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Ein heißes Bad hilft beim Einschlafen 
Quarks testet den Einschlaftrick 

Ein Bad am Abend entspannt. Aber hilft es auch beim Einschlafen? Das wollen wir herausfinden.

Schlafforscher wissen: Zum Einschlafen gehört, dass die Körperkerntemperatur sinkt. Üblicherweise

sinkt sie abends von etwa 37 auf 36,5 Grad Celsius und hat zwischen 2 und 3 Uhr nachts ihr

Minimum. Aber lässt sich der Schlafdruck erhöhen, wenn man den Körper vor dem Schlafengehen

künstlich aufwärmt, so dass die Körpertemperatur danach stärker zurückgehen kann als ohne vor-

herige Erwärmung? 

Quarks macht den Test zusammen mit der Schlafforscherin Dr. Renate Wehrle. Eine Probandin mit

gelegentlichen Einschlafstörungen geht für uns baden und schlafen. Vor dem abendlichen Bad liegt

die Körperkerntemperatur unserer Testschläferin bei etwa 37 Grad Celsius. Das Badewasser ist 40 Grad

heiß und soll ihren Körper erwärmen. Schon nach einer viertel Stunde in der Badewanne kann

Renate Wehrle eine deutlich erhöhte Körperkerntemperatur messen. Nach dem Bad beginnt das,

was für das Einschlafen entscheidend ist: Die Körperkerntemperatur sinkt, weil die Probandin nicht

mehr im heißen Badewasser liegt. 

Renate Wehrle: „Die Körpertemperatur sinkt stärker als ohne heißes Bad. Und dadurch wird der

Nacht schlaf vermutlich begünstigt. Wenn die Temperatur absinkt, fällt es uns leichter einzuschla-

fen.“ Das heißt: Ein heißes Bad kann tatsächlich beim Einschlafen helfen. Ähnliches gilt auch für

Sport am späten Nachmittag. 

Filmautorin: Karin Becker

Weiße Folter
Tod durch Schlafentzug

Dauerhafter Schlafentzug führt unweigerlich zu schweren körperlichen und psychischen Leiden bis

hin zum Tod. Ein Experiment der Universität Chicago hat gezeigt, dass Ratten, die am Schlafen ge -

hin dert werden, nach sieben Tagen schwere eitrige Hautverletzungen entwickeln, stark an Gewicht

verlieren und schließlich sterben. Mit dem Schlafentzug wird ein Versagen des Organismus auf

allen Ebenen hervorgerufen. Ein fieses Tierexperiment – doch auch Menschen werden solchen

Tortu ren ausgesetzt.

Schlafentzug als Foltermethode

Schlafentzug war in der Sowjetunion und wohl auch in der DDR gängige Verhörpraxis. Diese Me -

tho de wird auch als „Weiße Folter“ bezeichnet, da sie keine Spuren hinterlässt, die später noch

nach weisbar sind. Ziel ist es, durch die Beeinflussung der kognitiven Fähigkeiten des Opfers, seine

Wider standskraft und seinen Willen zu brechen, um an Informationen zu kommen oder Koopera -

tion zu erzwingen. Auch aus dem von den USA betriebenen Gefangenenlager auf Guantanamo sind

solche Methoden bekannt. Aus FBI-Berichten geht hervor, dass die Schlaf- und Wachzeiten der

Gefangenen immer wieder drastisch verändert, die Schlafzeit über mehrere Wochen auf nur vier

bis sechs Stunden verkürzt oder die Gefangenen über zwei Wochen hinweg alle paar Stunden

immer wieder in andere Zellen verlegt wurden.

Alexander Solschenizyn beschreibt in

seinem „Archipel Gulag“ Schlafentzug

als Foltermethode in den sowjetischen

Gefangenenlagern

Rechte: USSR/Russische Föderation

Freiwillige der US-Armee in einem

Schlafentzugs-Versuch



Seite 3

Quarks & Caspers | Schlaflosigkeit – Zehn Dinge, die Sie wissen sollten | Sendung vom 17.4.2012
http://www.quarks.de

Die Wirkung

Schlafentzug kann primär zu einer schlecht funktionierenden Regelung der Körpertemperatur füh-

ren. Man kommt schnell ins Schwitzen oder der Körper weist eine zu niedrige Temperatur auf. Das

ist fatal, denn der Stoffwechsel des Körpers ist idealerweise auf 37 Grad optimiert. Jegliche Abwei -

chung bedeutet auch erhöhte Anstrengung beziehungsweise verringerte Leistungsfähigkeit. Lang -

fristi ger Schlafmangel führt zu einem geschwächten Immunsystem und zu einem gesteigerten

Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Offensichtlich sind besonders die Folgen des Schlafentzugs für das kognitive System. So verrin-

gern sich Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeits-Spanne nach Schlafentzug deutlich. Reize

aus der Umwelt können immer weniger wahrgenommen und eingeordnet werden. Situationen und

Sach verhalte zu beurteilen, fällt mit zunehmendem Schlafdefizit immer schwerer. Menschen wer-

den nach Schlafentzug sehr schnell motivationslos, ihre Handlungen werden fehlerhaft. Der

Auslöser für die kognitiven Störungen ist wahrscheinlich die Schwächung des sogenannten

präfron talen Kortexes im Gehirn, der die rationalen Entscheidungen steuert. 

Amerikanische Soldaten ohne Schlaf

In einem im Jahr 2000 am medizinischen Forschungsinstitut der US-Armee durchgeführten Experi -

ment wollte die Armeeführung herausfinden, wie lange ihre Soldaten ohne Schlaf durchhalten. Vier

Soldaten hatten sich freiwillig gemeldet. Nach 90 Stunden Dauerbelastung und nur insgesamt

sechs Stunden Schlaf musste einer der Soldaten wegen Überhitzung aufgeben, ein zweiter ver-

letzte sich bei den Übungen, weil sein Gehirn Bewegungsabläufe nicht mehr steuern konnte. Die

beiden übriggebliebenen Soldaten scheiterten bei einfachen Kognitionsaufgaben und begannen zu

halluzinieren – eine typische Folge von Schlafentzug. Und so wurde in dem Experiment, das als

Kond  itions- und Ausdauerversuch begonnen hatte, vor allem eins bewiesen: Schlafentzug ist

Folter.

Autoren: Herbert Hackl, Tilman Wolff

Zusatzinfos (Fachausdrücke, Erklärungen):

Präfrontaler Kortex

Der präfrontale Kortex gilt als das zentrale Kontrollzentrum des Gehirns für die Planung und den

Anstoß von Handlungen. Er liegt an der Stirnseite des Gehirns und ist eng mit den Hirnarealen

verbun den, die für Motorik, Emotion und intellektuelle Leistungen zuständig sind. Schädigungen des

prä  frontalen Kortexes können zu Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses, der Langzeit pla -

nung und zu Inflexibilität im Verhalten führen.

Überhitzung: Nach Schlafentzug kann

das Gehirn die Körpertemperatur nicht

mehr regeln. Die Körpertemperatur

steigt extrem
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Was nicht schläft, wenn wir schlafen
Die fünf Sinne

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es die allgemein verbreitete Ansicht, dass der Schlaf ein

rein passiver Vorgang sei, während dem das Gehirn „abgeschaltet“ ist. Durch die Erfindung des

EEGs im Jahr 1929, bei dem die Hirnstromkurven aufgezeichnet werden, konnte man schließlich

nachweisen, dass das Gehirn auch im Schlaf aktiv ist. Wenn wir schlafen, heißt das noch lange

nicht, dass unsere Sinne abgeschaltet sind. Zwar regelt das Gehirn die Verarbeitung aller

Sinnesreize im Schlaf herunter, doch die Sinne schlafen nicht. Deshalb können Mütter schon auf

die leisesten Regungen ihres Säuglings reagieren und aufwachen, sobald der auch nur einen Mucks

tut. Wie sich Augen, Nase, Ohren und der Tast- und Geschmackssinn im Schlaf verhalten, sehen

Sie im Quarks-Film auf www.quarks.de. Jetzt angucken.

Filmautoren: Karin Becker, Tilman Wolff

Zusatzinfos (Fachausdrücke, Erklärungen):

Elektroenzephalogramm (EEG)

Das (EEG), ist eine diagnostische Methode, bei der Potenzialschwankungen des Gehirns, soge-

nannte Hirnströme, gemessen werden, die durch die Aktivität der Nervenzellen im Bereich der

Hirnrinde auftreten. Sie werden von an der Kopfhaut angebrachten Elektroden erfasst, verstärkt und

aufgezeichnet. Experten beurteilen die Hirnwellen im EEG anhand ihrer Frequenz, Amplitude und

Steilheit sowie dem genauen Ort der Potenzialschwankungen, der vorherrschenden Wellenform und

dem Wellenverlauf über sich entsprechenden Arealen der beiden Großhirnhälften.

Schlafkiller Lärm
Wie der Verkehr den Schlaf stört

Abendessen bei Familie Karsten-La Rocca in Frankfurt-Sachsenhausen. Seit September 2011 fühlt

sie sich nicht nur beim gemeinsamen Mahl gestört. Seit damals führt die Einflugschneise einer

neuen Landebahn des Frankfurter Flughafens direkt über ihr Haus. Nur sechs Stunden herrscht in

der Nacht Ruhe. So lange dauert derzeit das Nachtflugverbot am Rhein-Main-Flughafen.

Spitzenwerte von rund 77 Dezibel wurden in Sachsenhausen gemessen. Zu kurz und zu laut für

einen gesunden Schlaf.

Verkehrslärm stört immer mehr Bundesbürger beim Schlafen. Studien zeigen, dass der Krach Herz-

Kreislauf-Erkrankungen fördert. Experten führen fast zwei Prozent der Herzinfarkte auf Verkehrslärm

zurück. An vielbefahrenen Autobahnen gibt es Spitzenpegel um 93 Dezibel. Als besonders störend

wird aber Fluglärm empfunden. Experten vermuten, dass die langsam an- und abschwellenden

Geräusche beim Überflug Betroffene aufwecken und so lange wach halten, bis die nächtliche

Ruhestörung auch ins Bewusstsein dringt.

Filmautor: Hans-Josef Schöneberger
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Das Schnarchzimmer 
Helfen Hausmittel gegen das Schnarchen?

Wenn aus dem Schlafzimmer ein Schnarchzimmer geworden ist, dann könnten Tricks wie das

Schlafen in Seitenlage oder ein spezielles Nasenpflaster helfen. Aber lässt sich das Schnarchen mit

diesen kleinen Helfern wirklich verhindern? Hans-Josef Schöneberger ist Schnarcher und testet eini-

ge Tricks im Selbstversuch. Seine Frau und er waren einverstanden, ihren Schlaf einige Nächte lang

von Infrarot-Kamera und Mikrofon beobachten zu lassen. 

Gleich in der ersten Nacht zeigt sich, dass die Kamera im richtigen Schlafzimmer steht, denn Hans-

Josef Schöneberger schnarcht; und zwar unabhängig davon, wie er im Bett liegt: Es ist ganz egal, ob

er auf dem Rücken oder auf der Seite liegt – sein Schnarchen ist gut zu hören. Sehen Sie im Film auf

www.quarks.de mehr über die Hintergründe des Schnarchens und ob Hausmittel dagegen helfen. 

Filmautor: Hans-Josef Schöneberger 

Schlafentzug in der Medizin 
Warum Schlaflosigkeit heilsam sein kann

Leipzig Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Mediziner Johann Christian August Heinroth ist Inhaber

des ersten Lehrstuhls für Psychiatrie. Er vermutet, dass Schlaf und Gemütszustand zusammenhän-

gen: Wer zu viel schläft, ist krank. In einem seiner Lehrbücher schreibt er im Jahre 1818: „Nur die

Wegnahme der lastenden Gewichte des Hanges zum Schlaf und zum Nichtsthun kann das Leben

wieder wecken.“ Schlafentzug als Therapie. Doch Heinroths Idee gerät in Vergessenheit. Erst 1966

knüpft der Tübinger Psychiater Walter Schulte an Heinroths Erkenntnisse an. Er schlägt vor,

Schlafentzug zur Behandlung von Depressionen einzusetzen. Die Therapie findet schnell Einzug in

die Kliniken – denn es zeigt sich, dass es nach nur einer Nacht ohne Schlaf einigen depressiven

Patienten am nächsten Tag deutlich bessergeht. Doch warum? Seit Mediziner die Wachtherapie,

wie der therapeutische Schlafentzug auch genannt wird, einsetzen, suchen sie nach Erklärungen

für den unbestreitbaren Erfolg ihrer Methode. Sehen Sie mehr über die Vermutungen der Forscher

im Film auf www.quarks.de.

Filmautorin: Martina Preiner
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Der Hunger kommt nachts
Wie Schlafmangel unser Essverhalten umprogrammiert

Je weniger und je schlechter die Menschen schlafen, desto größer ist das Risiko, dass ihr Stoff -

wechsel aus dem Ruder gerät. Auch die größte und berühmteste epidemiologische Studie, die

amerikanische Nurses’ Health-Study, bei der 70.000 Krankenschwestern über 30 Jahre lang immer

wieder befragt wurden, legt das nahe. Solche statistische Studien sind zwar angreifbar, aber sie

geben den Forschern Hinweise darauf, welche Lebensumstände krankmachen können.

Wollen die Forscher genau wissen, ob zu wenig Schlaf dick macht und warum das so ist, müssen

sie kontrollierte Experimente durchführen. Weltweit sind Wissenschaftler dem Zusammenhang zwi-

schen Schlaflosigkeit und Übergewicht auf der Spur. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind alar-

mierend!

Wenig Schlaf macht Kohldampf 

2011 untersuchte ein Team der Universität Manitoba im kanadischen Winnipeg, ob Probanden, die

wenig schlafen, tatsächlich auch mehr essen. Über einen Zeitraum von fünf Tagen durften die

Versuchspersonen nur jeweils vier Stunden schlafen. Die Probanden der Kontrollgruppe dagegen

schliefen in jeder Nacht erholsame neun Stunden. Während der Versuchszeit beobachteten die

Forscher genau, was die Teilnehmer der beiden Gruppen zum Frühstück verzehrten. Dabei zeigte

sich, dass die Übermüdeten im Schnitt 300 Kilokalorien mehr zu sich nahmen als die

Ausgeschlafenen. Das ist in etwa die Energiemenge, die in einer halben Tafel Schokolade steckt. 

Eine Lübecker Forschergruppe um Professor Doktor Jan Born wiederholte den Versuch in ähnlicher

Weise und bestätigte die Ergebnisse. Zudem beobachteten die Lübecker Forscher, dass die müden

Probanden mehr Appetit auf ungesundes, tierisches Fett hatten, also auf Schinken, Wurst, Käse

und fettreiche Milchprodukte. Und auch Kuchen oder andere süße Backwaren standen hoch im

Kurs.

Hormone steuern unser Essverhalten

Doch warum bekommen wir mehr Hunger und Appetit, wenn wir wenig schlafen? Unser

Essverhalten wird im Wesentlichen von Hormonen gesteuert. Das Hormon Ghrelin zum Beispiel,

das hauptsächlich in unserem Magen produziert wird und von dort in unser Blut gelangt, ruft

Hungergefühle hervor. Das Hormon Leptin dagegen vermittelt uns den Eindruck, dass wir satt sind.

Leptin wird vor allem von unserem Fettgewebe ausgeschüttet. Das Zusammenspiel der beiden

Hormone bestimmt in der Regel, wann wir essen und wie viel.

Die hormonelle Balance wird aber offenbar empfindlich gestört, wenn wir wenig schlafen. Schon

eine durchwachte Nacht reicht, um die Konzentration der Hormone deutlich zu verändern. Bei über-

müdeten Probanden fanden die Forscher 30 Prozent mehr vom Hungerhormon Ghrelin im Blut als

bei ausgeschlafenen. Gleichzeitig war das Sättigungshormon Leptin eher in geringerer Konzen -

tration vorhanden. Wenig Schlaf verschiebt also das Gleichgewicht der Hormone auf die Seite von

Hunger! 

In den Versuchen der Forscher liegen

die Probanden im Bett, aber sie müs-

sen wach bleiben! Lesen, spielen und

Videos gucken helfen dabei

Haben Probanden eine Nacht nicht ges-

chlafen, frühstücken sie mehr und ener-

giereicher

Blutanalysen zeigen: Wenig Schlaf stei-

gert die Konzentration des

Hungerhormons. 
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Müde Menschen verbrauchen weniger Energie

Das wäre nicht so schlimm, wenn die Probanden nach durchwachter Nacht und nach einem aus-

giebigen und energiereichen Frühstück auch mehr Energie umsetzen würden. Aber das ist leider

nicht der Fall: Die körperliche Aktivität verringert sich offenbar bei denjenigen, die wenig geschla-

fen haben. Untersucht hat das eine Arbeitsgruppe um den Mediziner Sebastian Schmid von der

Universität Lübeck. Mit einem Bewegungsmessgerät am Handgelenk der Probanden wiesen die

Forscher nach, dass sich Übermüdete während des Tages deutlich weniger und deutlich langsa-

mer bewegten als Ausgeschlafene nach einer erholsamen Nacht. Zudem verbrannten die

Probanden auch weniger Kalorien und erzeugten weniger Körperwärme. Für die Wissenschaftler

ist das ein Hinweis, dass die überschüssige Energie wahrscheinlich in Fettpolstern gespeichert

wird.

Der Zuckerstoffwechsel gerät aus den Fugen

Eine dritte Wirkung von Schlafmangel: Zu wenig Schlaf wirkt sich offenbar auf den Zuckerstoff -

wechsel aus. Das haben Forscher seit 1999 immer wieder in Experimenten bestätigen können.

Zuletzt auch Sebastian Schmid von der Uniklinik Lübeck. Übermüdete Probanden können demnach

eine verabreichte konzentrierte Zuckerlösung nur viel langsamer abbauen als die Probanden einer

ausgeschlafenen Kontrollgruppe. Der Grund: Der Körper der Müden schüttet weniger Insulin aus.

So kann weniger Zucker in die verschiedenen Körperzellen geschleust werden. Gleichzeitig sinkt

auch die Insulinsensitivität, also die Bereitschaft der Körperzellen, Zucker und Insulin aufzunehmen

und zu speichern. Unter derartigen Bedingungen entwickelt sich auf Dauer die Zuckerkrankheit

(Typ-2-Diabetes mellitus).

Wenig Schlaf bringt also den Zuckerstoffwechsel gefährlich durcheinander! 

Auch die amerikanischen Nurses’ Health Study untersuchte das Phänomen unter 70.000 Kranken -

schwestern. Diejenigen, die aufgrund von Schichtdienst und anderen Belastungen regelmäßig zu

wenig oder zu schlecht schliefen, zeigten ein um 50 Prozent erhöhtes Risiko, an Diabetes zu

erkran ken.

Das selbstsüchtige Gehirn

Aber nicht nur Quantität sondern auch Qualität des Schlafes könnte zu Übergewicht führen. Das

Gehirn deckt seinen Energiebedarf fast ausschließlich mit Zucker (Glukose). Im Tiefschlaf scheint

das Gehirn seinen Zuckerstoffwechsel insgesamt zu reduzieren. Aber es gibt einige Areale, die in

dieser Schlafphase enorm aktiv sind und entsprechend viel davon brauchen. Sie haben mit Lern -

vorgängen und emotionaler Verarbeitung zu tun. Je tiefer man schlummert, desto mehr der drin-

gend benötigten Energie steht diesen Regionen normalerweise zur Verfügung.

Mit einem Kalorimeter bestimmen die

Forscher den Energieverbrauch der

Schlaflosen

Übermüdete Probanden können eine

Zuckerlösung nur viel langsamer

abbauen. Ihnen fehlt vor allem Insulin



Beim Reaktionstest werden die

Gehirnströme der Probanden gemessen
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Wenn das Gehirn dagegen nicht in den Tiefschlaf sinkt, steht diesen Regionen zu wenig Energie

zur Verfügung, vermuten die Forscher. Das Gehirn reagiert dann mit einem Befehl an den Körper:

Du musst mehr essen! Das Hirn programmiert das Essverhalten um und füttert sich sozusagen

selbst, obwohl dem Körper insgesamt ausreichend Energie zur Verfügung stünde! Die Folge: Über-

gewicht!

Noch wissen die Forscher nicht, ob Langzeit-Experimente zu ähnlichen Ergebnissen führen. Doch

die bereits gesammelten Hinweise sind erdrückend: Schlaflosigkeit macht dick! Wer kein Risiko ein-

gehen will, sollte darauf achten, regelmäßig etwa acht Stunden zu schlafen.

Autor: Herbert Hackl 

Kaffee: Fitmacher oder Schlafkiller?
Warum Kaffee manche die ganze Nacht wach hält – und manche gar nicht

Ohne Kaffee am Morgen geht für viele Menschen gar nichts. Das Koffein darin bringt den Kreislauf

in Schwung: Es dockt im Herzen an sogenannten Rezeptoren an. Das Herz schlägt daraufhin kräf-

tiger und der Blutdruck steigt. Auch die morgendliche Müdigkeit verschwindet meist nach einer

Tasse Kaffee, denn auch im Gehirn gibt es Rezeptoren, an die das Koffein-Molekül andocken kann.

Eigentlich sind die Rezeptoren für einen ganz anderen Stoff gedacht: Adenosin. Adenosin ist im

Gehirn unter anderem zuständig für die Schläfrigkeit und das Einschlafen. Koffein besetzt diese

Adenosinrezeptoren, hat aber nicht dessen dämpfende Wirkung. So wirkt es der Müdigkeit entge-

gen.

Das Kaffee-Kick-Experiment 

Später am Tag können viele keinen Kaffee mehr trinken, wenn sie abends gut einschlafen möch-

ten. Aber einige schlafen selbst mit einem Espresso nach dem Abendessen wie die Murmeltiere.

Ein Forscherteam um den Pharmakologen Hans-Peter Landolt von der Universität Zürich hat nun

herausgefunden, woran das liegt. Sie wollten wissen, wie Koffein Menschen wachhält, bei denen

das Schlafbedürfnis des Gehirns durch Schlafentzug immer größer wird, und wie lange die Wirkung

anhalten kann. Dafür haben sie ihre Versuchspersonen 40 Stunden am Stück wachgehalten: Zwei

komplette Tage und die Nacht dazwischen durften sie nicht schlafen. Am Abend des ersten und

am Morgen des zweiten Tages bekam jeder eine Pille, entweder mit 200 mg Koffein – das ent-

spricht etwa zwei Tassen Kaffee – oder nur ein Scheinmedikament (Placebo). Während der gesam-

ten 40 Stunden mussten die Probanden alle drei Stunden einen einfachen Reaktionstest machen,

bei dem – als Maß für ihre Wachheit – ihre Reaktionsgeschwindigkeit gemessen wurde.

Bei manchen kickt’s – bei manchen nicht

Das Ergebnis: Bei den Probanden, die kein Koffein bekommen hatten, wurden die Reaktionszeiten

ab 18 Stunden Wachzeit immer schlechter. Kein Wunder, sie wurden durch den Schlafentzug ja auch

immer müder. Mit Koffein blieb die Reaktionsfähigkeit dagegen über mehrere Stunden hinweg sig-

Die wachmachende Wirkung von Kaffee

geschieht im Gehirn
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nifikant besser, trotz Schlafentzug. Im Schnitt hielt die Wirkung des Koffeins vier Stunden lang an,

aber zwischen den Testpersonen gab es enorme Unterschiede. Manche brachen schon zwei Stunden

nach Einnahme des Koffeins ein, bei anderen hielt die Wirkung bis zu zehn Stunden lang an. Manche

aber reagierten ganz anders: Ihre Reaktionsfähigkeit wurde immer schlechter, egal ob sie Koffein

bekommen hatten oder nicht. Bei ihnen wirkte Koffein als Wachmacher also überhaupt nicht.

Die Gene mal wieder

Hans-Peter Landolt und seine Kollegen machten bei ihren Testpersonen eine Genanalyse und fan-

den heraus: Für den Rezeptor im Gehirn, der nach ihren Befunden für die wachmachende Wirkung

von Koffein verantwortlich ist, gibt es beim Menschen acht genetische Variationen. Die Leute, bei

denen Koffein als Wachmacher wirkungslos war, hatten alle die gleiche genetische Variation und

unterschieden sich darin von allen übrigen. Diese Gruppe – rund fünf Prozent der Getesteten –

kann von der aufweckenden Wirkung des Koffeins nicht profitieren. Dafür können sie aber auch

noch vor dem Schlafengehen Kaffee trinken, ohne danach schlechter ein- und durchzuschlafen. Bei

den übrigen wirkte das Koffein unterschiedlich stark wachmachend und schlafstörend.

Kaffee als Schlafkiller

Im Schlaflabor untersuchten die Züricher Forscher auch, wie das Koffein auf den Schlaf in der Nacht

danach wirkt. Bei den Probanden, bei denen das Koffein während der 40 Stunden ohne Schlaf

nicht aufweckend wirkte, hatte es auch auf den Schlaf keinerlei Effekt. Im EEG der übrigen Proban -

den konnte man erkennen, dass das Koffein die Zeit verlängerte, die diese zum Einschlafen benö-

tigen. Und es beeinflusste den Schlaf auch noch darüber hinaus: Der Tiefschlafanteil in der Nacht

war geringer und die Probanden wachten – im Vergleich zu den Kontrollnächten ohne Koffein –

häufiger auf. In einer weiteren Studie fanden die Forscher heraus, dass die Wirkung von ein bis

zwei Tassen Kaffee auf den Schlaf überraschend lange anhielt: Die Effekte traten nicht nur dann

auf, wenn Testpersonen das Koffein kurz vor dem Einschlafen einnahmen, sondern auch, wenn sie

es bereits am Morgen vor der Testnacht bekamen. Kaffee wirkt also bis zu 24 Stunden lang, und

der Morgenkaffee kann den Schlaf sogar in der darauffolgenden Nacht noch stören! 

Koffein beeinflusst den Schlaf auch noch in der Nacht danach

Autorin: Ismeni Walter

Zusatzinfos (Fachausdrücke, Erklärungen):

EEG

Das Elektroenzephalogramm (EEG), ist eine diagnostische Methode, bei der Potenzialschwankungen

des Gehirns, sogenannte Hirnströme, gemessen werden, die durch die Aktivität der Nervenzellen im

Bereich der Hirnrinde auftreten. Sie werden von an der Kopfhaut angebrachten Elektroden erfasst,

verstärkt und aufgezeichnet. Experten beurteilen die Hirnwellen im EEG anhand ihrer Frequenz,

Amplitude und Steilheit sowie dem genauen Ort der Potenzialschwankungen, der vorherrschenden

Wellenform und dem Wellenverlauf über sich entsprechenden Arealen der beiden Großhirnhälften.

Neben der Anwendung in der Forschung werden EEGs oft bei folgenden Erkrankungen vorgenom-

men: Epilepsie, Entzündungen des Gehirns, Ohnmachtsanfälle, Schwindel, Kopfschmerzen und bei

der Verlaufskontrolle von Patienten, die Psychopharmaka erhalten.

Für die genetische Untersuchung geben

die Probanden eine Speichelprobe

Für die genetische Untersuchung geben

die Probanden eine Speichelprobe
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Wenn Licht beim Einschlafen hilft

In Altenheimen herrscht häufig Schlaflosigkeit: Die Senioren schlafen nachts unregelmäßig und

dämmern tagsüber vor sich hin. Eine Folge des Alters? Einem Forscher kam das rätselhaft vor und

er hat sich ein Wohnheim genauer angesehen. Häufig waren die Flure und Gemeinschaftsräume

tagsüber nur schwach beleuchtet; das meiste Licht kam von den Fernsehgeräten. Mit einer

Umstellung auf starke Lichtquellen am Tag konnten die Senioren nachts besser schlafen. Sehen Sie

mehr über die außergewöhnlichen Auswirkungen von Licht auf den Körper im folgenden Film auf

www.quarks.de.

Filmautorin: Gabriele Rose
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Linktipps:

Bericht des FBI zu Befragungen von Gefangenen in Guantanamo

http://www.justice.gov/oig/special/s0805/final.pdf

In diesem nicht geheimen Bericht für das Justizministerium der USA werden die Befragungs tech -

niken im Gefangenenlager Guantanamo geschildert. Zu den eingesetzten Mitteln gehört(e) auch

der Schlafentzug. (PDF, 6 MB, englisch) 

Deutsches Bündnis gegen Depression e. V.

http://www.buendnis-depression.de/

Hilfe und Information für depressive Menschen – auch zum Thema Wachtherapie.

Reise durch die Nacht 

http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2006/0509/001_schlaf.jsp

Quarks & Co erklärt die unterschiedlichen Schlafphasen. 

Homepage der Arbeitsgruppe um Professor Doktor Jan Born in Lübeck

http://www.kfg.uni-luebeck.de/html/de/index.htm

Homepage der Selfish-Brain-Arbeitsgruppe in Lübeck

http://www.selfish-brain.org/de.html

Auf diesen Seiten wird die Theorie beschrieben, wonach das Gehirn ein ziemlich selbstsüchtiges

Organ ist. Wenn es nicht das bekommt, was es braucht, dann versucht es, den Körper so umzu-

programmieren, dass es selbst bestens versorgt wird. Ungeachtet der Tatsache, dass andere

Bereiche und Organe des Körpers, die „nicht so wichtig“ sind, unter dieser veränderten Steuerung

leiden. So könnten zum Beispiel Adipositas und ein Typ-2-Diabetes entstehen.

Coffein – Genussmittel und Arzneistoff

http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2523

Der Artikel der Leipziger Pharmazie-Professorin Karin Niebe in der Pharmazeutischen Zeitung gibt

einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Wirkungen von Koffein im Körper und

beschreibt unter anderem seine schmerzstillende Wirkung bei Migräne. Der Artikel wendet sich an

Fachleute, ist aber populärwissenschaftlich geschrieben und für interessierte Laien gut verständ-

lich.
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Lesetipps

Das Schlafbuch: Warum wir schlafen und wie es uns am besten gelingt

Autor: Peter Spork 

Verlagsangaben: Rowohlt, 2008 

ISBN: 978-3-499-62121-5

Sonstiges: broschiert, 320 Seiten, 9,95 Euro (gebunden: 19,90 Euro)

Peter Spork ist promovierter Neurobiologe und arbeitet seit 1991 als Wissenschaftsjournalist. Sein

„Schlafbuch“ ist ein gut lesbarer Rundumschlag zum Thema Schlaf und liegt auch als Taschenbuch

vor. Schlaf bei Mensch und Tier, Chronobiologie, Schlafstörungen und Schlaflabor sind nur einige

der Themen, die Spork verständlich und mit leichter Feder geschrieben hat. Empfehlenswert!

Der Archipel Gulag

Autor: Alexander Solschenizyn 

Verlagsangaben: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 

ISBN: 978-3-596-18423-1

Sonstiges: 544 Seiten, 12 Euro

In seinem erschütternden Bericht aus dem Lagersystem der Sowjetunion beschreibt Alexander

Solschenizyn seine Zeit im Gulag, einem Gefangenenlager, in das der damals 26-Jährige eingewie-

sen wurde, nachdem er den sowjetischen Diktator Josef Stalin in einem Brief kritisiert hatte.

Bereits während seiner Lagerhaft, die durch Zwangsarbeit, unerfüllbare Arbeitsnormen, Aufstände,

Hunger und Tod gekennzeichnet sind, beschließt Solschenizyn, den Gulag zum Thema seiner

Veröffentlichungen zu machen. 1970 erhält er den Nobelpreis für Literatur, 1974 wird der

Schriftsteller aus der Sowjetunion ausgewiesen.

Wie wir ticken. Die Bedeutung der Chronobiologie für unser Leben

Autor: Till Roenneberg 

Verlagsangaben: Dumont Buchverlag, 2010

ISBN: 978-3-8321-9520-5

Sonstiges: 320 Seiten, Hardcover, 19,95 Euro

Wer wissen will, warum wir wann müde werden, der ist bei Till Roenneberg richtig. Der

Münchener Chronobiologe nimmt den Leser mit in die Welt unserer inneren Uhr – und das sehr

kurzweilig und auch für Laien verständlich. So lernen wir: Unsere Schlafzeiten werden von zwei

„Uhren“ kontrolliert: von der inneren Uhr, die uns zu einem bestimmten Zeitpunkt müde werden

lässt, und von der äußeren Uhr (wie etwa dem morgendlichen Wecker, aber auch

Abendveranstaltungen). Je verschiedener diese beiden Uhren ticken, desto schwieriger kann es für

Menschen sein, an allen Tagen, gesunden Schlaf zu finden.
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