehr man sich selbst un

ter Druck setzt, einzuschlafen, desto 

schlechter kann man sich entspannen. 

Was kann man konkret tun, wenn man 
sich nachts schlaflos im Bett hin und 
her wälzt?
Man sollte sich nicht überlegen, was  

man machen kann, um einzuschlafen. 

Man sollte sich vielmehr fragen, was 

einem in diesem Moment guttut. Wenn 

man entspannt ist, kann man im Bett 

bleiben und beispielsweise an ein Hobby 

denken. Wenn man zunehmend an

gespannt wird, steht man besser auf. 

Man kann dann ausserhalb des Schlaf

zimmers etwas Angenehmes, Ruhiges 

machen und ins Bett zurückkehren, 

wenn man sich wieder entspannt hat. 

Es ist übrigens wichtig, regelmässige 

Schlafzeiten einzuhalten. Und man sollte 

nicht viel länger im Bett verweilen, als 

man schläft. 

Wie wirksam sind Hausmittel wie etwa 
eine warme Milch?
Eine warme Milch mit Honig enthält 

LTryptophan. Das ist ein Stoff, der die 

Schlafregulierung unterstützen kann 

und auch in Bananen oder Schokolade 

enthalten ist. Schlaftees oder Baldrian

tropfen können ebenfalls helfen.  

Ich beobachte allerdings manchmal, 

dass Betroffene zu viele Hausmittel 

einsetzen. Sie entwickeln dadurch eine 

Erwartungshaltung, welche kontrapro

duktiv ist.

Wann sind Medikamente sinnvoll?
Wenn überhaupt, setzen wir Medika

mente sparsam und nur kurzfristig ein. 

Meist reicht eine Schlafberatung. Wenn 

jemand stark in der Krise steckt, kann 

ein Medikament helfen. Benzodiazepine 

wirken am besten und helfen sofort, sie 

machen aber schnell abhängig. Da muss 

man besonders vorsichtig sein. Müde 

machende Antidepressiva sind eine 

Alternative. Wenn jemand gedanklich 

nicht abschalten kann, kommen teilwei

se Neuroleptika zum Einsatz.
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SARAH REY ist Schlafspezialistin 
und arbeitet seit fünfeinhalb 
Jahren in der Klinik für Schlaf
medizin Bad Zurzach (KSM). Sie 
leitet den Bereich Psychologie 
und ist in dieser Funktion auch 
für den Standort Flughafen 
zuständig. Rey ist ausgebildete 
Psychologin sowie Psycho
therapeutin. 

Irgendwann sollte sich der Schlaf 
jedoch wieder ohne Medikamente 
einstellen, oder?
Meist schon. Bei älteren Menschen ist 

man teilweise zurückhaltender. Man 

muss immer abwägen, was es bringt, 

Medikamente abzusetzen. Man muss 

wissen, dass der Schlaf zunächst 

schlechter wird. Das ist der sogenann

te ReboundEffekt. Es dauert drei bis 

sieben Tage, bis er sich wieder einge

pendelt hat. 

Ist es empfehlenswert, sich nach dem 
Mittagessen kurz hinzulegen?
Wenn man tagsüber schläfrig ist, macht 

ein Schläfchen durchaus Sinn. Wichtig 

ist, dass es nicht länger als 20 Minuten 

dauert. So erreicht man nur einen leich

ten Schlaf und hat keine Mühe, danach 

wieder wach zu werden. Es wird zudem 

weniger Schlafdruck abgebaut. Man 

sollte abends also normal einschlafen 

können.

Beeinflusst der Mond die Schlaf
qualität?
Ich habe Patienten, die das sagen. Eini

ge nehmen ebenso Wasseradern oder 

Strahlung als störend wahr. Es gibt aber 

keine Studien, welche einen Einfluss 

des Mondes belegen. Man hat Hinwei

se darauf, dass er den Zyklus der Frau 

beeinflusst. Allerdings fehlen auch dazu 

aussagekräftige Forschungsergebnisse. 

Die Industrie arbeitet an technischen 
Hilfsmitteln, die uns das Schlafen 
erleichtern sollen. Was halten Sie 
davon?
Es gibt zum Beispiel Matratzen, die 

vibrieren oder Töne von sich geben. 

Einige Menschen würden von solchen 

Hilfsmitteln sicher profitieren. Wer je

doch eine chronische Ein oder Durch

schlafstörung hat, muss in erster Linie 

das Vertrauen in den eigenen Schlaf 

zurückgewinnen. Das ist das Entschei

dende.

Viel Schlaf zu benötigen, wird in der 
Schweiz als Schwäche bewertet. 
Braucht es ein Umdenken?
Ja, das wäre viel gesünder. Man hört  

von Managern, die nur drei, vier  

Stunden schlafen. Extremen Kurzschlä

fern reicht dies. Bei den meisten Leuten 

ist der Schlafbedarf aber höher. Aus 

psych ologischer Sicht ist es zentral,  

zwischen Arbeit und Privatleben  

Grenzen zu setzen. Es ist sicher nicht 

gesund, immer erreichbar zu sein.

Das Handy und den PC sollte man  
demnach aus dem Schlafzimmer  
verbannen.
Auf jeden Fall. Ein, zwei Stunden vor  

dem Schlafen sollte man sowieso  

keine elektronischen Medien mehr  

benutzen. •


