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Sport

In vielen Lebensbereichen, auch im Hochleistungssport, werden Leistungen oft  
zu Tageszeiten abverlangt, die dem inneren Bedürfnis zuwiderlaufen. Ein Mini  -
schlaf am Tage kann Performance und Gesundheit fördern – nicht nur bei Sportlern.

Von Ingo Fietze

 Der Erfinder Thomas Alva Edison, 
der Physiker Nikola Tesla oder der 
Politiker Winston Churchill – 
das sind nur drei berühmte Kurz

schläfer, die mit weniger als sechs Stunden 
Schlummer auskamen, ohne dabei an Leis
tungs kraft zu verlieren. Churchill allerdings 
hielt zusätzlich zwei Stunden Siesta. Der Ar
chitekt, Wissenschaftler und Schriftsteller R. 
Buckminster Fuller – nach seinen geodäti
schen Kuppeln sind die Fullerene, die »Fuß
ballmoleküle«, benannt – bevorzugte ein poly

phasisches Muster: Alle sechs Stunden pfleg
te er für nur 30 Minuten zu schlafen. Dem 
Universalgenie Leonardo da Vinci soll sogar 
alle zwei Stunden ein zehnminütiges Nicker
chen gereicht haben.

Brauchen wir also gar keinen stundenlan
gen nächtlichen Schlaf, um unsere Leistung 
abzurufen? Dies behauptet zumindest die – 
kleine – Anhängerschaft des so genannten 
UbermanSchlafs, die versucht, sich nur alle 
vier Stunden ein etwa 20minütiges Nicker
chen zu gönnen. Wissenschaftliche Belege 
feh len aber, dass derartige Extremformen Sinn 
machen. Trotzdem mögen sich viele Men

Leistung durch richtige 
SchLafkuLtur?
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Bei Sportarten mit kognitiven komponenten wie Darts oder 
 Schießen ist die Leistung stärker vom Schlaf abhängig als beim 
kraftsport. Gleiches gilt für Berufsgruppen, beispielsweise  
für Balletttänzer, die psychisch wie physisch gefordert sind. 

schen fragen: Mit welchem SchlafwachMus
ter kann ich meine geistige und körperliche 
Leistung verbessern?

Die Mehrzahl schläft mindestens sechs 
Stunden, sofern man sie lässt, und das zumeist 
in der Nacht. Dass wir uns nachts in Mor
pheus’ Arme begeben, hat innere und äußere 
Gründe: Zu letzteren gehören die sinkende 
Umgebungstemperatur und nachlassende Um
weltreize wie Licht oder Lärm, die uns wach 
halten. Dem natürlichen TagNachtRhyth
mus hat sich der menschliche Organismus an
gepasst. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass 
die innere Uhr des Menschen fast genau im 
24StundenTakt tickt. »Fast genau« meint: Sie 
geht eigentlich immer ein wenig nach; um wie 
viel, ist individuell verschieden, aber insgesamt 
liegt ihr Zyklus bei etwas mehr als 24 Stunden. 
(Synchronisiert mit der Umwelt wird sie dann 
immer wieder von äußeren Zeitgebern.) Ein 
Zeiger dieser inneren Uhr ist nun die Körper
kerntemperatur: Diese beginnt, zwischen 22 
und 24 Uhr deutlich zu fallen, was das Ein
schlafen fördert, und in der zweiten Nacht
hälfte wieder zu steigen. In einer kühler wer
denden Umgebung, wie zur Nacht, kann der 
Körper leichter seine noch überschüssige Wär
me abgeben – daher auch die Empfehlung: 
nicht in zu warmen Räumen schlafen. 

Die Signale der inneren Uhr sind genetisch 
bedingt und werden dem Körper durch das 
Hormon Melatonin vermittelt (die Synthese 
dieses so genannten Neuropeptids unterliegt 

einer inneren zirkadianen Rhythmik mit ei
nem spätabendlichen Gipfel, kann aber von 
außen durch Licht gehemmt werden). Die in
nere Uhr bestimmt jedoch nach dem so ge
nannten ZweiProzesseModell den Schlaf 
nicht allein (siehe den Beitrag S. XX). Ein 
zweiter hierfür wesentlicher Faktor ist die 
Homöos tase, die Fähigkeit des Körpers zur 
Selbstkorrektur eines gestörten Gleichge
wichts: Während des Tags bauen wir ein 
Schlafdefizit auf, das uns zunehmend müde 
macht – im Schlaf baut es sich wieder ab. Zu 
den körpereigenen Substanzen, die das Defizit 
bestimmen und den Schlaf ausmachen, zäh
len neben Melatonin beispielsweise das Stoff
wechselprodukt Adenosin, bestimmte Immun
modulatoren sowie verschiedene Neuropep
tide, die unter anderem auch als »Schlafhor
mone« wirken. Eine bedeutende Rolle im 
neuronalen System kommt der hier Schlaf 
fördernden GammaAminobuttersäure als 
Überträger von Nervensignalen zu. Als kör
pereigene »Wachmacher« hingegen fungieren 
zum Beispiel Orexin sowie Adrenalin, Seroto
nin und Histamin, die vielfältige Aufgaben im 
Körper erfüllen.

Im Ensemble der SchlafwachHormone 
übernehmen Orexine, auch Hypokretine ge
nannt, die Aufgabe eines Polizisten, der so
wohl das Schlaf als auch das Wachsystem 
überwacht, was ihre besondere Bedeutung 
ausmacht. Als potenter Wachmacher haben 
sie sich bereits im Tierexperiment erwiesen. 

In Kürze
r Das optimale Schlaf-
wach-Verhalten muss täg - 
lich genauso geplant und 
in den Tagesablauf inte-
griert werden wie etwa die 
Nahrunsaufnahme oder 
regelmäßige körperliche 
Bewegung – nicht nur bei 
Sportlern.
r Ein kurzer Schlaf wäh-
rend des Tages, ein  
so genanntes Powernap, 
reicht zur schnellen Ver- 
besserung von Wachheit, 
Konzentration und phy-
sischer Leistungsfähigkeit.
r Länger als 30 Minuten 
sollten die erholsamen 
Nickerchen eher nicht 
dauern, weil es sonst nach 
dem Aufwachen Anlauf-
schwierigkeiten geben 
kann.

li
n

ks
: s

h
o

ko
 n

ak
am

u
ra

, s
ta

at
sb

al
le

tt
 b

er
li

n
, F

o
to

 e
n

ri
co

 n
aw

ra
th

;  
re

ch
ts

: i
st

o
ck

ph
o

to
 /

 b
ax

te
rn

at
o

r

((Schäfer))



4 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · SPEZIAL 3/2009:  SCHLAF
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Als Nasenspray verabreicht, machte Orexin A 
Rhesus affen, die mindesten 30 Stunden lang 
wach gehalten wurden, wieder so leistungs
fähig wie ausgeschlafene Artgenossen, was das 
getestete Kurzzeitgedächtnis anbelangt.

Aus all dem wird klar: Es ist aus verschie
denen Gründen nicht gleichgültig, wann und 
für wie lange wir uns schlafen legen. Wir brau
chen normalerweise mindestens sechs Stun

Gehört ein Mensch weder zu den Morgen- noch zu den abendtypen, ist er also 
ein intermediärtyp, schwankt seine leistung im lauf des tags nach dem angege-
benen schema – sofern er um 6 uhr aufsteht. Das mittagstief überkommt »ler-
chen« am stärksten, das nachmittagstief sucht vor allem »eulen« heim. körper-
liche und geistige Fitness unterscheiden sich bei den verschiedenen Gipfeln.

viele weltrekorde im sprint, im Gewichtheben und im schwimmen wurden 
zwischen 16.30 und 20.30 uhr erzielt. Dieses breitere Fenster resultiert aus 
den je nach typzugehörigkeit unterschiedlich ausgeprägten hochs und tiefs.

Das Auf und Ab der Leistung

Nachtschlaf 
(6 – 8,5 Stunden)

6 – 9 
(geistige Fitness)

10 – 12 
(geistige Fitness höher 

als körperliche)

18 – 2030 
(geistige und körperliche 

Fitness/Koordination)

14 – 16 
(körperliche Fitness)

12 – 14
Mittags- 

 tief 

9 – 10  
Vormittags- 

 tief

Müdigkeit /
Ruhe

16 – 18
Nachmittags- 

 tief 

den dieser Auszeit, um geistig leistungsfähig 
zu sein, für die körperliche Leistungsbereit
schaft hingegen scheint auch weniger auszu
reichen. Bedenklich stimmt, dass wir im 20. 
Jahrhundert rund zwei Stunden Schlaf verlo
ren haben, ob nun selbst verschuldet oder 
nicht. Zu Anfang waren es noch durchschnitt
lich neun Stunden Schlummer; heute, 100 
Jahre später, sind es nur noch sieben.

Bei Schlafmangel leidet zuerst die Schnel
ligkeit im Handeln und Denken, danach die 
Genauigkeit und Konzentration, schließlich 
das Gedächtnis und letztendlich auch die kör
perliche Kraft. Ein Lehrer, ein Programmierer 
oder ein Anwalt spüren ein Schlafdefizit frü
her und ausgeprägter als ein körperlich aktiver 
Arbeitnehmer oder ein Sportler. Bei Sportar
ten mit kognitiven Komponenten wie Darts 
oder Schießen ist die Leistung stärker vom 
Schlaf abhängig als beim Kraftsport. Gleiches 
gilt für Berufsgruppen, beispielsweise für Bal
letttänzer, die psychisch wie physisch gefor
dert sind.

Bei Schlafmangel leidet aber nicht nur die 
»Performance«. Auch das Immunsystem wird 
beeinträchtigt und kann Infekte nicht mehr 
so gut abwehren (siehe den Beitrag S. XX). 
Die durch Schlafmangel verursachte Schwä
chung des Immunsystems ist vergleichbar mit 
dem Zustand nach vier bis sechs Stunden 
Hochleistungssport: Nach einer solchen An
strengung sind die Sportler in einem Zeitfen
ster von drei bis 72 Stunden anfälliger für In
fekte – erst recht, wenn sie zuvor wenig ge
schlafen haben. 

Für die Leistungsfähigkeit ist nicht nur 
wichtig, wann und wie lange wir schlummern, 
sondern auch, wie gut. Die Schlafqualität 
stellt etwas sehr Individuelles dar, vergleichbar 
mit dem Fingerabdruck eines Menschen. Sie 
hat sich bis etwa zum 22. Lebensjahr voll aus
gebildet und ist wesentlich geprägt vom Wech
sel der beiden Hauptschlafphasen: des REM
Schlafs (auch Traumschlaf genannt) und des o
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NichtREMSchlafs (Leicht und Tiefschlaf ). 
Allgemein ausgedrückt dient der Traumschlaf 
der psychischen und der Tiefschlaf der phy
sischen Erholung (siehe den Beitrag S. XX).

Schlafen ist kein ausschließlich passives, 
sondern auch ein aktives Geschehen: Zwar ru
hen die Muskeln, aber es werden die Energie
speicher unseres Gehirns aufgefüllt, das Im
munsystem regeneriert und Gedächtnisinhalte 
verarbeitet, verworfen oder gespeichert. Die 
Gedächtniskonsolidierung hängt von ganz 
verschiedenen Einflüssen ab, unter anderem 
eben der Dauer und Qualität des Schlafs. 

Die genetischen Grundlagen des mensch
lichen Schlafs sind noch weit gehend uner
forscht; Untersuchungen an Tieren weisen frei
lich darauf hin, dass viele Schlafhormone und 
weitere Schlafparameter, aber auch Störun gen 
des Schlafs genetischen Einflüssen unterliegen 
(siehe die Beiträge S. XX und S. XX).

Optimale Leistung – 
nur im richtigen Wachfenster
Selbst ein erholsamer Schlaf von sieben bis 
acht Stunden bedeutet nicht, dass wir die rest
lichen 15 bis 16 Stunden unverändert wach 
und leis tungsfähig sind. Vielmehr wechseln 
sich ruhi gere und aktivere Phasen etwa alle 
vier Stunden ab. Wie sich das am Tag darstellt, 
hängt auch davon ab, ob ein Mensch mehr 
dem Morgen oder mehr dem Abendtyp ange
hört: »Lerchen« bauen den Schlafdruck tags
über schneller auf, nachts aber schneller ab.

Die typische menschliche Tagesaktivität 
sieht ungefähr so aus (siehe Diagramm links): 
Sofern wir früh gegen sechs Uhr aufstehen, 
sind wir bis zirka neun Uhr geistig fit (bei an
deren Aufstehzeiten verschieben sich die Pha
sen). Zwischen neun und zehn Uhr erwischt 
uns ein erstes Leistungstief, das von einem 
zweiten Hoch mit höherer psychischer als 
physischer Leistungsfähigkeit abgelöst wird. 
Es folgt das Mittagstief zwischen zwölf und 
14 Uhr, das beim Morgentyp – der Lerche – 

am ausgeprägtesten ist. Ein körperliches Leis
tungshoch erleben wir zwischen 14 und 16 
Uhr, ein drittes Tief zwischen 16 und 18 Uhr. 
Dieses Tief wird eher dem Abendtyp – der 
»Eule« – zugesprochen. Ab 18 Uhr befinden 
wir uns in einer Phase optimaler Koordina
tion geistiger und körperlicher Fitness. Ab 21 
Uhr bauen wir mehr und mehr ab und berei
ten uns auf den Schlaf vor. 

Wer morgens von Natur aus »schlecht in 
die Gänge kommt«, kann dies nur schwer 
durch regelmäßiges zeitiges Aufstehen oder 
durch eine frühe Mahlzeit, sprich Frühstück, 
ändern. Zumindest aber die körperliche Leis
tungsfähigkeit kann davon profitieren. Die 
Geheimnisse der vielen individuellen Beson
derheiten und Ausnahmen sind noch nicht 
vollständig verstanden. Es ist aber aus wissen
schaftlicher Sicht davon auszugehen, dass wir 
unsere geistige und körperliche Leistung am 
besten abrufen können, wenn wir ausreichend 
und gut geschlafen haben und das richtige 
Wachfenster erwischen. 

Beispiele dafür finden sich im Sport: Viele 
Weltrekorde im Sprint, im Gewichtheben und 
im Schwimmen wurden zwischen 16.30 und 
20.30 Uhr erzielt; die breite Spanne resultiert 
aus der unterschiedlichen Typzugehörigkeit. 
Leider können sich Sportler den Zeitpunkt 
ihres Wettkampfs nur selten aussuchen, wie 
auch Schichtarbeiter oder andere Werktätige 
ihre Arbeitszeit kaum an individuelle Bedürf
nisse anpassen können. Ausscheidungswettbe
werbe am Vormittag, Boxveranstaltungen am 
späten Abend oder die Footballspiele der US
amerikanischen Nationalliga mit Anreisen 
über Zeitzonen hinweg – all dies ist immer 
auch ein Kampf gegen die innere Uhr oder die 
Müdigkeit im Schlaffenster.

Was tun, wenn ein Sportler nicht die volle 
Leistung bringt, weil sein Nachtschlaf nicht er
holsam verläuft oder schlicht nicht ausreicht? 
Eine gesunde Schlafhygiene ist zunächst ein
mal Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf 

regelmäßige Siesta hatte in ei- 
ner Studie einen größeren 
Schutzeffekt auf das kreislauf-
system als regelmäßige körper-
liche aktivität. Ein kurzes Ni- 
ckerchen während des Mittags- 
tiefs, ob Siesta oder powernap, 
gehört in südlichen Ländern und 
in Japan bereits zum alltag und 
hilft Schlafdefi zite abzubauen. 
Die »Nap-haube« schafft Dun-
kelheit und dämpft Geräusche.

Die durch Schlaf-
mangel verursachte 
Schwächung des 
Immun systems ist 
vergleichbar mit  
dem Zustand nach vier 
bis sechs Stunden 
hochleistungssport 
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(siehe Kasten S. XX). Mit Maßnahmen wie 
Licht und Lärmschutz beispielsweise lassen 
sich störende äußere Reize minimieren. Chro
nisch schlechter Schlaf sollte die Betroffenen 
aber auch zum Spezialisten führen. Immerhin 
kennt die Medizin heute mehr als 80 Schlaf
störungen. Ein Beispiel ist die obstruktive 
Schlafapnoe, gekennzeichnet durch heftiges 
unregelmäßiges Schnarchen mit häufigen 
Atemstillständen (Apnoen), die den Schläfer 
immer wieder wecken, meist ohne dass er sich 
daran erinnern kann (siehe Kasten S. XX). Ab
hilfe bringt eine nächtliche Überdruckbeat
mung. Damit lässt sich die Leis tungsfähigkeit 
der meisten SchlafapnoePatienten, ob nun 
Sportler oder nicht, wieder herstellen. 

Doch was tun bei einem beruflich beding
ten und nicht vermeidbaren Schlafdefizit, sei 
es im Profisport oder anderswo? Für die zivile 
und militärische Luftfahrt in den USA bei
spielsweise gibt es ein »FatigueManagement« 
(der Fachbegriff Fatigue bedeutet Müdigkeit/
Mattigkeit und Leistungsschwäche). Es um
fasst spezielle Schichtdienstpläne und Arbeits
bedingungen sowie Gegenmaßnahmen, die 
vom kurzzeitigen CockpitNickerchen bis hin 
zu Medikamenten gegen Müdigkeit oder 
Schlaflosigkeit reichen.

Die amerikanische Footballliga hat spezi
elle Reisepläne für ihre Spieler entwickelt und 
sieht bei Zeitzonenwechseln ein besonderes 
Schlafwach und LichtRegime vor, um die 
Folgen des Jetlags zu minimieren. Schließlich 
dauert es nach einer Zeitverschiebung von 
sechs Stunden immerhin bis zu sieben Tage, 

ehe sich der Tagesgang der physischen Leis
tungsfähigkeit an die neue Zeitzone angepasst 
hat; die Schlafqualität ist dagegen bereits nach 
zwei bis drei Tagen wieder annähernd normal. 
Vergegenwärtigt man sich den Tagesgang der 
körperlichen Tiefs und Hochs, so verwundert 
es nicht, dass die Westküstenteams der ameri
kanischen Footballliga besser als die angereis
ten Ostküstenteams abschneiden, wenn ein 
gemeinsames Spiel am späten Abend Ortszeit 
stattfindet. Nachteilig für die Westküstler ist 
dagegen ein Auswärtsspiel am Tag. Dies liegt 
an dem dreistündigen Zeitunterschied zwi
schen den beiden Küsten.

Napkultur gegen Koffeinkultur
Die Sportmanager der Liga stellen den Spie
lern daher auch abgeschirmte und klimatisier
te Ruheräume für einen kleinen Zusatzschlaf 
zur Verfügung – ob nun Nickerchen, Power
Schlaf oder Siesta genannt. Was in südlichen 
europäischen Ländern und Japan zum Alltag 
gehört und auch in den Vereinigten Staaten 
zunehmend beliebter wird (siehe Foto S. XX), 
steckt in Deutschland noch in den Kinder
schuhen. Dabei sprechen mittlerweile viele 
gute Gründe für den Minischlaf am Tag. Eine 
sechsjährige griechische Studie mit über 2000 
Teilnehmern beispielsweise ergab: Eine regel
mäßig eingelegte Siesta (mehr als dreimal pro 
Woche) kann die von HerzkranzgefäßEr
krankungen verursachte Mortalität um mehr 
als 30 Prozent verringern. Die regelmäßige 
Mittagsruhe hat damit einen größeren Schutz
effekt auf das HerzKreislaufSystem als kör

Beim Staatsballett Berlin wurde 
von architekten, akustikern, 
Lichtdesignern, klimaexperten 
und Schlafmedizinern und den 
tänzern selbst ein spezieller 
ruheraum kreiert. Er soll ihnen 
individuell helfen, ihr chro-
nisches Schlafdefizit abzubauen 
und die Leistung zu steigern. 

be
iD

e 
Fo

to
s:

 e
n

ri
co

 n
aw

ra
th

 ((Spiegelhalder)

 ((Pollmächer)



SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · SPEZIAL 3/2009:  SCHLAF 7

perliche Aktivität. Und was die sportliche 
Leis tung anbelangt, so profitieren zum Bei
spiel junge Tennisspieler von einer derart ver
längerten Gesamtschlafdauer. Dies zeigte eine 
beim amerikanischen Schlafkongress 2009 
vorgestellte Untersuchung.

Wie wir in eigenen Untersuchungen fest
stel len konnten, nutzen auch Schichtarbeiter – 
in unserem Fall junge Krankenschwestern
schüle rin nen, die erstmals in den Nachtdienst 
gehen – bei Bedarf den Zusatzschlummer am 
Tag, um ihr Schlafdefizit zu kompensieren. 
Bereits 30 Minuten reichen, um sich nach ho
her physischer Belastung zu regenerieren; bei 
hoher psychischer Belastung sind 60 Minuten 
erforderlich. In der Regel genügt ein zehn bis 
30minütiges Nickerchen, um Wachheit, Kon
zentration und physische Leistungsfähigkeit 
rasch zu verbessern. Eine Ausweitung ist nicht 
unproblematisch: Tagesschlafzeiten von mehr 
als 30 Minuten haben den Nachteil, dass der 
Schläfer in die Tiefschlafphase geraten kann, 
aus der er nur schwer und mit einem Gefühl 
der Abgeschlagenheit erwacht.

Der englische Begriff powernapping – wört
lich: Kraftnickerchen – für eine kurze Schlaf
pause zum Auftanken der Arbeitskraft bürgert 
sich inzwischen auch in Deutschland ein. Es 
sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis die 
»Napkultur« hier ebenfalls Fuß fasst und die 
»Koffeinkultur« verdrängt – nicht nur bei 
Sportlern, Vielfliegern oder Schichtdienstlern, 
sondern in allen Lebensbereichen.

Wohl einzigartig ist ein Projekt, das wir im 
Staatsballett Berlin verwirklicht haben: einen 

eigens von Architekten, Akustikern, Licht
designern, Klimaexperten und Schlafmedizi
nern und den Tänzern selbst kreierten Ruhe
raum, der ihnen helfen soll, ihr Schlafdefizit 
abzubauen und die Leistung zu steigern. 
Denn wie wir in einer Studie zeigen konnten, 
besitzt diese Berufsgruppe ein chronisches 
Schlafdefizit, welches sich bei jeder Vorberei
tung auf ein neues Bühnenstück nochmals 
verstärkt. Der Raum ist so gestaltet, dass er 
möglichst vielen individuellen Bedürfnissen 
gerecht wird (siehe Fotos links oben). Dieses 
Konzept ist auf viele Betriebe und Institutio
nen übertragbar, bis hin zum Schlafplatz in 
Autobahnraststätten, wo Fahrer dann »auftan
ken« könnten.

Alles dies macht freilich nur dann Sinn, 
wenn man das individuelle Schlafbewusstsein 
fördert, damit jeder besser mit seinen geisti
gen und körperlichen Ressourcen umgehen 
kann. Wir alle müssen ein optimales Schlaf
wachVerhalten lernen und es nach chrono
biologischen Kriterien in den täglichen Ablauf 
ebenso integrieren wie die Nahrungsaufnah
me oder die regelmäßige körperliche Bewe
gung. Hier können wir dem Vorbild von 
Hochleistungssportlern folgen.

Der Umgang mit unserer Schlafgesundheit 
entscheidet darüber, ob wir leistungsfähig blei
ben oder ob wir an Lebensqualität und geisti
ger wie körperlicher Leistungsbereitschaft ver
lieren. Wer seine Schlafgesundheit aufs Spiel 
setzt, gefährdet sich selbst und andere. Leis
tung durch Schlaf ist schon lange kein Mythos 
mehr – es ist ein Dogma. 

Ingo Fietze, internist, pathophysio-
loge und schlafmediziner, leitet seit 
2005 das interdisziplinäre schlaf-
medizinische Zentrum an der 
charité – universitätsmedizin 
berlin. sein spezialgebiet sind das 
herz-kreislauf-risiko bei allen 
Formen von schlafstörungen sowie 
die nicht nur klinisch angewandte 
schlafforschung. er ist Geschäfts-
führender vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für schlaffor-
schung und schlafmedizin (DGsm).
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