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Susanne Stettler

UmdasTageslicht besser zu nut-
zen und so Energie zu sparen,
führte Europa 1977 die Sommer-
zeit ein.Die Schweiz zogvier Jah-
re später nach. Seither wird eif-
rig darüber gestritten, wie sinn-
voll das Ganze ist.

Denn viele Menschen klagen,
die Zeitumstellung bringe ihren
Schlaf-Wach-Rhythmus durch-
einander und bereite ihnen Ein-
und Durchschlafprobleme. Tat-
sächlich bestimmt unsere inne-
re Uhr, von Fachleuten auch
«circadianer Rhythmus» ge-
nannt,wann es Zeit ist zumAuf-
stehen und zum Schlafengehen.
Dabei spielt die Ausschüttung
bestimmter Hormone ebenso
eine Rolle wie der Chronotyp.

«Der Chronotyp wird durch
dasTiming der Schlaf-Wach-Zei-
ten einer Person an Werktagen
sowie an freienTagen definiert»,
erklärt Christian Cajochen,
Schlafforscher an der Universi-
tät Basel. «Dieses Timing wird
durch Faktoren wie Geschlecht,
Alter, genetischeAusstattung der
inneren Uhr sowie Arbeits- oder
Schulzeiten beeinflusst. Eben-
falls eine Rolle spielt die Licht-
exposition – also, wie viel Licht
man während 24 Stunden aus-
gesetzt ist.»

«Zwischen 23 Uhr und
Mitternacht zu Bett»
Grundsätzlich gibt es Lerchen
(Morgenmenschen) und Eulen
(Nachtmenschen). Cajochen: «So
wie die meisten Männer eine
Schuhgrösse zwischen 40 und 44
haben, sind die meisten Men-
schen Normaltypen und gehen
zwischen 23 Uhr und Mitter-
nacht zu Bett und stehen sieben
bis neun Stunden später wieder
auf.» Extreme Früh- undAbend-
typen seien seltener und mach-
ten je rund fünf Prozent aus.

Wer wissen möchte, zu wel-
cher Gruppe er oder sie gehört,
kann zum Beispiel online den
«Munich Chronotype Question-
naire» ausfüllen.Entwickeltwur-
de ervonTill Roennebergvonder
Ludwig-Maximilian-Universität
inMünchen.«DieserTest», erklärt
Schlafforscher Cajochen, «be-
stimmt im Wesentlichen das Ti-
ming des Schlafmittelpunkts an
Werk- und an Freitagen und er-
rechnet daraus den Chronotyp.»

Viele Kinder und Jugendliche
sind unfreiwillige Frühaufsteher,
werden doch ihre Schlaf-Wach-
Zeiten in der Regel von den El-

tern oder der Schule bestimmt.
Spätestens aber in der Pubertät
erwacht dann das «Eulen-Gen»
endgültig: Nachdem die Mäd-
chen die Periode und die Buben
den Stimmbruch bekommen ha-
ben,weckt sie ihre innere Uhr je-
des Jahr rund 20Minuten später.
Sind die jungen Frauen schliess-
lich 19 und die Männer 21 Jahre
alt, haben sie ihren endgültigen
inneren Rhythmus gefunden.

«Diese Verspätung, die von
biologischen Faktoren ausgelöst
wird, diewir noch nicht kennen,
bereitet besonders den Spätty-
pen unter den Jugendlichen Pro-
bleme», berichtet Cajochen. «Sie
kommen mit den frühen Schul-
zeiten in der Schweiz viel
schlechter zurecht als Frühtypen.
Zudem schreiben sie bei glei-
chem Intelligenzquotienten
schlechtere Noten als Lerchen.»

Versuchen zufolge, bei denen
sich die Probandinnen und Pro-
banden in Isolation befanden
und nach ihrem eigenen Rhyth-
mus leben konnten, dauert ein
ganzer Tag für Eulen bis zu 26
statt 24 Stunden. Ihre innere Uhr
hinkt der von der Erdrotation
vorgegebenen Zeiteinteilung
also zwei Stunden hinterher.
Ohne äussere Einflüsse wie
Arbeitszeiten undmorgendliche
Lichtexposition würde sich die
Schlafenszeit der Eulen stetig
nach hinten verschieben.

Eulen, die aufgrund der ange-
setzten Schul- oder Arbeitszei-
ten gezwungen sind, entgegen
ihrem angeborenen Chronotyp
zu leben, geraten in einen «sozi-
alen Jetlag». Der fällt umso
heftiger aus, je mehr sich die
Schlaf-Wach-Zeitenwährend der
Woche und am Wochenende
unterscheiden.Die Folgen davon
können verheerend sein. So ha-

ben verschiedene Studien ge-
zeigt, dass Schichtarbeiterinnen
und -arbeiter ein höheres Risiko
aufweisen für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Schlafstörungen
oder auch Depressionen.

Dazu rauchen Menschen mit
grossem sozialem Jetlag auch
nocheherundkonsumierenmehr
Alkohol undDrogen.«UnsereGe-
sellschaft hat noch nicht begrif-
fen,dass es zeitlicheNischen gibt
fürsWachsein und fürs Schlafen,
die individuell verschieden sind
und genetisch gesteuert werden.
Man zwingt ja auch nicht alle
Männer in die Schuhgrösse 42,
weil die meisten diese tragen»,
sagt der Basler Experte. «Fort-
schrittliche Unternehmen lassen
Mitarbeitende daher ihreArbeits-
zeiten individuellerwählen.»

Mit demAlter werdenwir
immer «lerchiger»
Genau das ist auch dank der
Corona-Pandemie möglich. Ca-
jochen: «Wir und andere fanden
in Umfragen heraus, dass die
Leute während der Lockdowns
imHomeoffice eher zu ihremna-
türlichen Schlaf-Wach-Rhythmus
fanden. Unter anderem deshalb,
weil derArbeitswegwegfiel,was
den Menschen auch zu mehr
Schlaf verhalf.» Oder anders
formuliert: Homeoffice fördert
Gesundheit und Erholung der
Angestellten, wovon wiederum
die Unternehmen profitieren.

Währendwirmit rund 20 Jah-
ren die grössten Nachteulen

sind, werden wir danach immer
«lerchiger». Männer sind dabei
tendenziell spätere Chronotypen
als Frauen. Mit etwa 50 – wäh-
rend derAndro- bzw. derMeno-
pause – verschwindet dieser Ge-
schlechtsunterschiedwieder.Mit
zunehmendem Alter nimmt das
Schlafbedürfnis ab,was zu einer
Vorverschiebung des circadianen
Rhythmus führen kann – besser
bekannt ist dieses Phänomen als
«senile Bettflucht». Wer davon
betroffen ist oder sonst schlecht
schläft, sollte den verpassten
Schlaf aber nicht mit einem
Mittagsschlaf auszugleichenver-
suchen. Denn der reduziert den
Schlafdruck und verschlechtert
somit häufig den Nachtschlaf.

Doch zurück zur Zeitumstel-
lung am Wochenende: Können
diese 60 Minuten Unterschied
wirklichunsere innereUhrdurch-
einanderbringen, oder beruhen
die BeschwerdenderBetroffenen
nicht eher auf Einbildung?
«Wahrscheinlich beides», sagt
Christian Cajochen. «Diese Stun-
de sollte man aber nach einer
Woche verkraftet haben – vor
allem jetzt im Herbst.»

Die Umstellung im Frühling
sei schwieriger, weil man dann
eine Stunde weniger schlafen
könne und gegen den eigenen
Tagesrhythmus vorverschieben
müsse, was den meisten schwe-
rer falle, als nach hinten zu ver-
schieben.Die Zeitumstellung jetzt
imHerbst erfordert laut Cajochen
deshalb keine speziellenVorkeh-

ren. Im Frühling empfiehlt der
Experte jedoch Anpassungen in
kleinen Schritten: viertel- oder
halbstündigesVorverschiebenvor
derZeitumstellung–und sichviel
Morgenlicht gönnen.

Was hält der Schlafforscher
generell von der Zeitumstellung?
«Aus chronobiologischer Sicht
macht sie keinen Sinn. Wir plä-
dieren schon lange dafür, die
‹Sommerzeit›wieder abzuschaf-
fen. Das muss aber europaweit
geklärt werden.»

Was der Chronotypmit
der Zeitumstellung zu tun hat
Ende Sommerzeit Am kommendenWochenende stellen wir wieder auf Winterzeit um.
Bei manchenMenschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich?

«Fortschrittliche
Unternehmen
lassen ihre
Mitarbeitenden
die Arbeitszeiten
individueller
wählen.»
Christian Cajochen
Schlafforscher

Junge Morgenmuffel: Spätestens in der Pubertät erwacht das «Eulen-Gen» – die frühen Schulzeiten in der Schweiz sind deshalb für viele Jugendliche mühsam. Foto: Getty

Sind Sie eine Lerche oder eine Eule?

Ob jemand eine Lerche (Morgen-
typ) oder eine Eule (Abendtyp) ist,
lässt sich am besten in einem
mehrwöchigen Erholungsurlaub
klären. Denn nur in einer Phase, in
der es kaum Terminzwänge oder
Vorgaben gibt, kommt der natürli-
che Eigenrhythmus zum Tragen.
Und nur so lässt sich herausfin-
den, ob man ein Morgen- oder ein
Abendtyp ist und wie viel Schlaf
man benötigt.

Nach einer Übergangszeit von
ein bis zwei Wochen beginnt der

Körper so zu funktionieren, wie es
ihm entspricht. Will heissen: Dann
setzt der natürliche Rhythmus von
Wach- und Schlafphasen ein,
aufgrund dessen eine Zuordnung
zu den Lerchen oder den Eulen
möglich ist. Zudem wird sich die
tägliche Schlafdauer auf einen
bestimmten Mittelwert einpendeln.

Sind Schlaftyp und -bedürfnis
erst einmal ermittelt, wäre es
natürlich wünschenswert, den
Alltag so weit als möglich diesen
Erkenntnissen anzupassen. (sst)

So schlafen Sie besser

—Regelmässige Aufsteh- und
Schlafenszeiten, nicht mehr als
30 Minuten davon abweichen.
—Das Schlafbedürfnis ist indivi-
duell, doch die meisten Menschen
benötigen sechs bis acht Stunden
Nachtruhe.
—Viel Tageslicht tanken, am
besten amMorgen. Licht ist der
Taktgeber für die innere Uhr.
—Mit Kunstlicht am Abend und in
der Nacht sparsam umgehen und
Bildschirme von Fernseher und
Handy meiden.
—Viel Bewegung, körperliche
Aktivität fördert einen gesunden
Schlaf.
— Vier bis acht Stunden vor dem
Zubettgehen auf Koffein, Alkohol
und Nikotin verzichten.
— Im Schlafzimmer sollte es dunkel
sein und kühl (16 bis 18 Grad).
— Kein Mittagsschlaf, ein 20-mi-
nütiger Power-Nap ist erlaubt. (sst)


