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Vorwort

Einleitung

„Herr Rasch, wie lange soll ich schlafen?“ Diese Frage wurde mir schon 
unzählige Male gestellt, und viele weitere schließen sich meist an. Jeder 
Mensch schläft, daher kann eigentlich jeder etwas zu diesem Thema sa-
gen. Doch während früher der Schlaf eher als vertane Zeit angesehen 
wurde, gewinnt er heutzutage an Bedeutung. Dies liegt auch daran, dass 
unser persönliches Wohlbefinden und ein gesundes Leben in unserer Ge-
sellschaft an Bedeutung gewonnen haben. Und da ist der Schlaf natürlich 
ein wichtiger Aspekt. Gleichzeitig steigen die Ansprüche: Im Sinne der 
Selbstoptimierung möchte man nicht nur bei der Arbeit und in der Frei-
zeit Höchstleistungen erbringen, sondern man will sich auch möglichst 
effizient erholen und dafür den Schlaf optimieren. 

Wissenschaft und Technik haben ebenfalls dazu beigetragen, dass der 
Schlaf in unserer Gesellschaft präsenter geworden ist. In den letzten zwei 
Jahrzehnten ist eine Reihe von wissenschaftlichen Studien erschienen, die 
auf die wichtige Rolle des Schlafs für unsere Gesundheit, unser Wohl-
befinden und unser Gedächtnis hinweisen. In den Medien erscheinen die-
se Aussagen oft so, als würde man sofort „dick, dumm und krank“, wenn 
man einmal eine Nacht nicht schläft. Gleichzeitig haben wir erstmals in der 
Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, unseren eigenen Schlaf kosten-
günstig jede Nacht zu Hause zu erfassen – mithilfe von Fitnessuhren oder 
unserem Mobiltelefon. Dies ermöglicht eine vollkommen neue Art, unse-
ren Schlaf zu protokollieren, Erkenntnisse über ihn zu gewinnen, sich da-
rüber mit anderen auszutauschen und ihn mit dem Schlaf anderer zu ver-
gleichen. Doch genau das erzeugt auch neue Fragen und Unsicherheiten. 
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12 Vorwort

Mein Weg zum Schlaf

Ich befasse mich seit 2003 mit Schlafforschung. Früher habe ich mich im-
mer als Gedächtnisforscher bezeichnet und war daran interessiert, wie 
sich die Gedächtnisprozesse im Gehirn abbilden lassen. Erst als ich als 
Doktorand Teil des Forschungsprogramms zu Schlaf und Gedächtnis un-
ter der Leitung von Prof. Jan Born an der Universität Lübeck wurde, kam 
die Schlafforschung dazu. In meiner Zeit als Postdoktorand an der Uni-
versität Basel habe ich zusätzlich genetische Aspekte untersucht. Als As-
sistenzprofessor an der Universität Zürich ging es mir hauptsächlich um 
die Frage, ob man im Schlaf das Gedächtnis verbessern kann. Und nach 
und nach ist für mich der Schlaf an sich immer interessanter geworden. 
Heute bin ich Professor für Psychologie an der Universität Fribourg in der 
Schweiz. Mein Hauptinteresse gilt jetzt der Frage, wie unser Schlaf in sei-
ner Qualität und Dauer mit psychologischen Prozessen (also unseren Ge-
danken, Gefühlen und Vorstellungen) zusammenhängt und wie wir ihn 
verändern und verbessern können. Denn Schlaf ist keinesfalls nur ein rein 
körperlicher Zustand, den wir nicht oder nur durch Medikamente beein-
flussen können. Im Gegenteil: Ein Hauptgrund für viele Schlafschwierig-
keiten, wie zum Beispiel beim Ein- oder Durchschlafen, liegt darin, 
dass wir angespannt sind, uns Sorgen machen und grübeln. Doch wie ge-
nau beeinflussen diese negativen Gedanken unseren Schlaf? Und wenn 
wir stattdessen positive Gedanken hätten, könnten wir so unseren Schlaf 
 verbessern? Welche psychologischen Prozesse spielen für die Regulation 
 unseres Schlafs insgesamt eine Rolle? 

Zur Entstehung dieses Buches

Im Laufe meiner Arbeit tausche ich mich immer wieder mit den unter-
schiedlichsten Menschen über das Thema Schlaf aus. Dabei fällt mir auf, 
wie viele Fragen die Menschen zum Schlaf haben, auf die sie zunächst 
keine Antwort wissen. In meinen Einführungsseminaren an der Univer-
sität beginne ich deshalb meist mit einer Fragestunde, in der mir die 
 Studierenden ihre Fragen zum Thema Schlaf stellen können. Auch bei 
Vorträgen oder Informationsveranstaltungen versuche ich, möglichst viel 
Zeit für Fragen einzuplanen. Dies gilt insbesondere für Anlässe mit einem 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Björn Rasch: „Schlaf: Rasch erklärt“ (9783456859323) © 2021 Hogrefe Verlag, Bern.



13Ein Wort zur Wissenschaft

allgemeinen Publikum. Und die meisten Fragen zum Schlaf stellen ältere 
Menschen

Aus dieser Erfahrung heraus ist die Grundidee zu diesem Buch ent-
standen: eine Sammlung von Antworten auf Fragen zum Schlaf, die mir 
im Laufe der Jahre häufig gestellt wurden. Einige Fragen habe ich hin-
zugenommen, um bestimmtes Wissen zum Schlaf zu vermitteln, das wie-
derum für die Beantwortung anderer Fragen wichtig ist. Weitere Fragen 
betreffen meine Forschungsthemen zum Schlafen und Lernen oder psy-
chologische Beeinflussungsmöglichkeiten des Schlafs. Einige Fragen 
fand ich sehr lustig und kreativ, die habe ich einfach untergemischt. Das 
Buch zeigt also meine subjektive Auswahl an Fragen und keine Auswahl 
nach wissenschaftlichen oder medizinischen Kriterien. 

Ein Wort zur Wissenschaft

In den Antworten auf die Fragen habe ich versucht, den aktuellen Stand 
der Wissenschaft zugrunde zu legen. In den meisten Fällen verweise ich 
auf eine Auswahl von wissenschaftlichen Arbeiten, mit denen sich das je-
weilige Thema weiter vertiefen lässt. Dabei versuche ich die Ergebnisse 
so darzustellen, wie sie sind, und auf die Einschränkungen und Probleme 
in der Interpretation hinzuweisen. Schwierig ist die Einschätzung insbe-
sondere, wenn nur wenige wissenschaftliche Studien zu einem Thema 
vorliegen. „Eine Studie hat gezeigt, dass …“ hört sich zwar meist so an, als 
sei etwas wissenschaftlich bewiesen worden. Das ist es aber nicht. Eine 
einzelne Studie gibt zwar wichtige Hinweise, aber erst wenn ein Ergebnis 
in mehreren Studien von unterschiedlichen Forschergruppen bestätigt 
wurde, kann man sicher sein, dass es wirklich zutrifft. 

Gerade berühmte einzelne Studien, die in sehr anerkannten wissen-
schaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden, sind problematisch. Sie 
generieren ein sehr starkes Echo in den Medien und bekommen viel Auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit. Doch manchmal sind es gerade solche 
Studien, deren Ergebnisse sich in weiteren Forschungen nicht bestätigen 
lassen. Ein Problem ist, dass oft gar nicht versucht wird, Studien zu wie-
derholen und zu bestätigen. Schlafstudien sind oft sehr aufwendig, sie er-
fordern viel Geld, Personal und Zeit. Und Wiederholungen von Studien 
erzeugen auch meist nicht so viel Ruhm für die Wissenschaftler. Glück-
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14 Vorwort

licherweise verändert sich diese Ansicht heutzutage auch in der Schlaf-
forschung, und es werden vermehrt Replikationsstudien durchgeführt. 

Ich habe deshalb versucht, mich nicht auf einzelne Untersuchungen, 
sondern möglichst auf Überblicksarbeiten zu stützen, die die Ergebnisse 
von vielen verschiedenen Studien zusammenfassen. Wenn sich dabei ein 
Ergebnis einheitlich über viele Studien hinweg bestätigt, werte ich das als 
einen starken Hinweis. Wenn mehrere Studien aber zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommen, also einige Studien z. B. einen Zusammenhang mit 
Schlaf finden, aber andere nicht, dann muss ich diesen Zusammenhang 
als nicht bewiesen ansehen. Doch manchmal berichte ich auch Ergeb-
nisse von einzelnen Studien. Diese sind dann immer nur unter dem Vor-
behalt der Bestätigung durch weitere Studien zu interpretieren. 

Die Interpretation von 
wissenschaftlichen Ergebnissen

Doch selbst bei einem sehr einheitlichen Ergebnis ist weiterhin Vorsicht 
geboten. So zeigen zum Beispiel sehr viele Studien, dass ein zu kurzer 
Schlaf das Risiko von Übergewicht erhöht (siehe Frage Macht kurzer 
Schlaf dick? in Kapitel 5). Damit ist dies ein gut abgesicherter wissen-
schaftlicher Befund und ein starker Hinweis auf einen Zusammenhang 
zwischen zu kurzem Schlaf und Übergewicht. Doch was heißt das für 
den Einzelnen? Werde ich bei zu kurzem Schlaf automatisch dick? Zu-
nächst ist es wichtig zu betonen, dass wissenschaftliche Studien im Prin-
zip immer auf Vergleichen von Gruppen beruhen. Wenn man also 100 
normale Schläfer mit 100 Kurzschläfern vergleicht, dann sind vielleicht 
bei den normalen Schläfern 40 Personen übergewichtig, bei den Kurz-
schläfern sind es dagegen 54. Es gibt bei den Kurzschläfern mehr über-
gewichtige Personen, also hängt kurzer Schlaf mit Übergewicht zusam-
men. Natürlich gibt es aber auch bei der Gruppe der normalen Schläfer 
Übergewichtige (nämlich 40). Und auch bei der Gruppe der Kurzschläfer 
gibt es Personen mit normalem Körpergewicht (nämlich 46). Das heißt, 
für eine einzelne Person bedeutet dieses wissenschaftliche Ergebnis erst 
mal – nichts. Denn man kann normal- oder übergewichtig sein und dabei 
kurz oder lang schlafen. Das heißt aber auch: Wenn ich jemanden kenne, 
der kurz schläft und kein Übergewicht hat, dann kann ich mit dieser 
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15Zum Aufbau des Buches

 Beobachtung nicht widerlegen, dass ein kurzer Schlaf das Risiko von Über-
gewicht erhöht. 

Trotz der genannten Einschränkungen ist das Ergebnis insgesamt na-
türlich sehr wichtig, denn es zeigt, dass das Risiko, also die Wahrschein-
lichkeit von Übergewicht, bei einem kurzen Schlaf erhöht ist. Noch span-
nender wird es, wenn man durch eine Verlängerung des Schlafs dann 
tatsächlich das Körpergewicht positiv beeinflussen kann. Erst Studien, in 
denen der Schlaf oder das Schlafverhalten verändert und eine Wirkung 
erzeugt wird, zeigen letztendlich, ob es wirklich der zu kurze Schlaf war, 
der das Übergewicht mitverursacht hat. Gerade von derartigen Studien 
gibt es leider (noch) nicht so viele, obwohl diese für Empfehlungen zum 
Schlaf und für die Auswirkungen einer Schlafoptimierung am besten 
 geeignet wären. 

Wissenschaftliche Ergebnisse sind also immer mit größter Vorsicht zu 
interpretieren, und man kann meist nur recht allgemeine Verhaltens-
empfehlungen daraus ableiten. Zudem ist gerade Schlaf individuell sehr 
verschieden. Deshalb werde ich an vielen Stellen des Buches betonen, 
dass Sie hier für sich nur die Empfehlungen verwenden sollten, die 
 wirklich zu Ihnen passen. 

Zum Aufbau des Buches

Die Fragen und Antworten in diesem Buch sind in sechs Kapitel unter-
teilt. Im ersten Kapitel geht es um Fragen rund um die Dauer des Schlafs. 
Erst im zweiten Kapitel befasse ich mich mit verschiedenen Fragen, die 
den Aufbau und den Ablauf von Schlaf erklären. Der Grund für diese Rei-
henfolge ist mein Eindruck, dass auch Menschen ohne Vorwissen zum 
Schlaf mit der Schlafdauer gut etwas anfangen können. Es erleichtert so 
den Einstieg in das Thema und stellt gleich einen guten Bezug zum eige-
nen Schlaf her. Erst nach diesem Einstieg kommen Erklärungen zum Auf-
bau des Schlafs und seiner Regulation. Wer lieber mit den allgemeinen 
Prinzipien des Schlafs anfangen möchte, dem empfehle ich, mit Kapitel 2 
zu beginnen. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich dann mit dem Einfluss der Tageszeit 
und unserer inneren Uhr auf den Schlaf. Im vierten Kapitel geht es um 
Fragen rund um Störungen des Schlafs. Dabei gehe ich absichtlich nur auf 
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16 Vorwort

eine Auswahl der medizinischen Schlafstörungen ein. Für die ausführ-
lichere Darstellung der verschiedenen medizinischen Diagnosen und Be-
handlungen von Schlafstörungen verweise ich an den entsprechenden 
Stellen auf die Fachliteratur. 

Im fünften Kapitel habe ich die Fragen gesammelt, die sich mit der 
Funktion und dem Nutzen des Schlafs beschäftigen. Dieses Kapitel legt 
die Grundlage dafür, warum es sich lohnen könnte, ausreichend zu schla-
fen und den eigenen Schlaf zu optimieren. Die verschiedenen Ansätze zur 
Schlafoptimierung beschreibt dann Kapitel 6. Dabei beschränke ich mich 
auf Mittel und Wege, den Schlaf ohne den Einsatz von Medikamenten 
und Substanzen zu verändern. Das abschließende Nachwort soll die 
Punkte und Aussagen zum Schlaf, die mir am wichtigsten sind, noch ein-
mal zusammenfassen. 

Welche Fragen und Antworten habe ich 
in dem Buch weggelassen? 

Man könnte natürlich unendlich viele weitere Fragen zum Schlaf formu-
lieren. Thematisch bewusst weggelassen habe ich die meisten Fragen 
zum Schlaf und zur Verbesserung von Schlaf bei Babys und Kleinkindern. 
Dieses Thema wäre sehr umfangreich gewesen und hätte den Rahmen 
dieses Buches gesprengt. Weiterhin habe ich mich auf den Schlaf beim 
Menschen konzentriert und nur wenig zu Tieren gesagt, obwohl es natür-
lich eine Vielzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Schlaf bei 
Tieren gibt. Und auch die neurobiologischen Mechanismen habe ich zu-
gunsten der Verständlichkeit meist nur kurz und sehr grob beschrieben. 
Insgesamt war es meine Absicht, die Fragen zu beantworten, die mir 
 andere Menschen zum Schlaf gestellt haben. Ich orientiere mich also an 
diesen Fragen und gebe darauf eine wissenschaftlich fundierte Antwort. 

Wie sollten Sie dieses Buch lesen? 

Sie sollten sich die Fragen und Antworten heraussuchen, die Sie interes-
sieren, dafür finden Sie zu Beginn jedes Kapitels ein Inhaltsverzeichnis. 
Sie können auch die Antwort zu einer Frage lesen, dann die nächste Frage 
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überspringen und an anderer Stelle weiterlesen. Im Prinzip sollten die 
Fragen und Antworten für sich alleine stehen. Das ist natürlich nur be-
grenzt möglich, weil viele Antworten auf bestimmtem Wissen zum Schlaf 
aufbauen. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich einige Grundlagen in 
den Kapiteln 2, 3 und 4 anzuschauen, bevor man Kapitel 5 und 6 liest. Zu-
sätzlich finden Sie innerhalb der Antworten Verweise auf andere Fragen 
im Buch, wo Sie die entsprechenden Informationen weiter vertiefen oder 
nachlesen können. 

Meist habe ich versucht, das Thema einer Frage zunächst allgemein 
einzuleiten und schon eine erste Antwort auf die Frage zu geben. Dann 
folgen die wissenschaftlichen Befunde zu der Frage. Am Schluss formu-
liere ich meine Einschätzung und Interpretation der Ergebnisse. Falls es 
Ihnen zu schwierig erscheint, können Sie den wissenschaftlichen Teil also 
auch überspringen. 

Für wen ist dieses Buch? 

Das Buch richtet sich an jeden, der sich für Schlaf interessiert. Obwohl 
ich so verständlich wie möglich geschrieben habe, erschweren der An-
spruch der Wissenschaftlichkeit und die häufigen Verweise auf Studien 
die Lesbarkeit zu einem gewissen Grad. Dabei beschreibe ich auch 
Wider sprüche in den Ergebnissen. Und wenn die Studienlage nicht ein-
heitlich ist, dann bleibt auch eine eindeutige Antwort aus. Der geneigte 
Leser dieses Buches sollte mit bestehenden Widersprüchen und Unklar-
heiten umgehen können und akzeptieren, dass es zwischen Schwarz und 
Weiß noch unendlich viele Graustufen gibt. 

Das Buch richtet sich insbesondere an Menschen, die mit ihrem Schlaf 
mal mehr und mal weniger zufrieden sind und generell mehr über Schlaf 
wissen und ihn vielleicht verbessern wollen. Nicht gut geeignet ist dieses 
Buch als Ratgeber bei schweren medizinischen Schlafstörungen. Hier 
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Psychologen oder an Fachpersonen in 
einem spezialisierten Schlaflabor. Es gibt auch eine Reihe von guten Rat-
gebern für Patienten mit Schlafstörungen.
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18 Vorwort

Welche Funktion haben die abgebildeten Schafe 
im Buch? 

Durch das sprichwörtliche „Schäfchen zählen“ zum Einschlafen sind 
Schafe eng mit dem Schlaf verbunden. Weiteres (außer der sehr ähn-
lichen deutschen Schreibweise von Schaf und Schlaf) gibt es da nicht: 
Schafe schlafen weder besonders lang oder kurz noch haben sie sonst ir-
gendeinen besonderen Bezug zum Schlaf. So ist es auch mit den Illustra-
tionen der Schafe. Sie sind einfach da. Die Abbildungen und Tabellen 
 dagegen sollen helfen, wichtige Studienergebnisse und Erklärungen zu 
veranschaulichen.

Abschließende Bemerkungen

Ich verwende in meinem Buch entweder die geschlechtsneutrale Form 
 eines Wortes oder eine der beiden Geschlechterformen. Wann ich die 
männliche und wann ich die weibliche Form benutze, hat dabei kein 
 System und lässt auch keine Rückschlüsse auf das Geschlecht der ange-
sprochenen Personen zu. Dadurch versuche ich, Wiederholungen durch 
die ausformulierte Bezeichnung beider Geschlechter zu vermeiden und 
den Text flüssiger zu gestalten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen dieses 
 Buches. Ich würde mich sehr über Ihre Rückmeldungen freuen. Und 
wenn Sie weitere Fragen zum Schlaf haben, die nicht in diesem Buch ent-
halten sind, schicken Sie mir diese gerne zu. Ich freue mich auf Ihre 
 Anregungen. 

Björn Rasch, im November 2020, Fribourg, Schweiz
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Einführung

Schlaf braucht Zeit. In dieser Zeit tun wir anscheinend erst einmal nichts. 
Einige Menschen stört das, sie sehen Schlaf als vertane Zeit. Sie würden 
gerne weniger schlafen und dadurch mehr Zeit zum „Leben“ haben. Sie 
sind neidisch auf Leute, die nur sehr wenig Schlaf brauchen und dadurch 
an einem einzigen Tag viel mehr schaffen und erreichen können. Andere 
Menschen dagegen schauen morgens auf die Uhr und denken sich: Oje, 
ich habe heute nur sieben Stunden geschlafen. Ich werde den ganzen Tag 
müde, gereizt und schlecht gelaunt sein. Ich muss in der nächsten Nacht 
unbedingt wieder mehr schlafen. Andere wiederum schimpfen auf die 
neuen Medien und behaupten, dass wir in unserer digitalen Welt immer 
weniger schlafen. Doch wie viel Schlaf braucht der Mensch? Was ist mei-
ne optimale Schlafdauer? Kann ich lernen, kürzer zu schlafen? Und hat 
sich die Schlafdauer in den letzten 50 Jahren wirklich verändert? Diese 
Fragen werde ich in diesem ersten Kapitel beantworten. 

Wie lange sollte ich schlafen? 

Die optimale Schlafdauer für Erwachsene (zwischen 26–64 Jahre alt) be-
trägt sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht. Sechs oder zehn Stunden 
Schlaf  werden ebenfalls als „eingeschränkt angemessen“ erachtet. Es 
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wird dagegen nicht empfohlen, regelmäßig weniger als sechs oder mehr 
als zehn Stunden zu schlafen. Dies sind die Empfehlungen einer 18-köpfi-
gen  Expertenkommission der amerikanischen Schlafgesellschaft [1]. Sie 
geben auch Empfehlungen für andere Altersgruppen an, z. B. zehn bis 
dreizehn Stunden Schlaf für Vorschulkinder (3–6 Jahre) und sieben bis 
acht Stunden für Senioren (über 65 Jahre, s. Abb. 1-1). 

Wie sind diese Empfehlungen entstanden? Sie basieren natürlich auf 
einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Studien und Ergebnissen. 
Aber so ganz eindeutig sind die Ergebnisse nicht immer, vor allem nicht 
für alle Altersgruppen. Deshalb hat einfach jeder der 18 amerikanischen 
Experten den Bereich angekreuzt, den er oder sie für richtig hielt. Dies 
wurde dann gemittelt – und voilà. Kommt neues Wissen hinzu, können 
sich die Empfehlungen auch leicht ändern (z. B. Vorschulkinder von frü-
her elf bis dreizehn auf heute zehn bis dreizehn Stunden [3]). 

Insgesamt ist zu beachten, dass der Bereich der optimalen Schlaf-
dauer recht groß ist, vor allem wenn man die „begrenzt angemessene“ 

Abbildung 1-1: Empfehlungen zur optimalen Schlafdauer. Die dunklen Abschnitte 
geben die empfohlenen Stunden Schlaf je nach Altersgruppe an. Die etwas weniger 
dunklen Bereiche geben die Schlafdauer an, die eingeschränkt angemessen ist. Die 
hellen Bereiche werden nicht empfohlen. Diese Empfehlungen beziehen sich auf 
die durchschnittliche Schlafdauer über einen längeren Zeitraum, nicht auf einzelne 
Nächte. Schlafdauer bezeichnet dabei die Zeit, die man tatsächlich während der 
24 Stunden geschlafen hat. Schlaf am Tag sollte also dazugezählt werden. Abbil
dung adaptiert von [2], mit freundlicher Genehmigung. 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Björn Rasch: „Schlaf: Rasch erklärt“ (9783456859323) © 2021 Hogrefe Verlag, Bern.



22 1 Wie lange soll ich schlafen? 

Kategorie hinzuzieht (z. B. sechs bis zehn Stunden für Erwachsene). Es ist 
deshalb nicht angemessen zu behaupten, alle Menschen müssten min-
destens 7,5 Stunden schlafen. Die durchschnittliche Schlafdauer lässt sich 
nämlich nicht einfach als Empfehlung auf einzelne Personen übertragen. 
Dieter Kunz, Leiter der Schlafklinik in Berlin, hat dies einmal so aus-
gedrückt [4]: 

„Wenn Forscher also beispielsweise in einer Studie mit hunderttausen-
den Menschen herausfinden, dass der perfekte Schlaf 7,425 Stunden 
lang ist und ewiges Leben beschert, gilt das nur für den absoluten 
 Durchschnittsmenschen. Es ist ähnlich wie mit Schuhen: Nur weil alle 
im Durchschnitt eine Größe von 42 tragen, passt diese noch lange nicht 
 jedem.“

Menschen unterscheiden sich insgesamt stark in ihrer Schlafdauer. So 
kann es also sein, dass eine Person, die regelmäßig sechs Stunden 
schläft, genauso gesund und leistungsfähig ist wie jemand, der regel-
mäßig neun Stunden schläft. Für eine einzelne Person kann es hingegen 
einen großen Unterschied machen, ob sie regelmäßig sechs oder neun 
Stunden schläft (siehe Frage Wie kann ich herausfinden, wie lange ich 
schlafen sollte?). 

Brauchen ältere Menschen weniger Schlaf? 

Der Schlafbedarf von Kindern und Jugendlichen ist eindeutig höher als 
der von Erwachsenen (s. Abb. 1-1). Dagegen wird für Personen über 
65 Jahren weiterhin eine optimale Schlafdauer von sieben bis acht Stun-
den empfohlen. Aus der Sicht der Schlafforschung wäre es also günstig, 
auch im hohen Alter noch ausreichend zu schlafen. Allerdings gelingt 
dies vielen älteren Menschen nicht mehr. Der Schlaf im Alter ist all-
gemein weniger tief und häufiger unterbrochen als bei jüngeren Erwach-
senen (siehe Frage Wie viel Tief- oder REM-Schlaf ist normal? in Kapitel 2). 
Auch nimmt der Anteil an Schlafstörungen und die Verwendung von 
Schlafmedikamenten im Alter stark zu (siehe Frage Sollte eine Insomnie 
mit Medikamenten behandelt werden? in Kapitel 4). Insgesamt scheinen 
die Veränderungen des Schlafs generell mit dem Prozess des Alterns 
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 zusammenzuhängen. Trotzdem kann man nicht sagen, ältere Personen 
„brauchen“ weniger Schlaf. Sie bräuchten ihn wahrscheinlich schon, nur 
können sie einfach nicht mehr so gut schlafen wie in jüngeren Jahren. 
Verbesserungen des Schlafs und Behandlung von Schlafstörungen bei 
Senioren und Seniorinnen sind deshalb ein extrem wichtiges Forschungs-
feld für die Zukunft. Denn ein verbesserter und erholsamerer Schlaf 
könnte sowohl die Lebenszufriedenheit als auch die Gesundheit älterer 
Menschen verbessern. In Kapitel 6 gehe ich auf verschiedene Möglich-
keiten der Schlafoptimierung ein. 

Kann ich zu kurz schlafen?

Ganz sicher. Jeder weiß, wie man sich fühlt, wenn man einmal wirklich 
viel zu wenig geschlafen hat. Man ist müde, gereizt, unkonzentriert: 
 unausgeschlafen eben. Und wenn das über einen längeren Zeitraum so 
geht, dann ist man anfälliger für körperliche Erkrankungen und Infekte, 
kann sich tagsüber nur noch schwer wach halten und sich schlechter lang-
fristig konzentrieren. 

Normalerweise kompensiert der Körper in der Folgenacht den Schlaf-
mangel. Man schläft tiefer und hat insgesamt eine längere Schlafdauer in 
dieser „Erholungsnacht“. Unser Körper ist also sehr gut dafür eingerich-
tet, kurzfristigen Schlafentzug und fehlenden Schlaf nachzuholen. Einer 
ausgelassenen Feier bis spät in die Nacht trotz frühen Aufstehens steht 
also nichts im Wege, man sollte einfach am nächsten Tag die Aufmerk-
samkeitseinbußen durch den Schlafentzug mit einkalkulieren und z. B. 
nicht Auto fahren. Das gilt übrigens auch für das Autofahren direkt nach 
der Feier – selbst wenn man nichts getrunken hat, ist die Aufmerksamkeit 
durch den fehlenden Schlaf und die nächtliche Uhrzeit so weit ver-
schlechtert, als hätte man über ein Promille Alkohol im Blut [5]. In der 
Schweiz droht hier eigentlich Führerscheinentzug und eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren, wenn wirklich Alkohol der Grund wäre und 
nicht Schlafentzug. Trotzdem sind viele Menschen nachts unausgeschla-
fen mit dem Auto unterwegs. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 
meisten Unfälle nachts und in den frühen Morgenstunden passieren. 
Also gilt: auch nüchtern nach der Party besser die öffentlichen Verkehrs-
mittel benutzen! 
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Welche Folgen hat regelmäßig zu kurzer Schlaf? 

Wie sieht es aus, wenn ich über einen längeren Zeitraum immer weniger 
als die empfohlenen sechs Stunden pro Tag (inklusive Mittagsschlaf)? 
Hier gibt es eine Reihe von Studien, die zu wenig Schlaf mit einer Viel-
zahl von Erkrankungen in Verbindung bringen, wie z. B. Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems, Übergewicht und Fettleibigkeit, Diabetes, 
Bluthochdruck etc. [6]. Menschen mit wenig Schlaf haben ein erhöhtes 
Risiko, an einem Infekt zu erkranken [7]. Kurzer Schlaf erhöht auch das 
Risiko für mentale Erkrankungen: Wenn Personen im Alter von ca. 50 Jah-
ren regelmäßig weniger als sechs Stunden schlafen, entwickeln sie im 
 Alter von ca. 70–80 Jahren eher kognitive Einbußen im Gedächtnis, wie 
z. B. Demenz oder die Alzheimer Krankheit [8]. Auch die Lebenser-
wartung ist bei diesen Personen vermindert und das Sterblichkeitsrisiko 
leicht erhöht (um ca. 5 % im Vergleich zu Personen mit sieben Stunden 
Schlaf) [9] (s. Abb. 1-2). In Kapitel 5 Was nützt der Schlaf ? gehe ich aus-
führlicher auf diese einzelnen Aspekte ein. 

Es lohnt sich also, einen regelmäßig gestörten Schlaf als Alarmzeichen 
zu betrachten und nach Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten zu su-
chen. Insbesondere bei starker Tagesmüdigkeit und einem zu kurzen oder 
gestörten Schlaf sollten Sie eine Schlafspezialistin, eine Schlafklinik und/
oder eine auf Schlaf spezialisierte Psychotherapeutin aufsuchen. 

Gibt es auch Menschen, die kurz schlafen und 
trotzdem gesund sind? 

Auf jeden Fall. Denn ein erhöhtes Risiko von Erkrankungen bedeutet 
nicht, dass alle Menschen, die weniger als sechs Stunden schlafen, krank 
und leistungsunfähig werden, an Gewicht zunehmen oder früher sterben. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Folgen eintreten, sind bei zu kurzem 
Schlaf nur höher als bei ausreichendem Schlaf. Eine höhere Wahrschein-
lichkeit heißt, dass etwas eintreten kann, aber nicht muss. Es wird also 
auch Menschen geben, die kürzer als sechs Stunden schlafen und kern-
gesund sind und es auch bleiben. 

Und es liegen auch andere Ergebnisse vor. So hat eine aktuelle Studie 
mehr als 600 Personen über 25 Jahre lang begleitet [10]. Zu Studien-

Abbildung  1-2: Sterblichkeitsrisiko in Abhängigkeit von der berichteten Schlaf
dauer. Die Daten basieren auf 2,2  Millionen Erwachsenen aus 40 wissenschaft
lichen Studien. Das Sterblichkeitsrisiko von Personen mit einer regelmäßigen 
Schlafdauer von sieben Stunden ist am niedrigsten und bildet den Vergleichswert. 
Deshalb ist hier das Sterblichkeitsrisiko auf eins gesetzt. Eine kürzere Schlafdauer 
als sieben Stunden erhöht das Sterblichkeitsrisiko leicht um etwa 5 %. Dies trifft 
allerdings auch schon fast auf Personen mit acht Stunden Schlaf zu. Wirklich er
höht ist das Sterblichkeitsrisiko allerdings erst bei regelmäßig zu langem Schlaf. 
Insbesondere bei einer regelmäßigen Schlafdauer von zehn oder elf Stunden ist es 
um 25–38 % erhöht, im Vergleich zu Personen mit sieben Stunden Schlaf. Wichtig 
ist, dass hier die Schlafdauer gemeint ist und nicht die Zeit, die im Bett verbracht 
wird. Abbildung adaptiert von [9], mit freundlicher Genehmigung.
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Welche Folgen hat regelmäßig zu kurzer Schlaf? 

Wie sieht es aus, wenn ich über einen längeren Zeitraum immer weniger 
als die empfohlenen sechs Stunden pro Tag (inklusive Mittagsschlaf)? 
Hier gibt es eine Reihe von Studien, die zu wenig Schlaf mit einer Viel-
zahl von Erkrankungen in Verbindung bringen, wie z. B. Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems, Übergewicht und Fettleibigkeit, Diabetes, 
Bluthochdruck etc. [6]. Menschen mit wenig Schlaf haben ein erhöhtes 
Risiko, an einem Infekt zu erkranken [7]. Kurzer Schlaf erhöht auch das 
Risiko für mentale Erkrankungen: Wenn Personen im Alter von ca. 50 Jah-
ren regelmäßig weniger als sechs Stunden schlafen, entwickeln sie im 
 Alter von ca. 70–80 Jahren eher kognitive Einbußen im Gedächtnis, wie 
z. B. Demenz oder die Alzheimer Krankheit [8]. Auch die Lebenser-
wartung ist bei diesen Personen vermindert und das Sterblichkeitsrisiko 
leicht erhöht (um ca. 5 % im Vergleich zu Personen mit sieben Stunden 
Schlaf) [9] (s. Abb. 1-2). In Kapitel 5 Was nützt der Schlaf ? gehe ich aus-
führlicher auf diese einzelnen Aspekte ein. 

Es lohnt sich also, einen regelmäßig gestörten Schlaf als Alarmzeichen 
zu betrachten und nach Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten zu su-
chen. Insbesondere bei starker Tagesmüdigkeit und einem zu kurzen oder 
gestörten Schlaf sollten Sie eine Schlafspezialistin, eine Schlafklinik und/
oder eine auf Schlaf spezialisierte Psychotherapeutin aufsuchen. 

Gibt es auch Menschen, die kurz schlafen und 
trotzdem gesund sind? 

Auf jeden Fall. Denn ein erhöhtes Risiko von Erkrankungen bedeutet 
nicht, dass alle Menschen, die weniger als sechs Stunden schlafen, krank 
und leistungsunfähig werden, an Gewicht zunehmen oder früher sterben. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Folgen eintreten, sind bei zu kurzem 
Schlaf nur höher als bei ausreichendem Schlaf. Eine höhere Wahrschein-
lichkeit heißt, dass etwas eintreten kann, aber nicht muss. Es wird also 
auch Menschen geben, die kürzer als sechs Stunden schlafen und kern-
gesund sind und es auch bleiben. 

Und es liegen auch andere Ergebnisse vor. So hat eine aktuelle Studie 
mehr als 600 Personen über 25 Jahre lang begleitet [10]. Zu Studien-

Abbildung  1-2: Sterblichkeitsrisiko in Abhängigkeit von der berichteten Schlaf
dauer. Die Daten basieren auf 2,2  Millionen Erwachsenen aus 40 wissenschaft
lichen Studien. Das Sterblichkeitsrisiko von Personen mit einer regelmäßigen 
Schlafdauer von sieben Stunden ist am niedrigsten und bildet den Vergleichswert. 
Deshalb ist hier das Sterblichkeitsrisiko auf eins gesetzt. Eine kürzere Schlafdauer 
als sieben Stunden erhöht das Sterblichkeitsrisiko leicht um etwa 5 %. Dies trifft 
allerdings auch schon fast auf Personen mit acht Stunden Schlaf zu. Wirklich er
höht ist das Sterblichkeitsrisiko allerdings erst bei regelmäßig zu langem Schlaf. 
Insbesondere bei einer regelmäßigen Schlafdauer von zehn oder elf Stunden ist es 
um 25–38 % erhöht, im Vergleich zu Personen mit sieben Stunden Schlaf. Wichtig 
ist, dass hier die Schlafdauer gemeint ist und nicht die Zeit, die im Bett verbracht 
wird. Abbildung adaptiert von [9], mit freundlicher Genehmigung.

beginn waren sie im Durchschnitt 42 Jahre alt, bei Studienende ca. 
67 Jahre. Die Forscher haben vor allem Funktionen des Gehirns gemes-
sen, also zum Beispiel das Erinnerungsvermögen, Konzentrationsleis-
tung etc. Einige Personen schliefen nach eigenen Angaben regelmäßig 
fünf Stunden, andere fast acht Stunden. Die angegebene Schlafdauer 
war über die 25 Jahre relativ ähnlich lang bzw. kurz und veränderte sich 
für den Einzelnen eher wenig. Gleichzeitig ist der Unterschied zwischen 
fünf und acht Stunden Schlaf pro Nacht recht groß: Die Personen unter-
schieden sich also ziemlich stark in ihrer Schlafdauer. Trotz dieser gro-
ßen Unterschiede in der regelmäßigen Schlafdauer zeigten sich keine 
Unterschiede im Erinnerungsvermögen oder der Aufmerksamkeit. Auch 
bildliche Aufnahmen der Struktur des Gehirns ergaben keine Unter-
schiede. Einen deutlichen Unterschied gab es allerdings: Kurzschläfer 
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hatten im Durchschnitt ein niedrigeres Bildungsniveau als Personen mit 
einer Schlafdauer von sieben bis acht Stunden. Doch bei der Interpreta-
tion solcher Zusammenhänge muss man aufpassen: Denn es ist keines-
wegs klar, ob die Personen ein niedriges Bildungsniveau haben, weil sie 
zu kurz schlafen. Es könnte auch umgekehrt sein, dass sie zu kurz schla-
fen, weil sie ein niedriges Bildungsniveau haben. So könnte ein niedri-
geres Bildungsniveau mit einer niedrigeren sozialen Schicht einher-
gehen, was wiederum durch das Leben in unsicheren Wohnvierteln, 
engeren Wohnverhältnissen und lauteren Schlafumgebungen den Schlaf 
verkürzt. Und es wäre auch noch möglich, dass der Zusammenhang zwi-
schen dem Bildungsniveau und der Schlafdauer durch andere Faktoren 
verursacht wird: So könnten finanzielle Nöte sowohl zu schlechteren 
 Bildungschancen als auch zu Schlafproblemen oder einer lauteren und 
unsicheren Schlafumgebung führen. Auch ungesündere Ernährung 
könnte sowohl mit dem Bildungsniveau als auch mit einem kürzeren 
Schlaf zusammenhängen. Zusammenhänge in wissenschaftlichen Stu-
dien dürfen deshalb nur sehr vorsichtig interpretiert werden. 

Insgesamt legen aber die Ergebnisse nahe, dass es tatsächlich Men-
schen gibt, die auch mit fünf oder weniger Stunden Schlaf wunderbar 
auskommen und gesund und fit sind. Prominente Beispiele von Kurz-
schläfern werden ja immer wieder genannt: Napoleon, Edison, Churchill, 
Cäsar! Auch zeitgenössischen Politikern wie Ueli Maurer oder Angela 
Merkel wird nachgesagt, dass sie nur wenig Schlaf benötigen. Meist sind 
dies subjektive Berichte oder sogar Gerüchte, die nur schwer nachprüfbar 
sind. In seinem Buch „Das Geheimnis des Schlafs“ [11] berichtet der 
 Zürcher Schlafforscher Alexander Borbély auch von Einzelfällen, deren 
Schlafverhalten über mehrere Nächte im Schlaflabor überprüft wurde. So 
behaupteten zwei australische Männer im Alter von 30 und 45 Jahren, 
dass sie nur drei Stunden Schlaf pro Nacht benötigen. Und eine 70-jährige 
Krankenschwester gab an, nicht mehr als eine Stunde pro Nacht zu schla-
fen und den Rest der Nacht mit Malen und Zeichnen zu verbringen. Die 
Aufzeichnungen im Schlaflabor bestätigten die Angaben der Personen, 
und es konnten keine offensichtlichen Einbußen bei den Betroffenen 
nachgewiesen werden. Wie genau die Frau so kurz schlafen kann und 
 dabei gesund und fit bleibt, ist nicht geklärt. 

Es ist wohl genauso wie im Sport, in der Musik oder in Mathematik: 
Anscheinend gibt es „Ausnahmetalente“ im Schlafen oder besser gesagt 
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im Nicht-Schlafen. Allerdings sind diese Fälle nicht die Regel: Die meis-
ten Menschen, die behaupten, sie kämen mit nur vier bis fünf Stunden 
Schlaf pro Nacht aus, schlafen wohl einfach zu wenig. 

Kann ich zu lange schlafen? 

Ein gesunder Mensch kann nicht wirklich zu lange schlafen. Unser Körper 
hat ein bestimmtes Schlafbedürfnis, und das ist nach einer bestimmten 
Schlafdauer erfüllt – und man wacht auf. Allerdings sollte man nicht un-
bedingt ewig im Bett weiter dösen, sondern dann auch wirklich auf-
stehen. Wenn sich aber Langschläfer mit ihrem langen Schlaf wohl fühlen 
und auch am Tage ausgeruht und fit sind, dann gibt es keinen Grund, das 
Schlafverhalten zu verändern. 

Allerdings zeigen viele Studienergebnisse, dass ein regelmäßig sehr 
langer Schlaf (mehr als neun Stunden jede Nacht über viele Nächte hin-
weg) mit einer höheren Sterblichkeit und vielen verschiedenen Erkran-
kungen verbunden ist. Die Abbildung 1-2 zeigt das Sterblichkeitsrisiko in 
Bezug auf die Schlafstunden [9]. Die Daten basieren auf insgesamt 2,2 Mil-
lionen Menschen aus 40 wissenschaftlichen Studien. Das Sterblichkeits-
risiko war bereits bei einem regelmäßigen Schlaf von neun Stunden um 
das 1,13-Fache erhöht, während es bei elf Stunden schon fast 1,4-fach 
 erhöht war (im Vergleich zu sieben Stunden Schlaf). Das bedeutet, dass 
Personen mit einer regelmäßigen Schlafdauer von elf Stunden ein 40 % 
erhöhtes Risiko haben, früher zu sterben, als Personen mit einer Schlaf-
dauer von sieben Stunden. Dabei sind die tatsächlich geschlafenen Stun-
den gemeint, nicht die Stunden, die im Bett verbracht werden. Wer also 
neun Stunden im Bett bleibt, schläft wahrscheinlich nur acht Stunden oder 
weniger. Und es geht auch nicht um einzelne Nächte mit viel Schlaf, son-
dern um eine regelmäßige Schlafdauer über mehrere Wochen hinweg bei 
Erwachsenen. Insgesamt hat mich bei meiner Literatursuche zu diesem 
Buch selber überrascht, dass die Erhöhung des Sterblichkeitsrisikos für zu 
langen Schlaf viel höher ist als für zu kurzen Schlaf. Langer Schlaf ist auch 
mit einem Risiko für Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes und einem höheren Risiko für Schlaganfall assoziiert [12]. 

Ist also zu langer Schlaf gesundheitsschädlicher als zu kurzer? 
 Mög licherweise. Einige Wissenschaftler vermuten allerdings, dass der 
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 Zusammenhang zwischen langem Schlaf und Erkrankungen eher von 
den Erkrankungen verursacht wird: Wenn Menschen z. B. an Depressio-
nen, Schmerzen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, dann kann 
dies zu einer krankheitsbedingten Schlafverlängerung führen. Vielleicht 
ist die Schlafverlängerung auch ein frühes Symptom einer Erkrankung, 
die jedoch erst später wahrgenommen wird. Es gibt tatsächlich auch Er-
krankungen, die direkt eine verlängerte, nicht erholsame Schlafdauer 
verursachen, wie z. B. die Narkolepsie. Patienten mit Narkolepsie schla-
fen am Tag immer wieder ungewollt ein, ohne dass sich dadurch der 
Nachtschlaf verkürzt (siehe Frage Was ist exzessive Tagesschläfrigkeit? in 
Kapitel 4). Andersherum können Atemaussetzer im Schlaf die Erhol-
samkeit des Nachtschlafs stark verringern, ohne dass dies von den Pa-
tienten selbst bemerkt wird (siehe Frage Was sind schlafbezogene Atem-
störungen? in Kapitel 4). Dies führt dann zu einer starken Tagesmüdigkeit 
und zusätzlichen Tagesschlafperioden. Zu langer Schlaf ist zusätzlich – 
wie auch der zu kurze Schlaf – mit einem niedrigeren sozioökonomi-
schen Status verbunden. Es könnte also auch eine ungesündere Lebens-
führung das Krankheitsrisiko erhöhen. Allerdings werden diese Gründe 
zwar häufig genannt, sie können aber nicht überzeugend den starken 
Zusammenhang zwischen zu langem Schlaf und der erhöhten Sterblich-
keit erklären. Es bleibt also festzuhalten, dass eher ein deutlich zu langer 
Schlaf mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko zusammenhängt, ein zu 
kurzer Schlaf dagegen nur minimal. 

Wenn ich zu lange schlafe, sollte ich dann 
meinen Schlaf verkürzen? 

Zunächst einmal, was heißt zu lange schlafen? Das wären jeden Tag mehr 
als neun Stunden Schlaf (also nicht nur mehr als neun Stunden im Bett 
verbringen, sondern tatsächlich schlafen). Viele Menschen können das 
gar nicht. Und wenn man es doch tut und am Tag wach und ausgeruht ist, 
dann ist auch erst einmal alles in Ordnung. Wenn aber trotz langen 
Schlafs immer noch eine hohe Müdigkeit am Tag besteht und man zusätz-
lich vielleicht noch eine oder mehrere Mittagsschlafpausen macht oder 
machen muss, sollte man dies besser abklären lassen. Vor allem regel-
mäßige Atemaussetzer im Schlaf müssen in einem medizinischen Schlaf-
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labor ausgeschlossen werden. Auch mögliche andere Ursachen (Störun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, Narkolepsie etc.) sollten von 
einem Arzt abgeklärt werden. Antriebslosigkeit trotz langen Schlafs kann 
auch ein Anzeichen für eine Depression oder depressive Verstimmung 
sein, dies sollte man ebenfalls bei einer Psychologin abklären und behan-
deln lassen. Wenn Sie dagegen trotz der regelmäßig sehr langen Schlaf-
dauer zufrieden und gesund sind und sich am Tag ausgeruht fühlt, dann 
sollten Sie Ihr Schlafverhalten nicht ändern und einfach den langen 
Schlaf genießen – andere beneiden Sie um dieses „Ausnahmetalent“. 

Wann ist es sinnvoll, die Schlafdauer zu verkürzen? 

Bei einem gesunden Schlaf ist es nicht sinnvoll, die Schlafdauer über 
 einen längeren Zeitraum zu verkürzen. Es gibt aber mindestens zwei 
 Ausnahmen: Patienten mit bestimmten Schlafstörungen und bei starken 
depressiven Verstimmungen bzw. Depressionen. 

Bei Patienten mit einem stark gestörten Schlaf kann eine systema-
tische Verkürzung der Schlafdauer sehr heilsam sein und die Schlafquali-
tät verbessern. Diese Methode der Schlafrestriktion ist eine wirksame 
Komponente der Therapie gegen die Insomnie [13] (siehe Frage Wie wird 
eine Insomnie behandelt? in Kapitel 4). Viele Patienten mit Insomnie 
 können jahrelang nicht gut einschlafen, wachen nachts häufig auf und 
werden in den frühen Morgenstunden wach und können nicht mehr ein-
schlafen. Diese Menschen haben manchmal den Eindruck, ihr Körper 
könne gar nicht mehr durchschlafen. Sie sind am Tag müde, gehen lieber 
früher ins Bett oder schlafen auch am Tag, wodurch sie wiederum nachts 
wach liegen. Dieser Teufelskreis lässt sich durch eine systematische Ver-
kürzung der im Bett verbrachten Zeit (z. B. auf fünf Stunden) durch-
brechen. Dadurch, dass ich weniger schlafe, ist mein Schlafdruck in der 
nächsten Nacht größer, und es fällt mir leichter, ein- und durchzuschlafen 
(siehe Frage Was bestimmt mein akutes Schlafbedürfnis? in Kapitel 2). Und 
wenn ich dies über mehrere Nächte durchhalte, steigt mein Schlafdruck 
entsprechend an. Wird der Schlaf besser, so kann die im Bett verbrachte 
Zeit schrittweise verlängert werden. 

Patienten mit Depression leiden unter einer lang anhaltenden depres-
siven Verstimmtheit und Antriebslosigkeit, die sich auf ihre Lebens-
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qualität und Leistungsfähigkeit auswirkt. Es hat sich gezeigt, dass eine 
Nacht ohne Schlaf die emotionale Stimmungslage vieler Patienten erheb-
lich aufhellen kann. Allerdings hält dieser positive Effekt nur bis zum 
nächsten Schlaf an. Da die Patienten ja irgendwann wieder schlafen müs-
sen, wird auch bei Depressionen zum Teil eine starke Verkürzung des 
Schlafs auf wenige Stunden angewendet. Auch diese scheint bei einigen 
Patienten die Stimmung verbessern zu können (siehe Frage Verbessert 
Schlaf meine Stimmung? in Kapitel 5). 

Die Methoden der Schlafverkürzung oder des Schlafentzugs sind 
aber häufig recht anstrengend für die Patienten und sollten nur mit 
 professioneller Begleitung durch Psychologen oder Psychiater durch-
geführt werden. 

Wann ist es noch sinnvoll, seinen Schlaf zu verkürzen? Nun ja, bei 
 allen schönen Erlebnissen mit Freunden, Partys, Nachtwanderungen 
und ähnlichen positiven und sozialen Aktivitäten natürlich. Solange in 
den nachfolgenden Nächten genügend Zeit für den Erholungsschlaf be-
steht, spricht überhaupt nichts gegen eine einmalige Verkürzung des 
Schlafs. Denn eine hohe Lebenszufriedenheit ist ebenfalls wichtig für 
 einen guten Schlaf. 

Kann ich trainieren, weniger zu schlafen?

Das ist wohl der Traum eines jeden leistungsorientierten Menschen. Wie 
kann ich diese unnütze und unproduktive Schlafzeit verkürzen und 
 endlich mehr Zeit für mein Leben haben? Ich könnte doch viel mehr hin-
bekommen, wenn ich pro Tag zwei, vier oder sogar acht Stunden mehr 
Zeit hätte!

In unserer Leistungsgesellschaft bewundern wir Menschen, die regel-
mäßig nur vier oder fünf Stunden schlafen. Viele Politiker brüsten sich 
damit, aber auch Manager oder andere erfolgreiche Unternehmer prah-
len, extrem kurz zu schlafen und trotzdem absolut leistungsfähig zu sein 
und sinnvolle und durchdachte Entscheidungen treffen zu können. Für 
die meisten Ärzte in Kliniken und Spitälern scheinen sowieso andere 
 Regeln zu gelten als für normale Menschen, dort wird oft nach durch-
wachten Nächten noch fleißig weitergearbeitet und operiert. Und objek-
tiv ist es ja auch so: Ich habe mehr (Wach-)Zeit, wenn ich nur vier statt 
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