
4 In vier sich wiederholende Stadien
teilt sich die Nacht eines gesunden
Menschen: der oberflächliche Schlaf, in
den man nach dem Einschlafen däm-
mert, der mitteltiefe Schlaf, in dem einen
nur noch laute Geräusche aufschrecken.
Es folgen der erholsame Tiefschlaf
und der Traumschlaf, auch REM-Schlaf
genannt, wegen der zu beobachtenden
„rapid eye movements“, der schnellen
Augenbewegungen.

schlechten Schläfer in Deutschland „eher hoch“,
schreiben die Forscher.
Ingo Fietze hätte sich auch in der Küche einfin-

den können, in jener italienischen Nacht. In den
letzten zehn Jahren sei er leider selbst zum sensi-
blen Schläfer geworden, sagt der Schlafexperte
der Charité. Besonders auf Reisen und harten
Matratzen. Er laufe sicher Gefahr, eine Schlafstö-
rung zu entwickeln, sagt Fietze. Bisher komme er
zum Glück meist auf seine sechs Stunden.
Allerdings erklärt Fietze einem wenig später,

wie wichtig es nach allen Erkenntnissen seines
Fachs für Erwachsene sei, pro Nacht sieben Stun-
den zu schlafen. Wer auf Dauer zu wenig oder
schlecht schläft, gefährdet sein Herz. Auch das
Gehirn ist auf ausreichend Schlaf angewiesen, um
zu regenerieren, das Gedächtnis zu festigen.
Wie kann es sein, dass selbst der Fachmedizi-

ner, der sämtliche Studien, Therapieansätze, Rat-
schläge kennt, sich seinen Schlaf verdorben hat?
Gehört schlechter Schlaf zum modernen Leben?
Eine Plage, gegen die es gar keine Mittel gibt?
Auf dem Weg zu Fietzes Büro durch die Gänge

der Charité kommt man an den Übermüdeten
vorbei, Frauen und Männer in jedem Alter, die auf
einen Termin in der Schlafsprechstunde warten.
Der Andrang ist groß. Fietze selbst wirkt munter
an diesem Tag. Er hat gerade ein Buch veröffent-
licht, „Über guten und schlechten Schlaf“, in dem
er sich für einige Dinge ausspricht, vor denen an-
dere Ärzte warnen. Nächtliches Fernsehen etwa.
Oder die gelassene, und wenn es nötig ist, auch
dauerhafte Einnahme von Schlaftabletten.

In den Ferien regt es sie weniger auf, wenn sie
nicht einschlafen kann. Sie lag in dem Haus in
Italien, das sie mit Freunden gemietet hatten, sie-
ben Erwachsene. Aber sie musste ja morgens
nicht ins Büro. Nicht früh mit der Tochter aufste-
hen, die noch zur Schule geht. Trotzdem, kein
Schlaf, kein Dahindämmern, nichts. Sie stand
wieder auf, so wie es Schlafexperten empfehlen,
bloß nicht hellwach liegen und mit der Unruhe
den Ärger in sich wachsen lassen, sie kennt die
Ratschläge längst, und ging hinunter, zur Küche.

In der Küche saß schon einer der anderen. In
den nächsten Stunden füllte sich der Raum. Ir-
gendwann kam auch ihr Mann. Der schläft abends
zwar schnell ein, kommt aber schlecht in den
Schlaf zurück, wenn er wach wird. Da saßen sie al-
so um den großen Tisch. Sieben Freunde, alle im
mittleren Alter, mit guten Jobs und netten Kin-
dern. Und in dieser einen italienischen Nacht: sie-
ben Schlaflose.
Sie erzählten sich von ihren Nächten, die mit-

unter vorne und hinten zerfasern. Oder mitten-
drin. Auch zu Hause. Gerade zu Hause. War es
nicht mal so, dass man sich jeden Abend hinlegte,
die Augen zuklappte und wegsank, für Stunden?
War Schlafen nicht mal ganz einfach gewesen?
Was ist passiert?
„Schlafen ist ganz einfach“, sagt Ingo Fietze,

Professor an der Charité in Berlin, Leiter des Zen-
trums für Schlafmedizin dort, Vorsitzender der
Deutschen Stiftung Schlaf. Ein natürlicher Pro-
zess, lebensnotwendig für Körper und Geist, läuft
von allein. Eigentlich.
Bei jedem dritten Erwachsenen läuft es leider

nicht immer. Ingo Fietze nennt sie die „sensiblen
Schläfer“. Menschen, deren Schlaf empfindlich ist,
wie bei anderen der Magen oder der Kopf. Fietze,
der sich als Arzt seit 25 Jahren mit schlecht schla-
fenden Menschen beschäftigt, geht davon aus,
dass ihre Zahl zunimmt. Viele Forscher vermuten
das, auch wenn es keine über Jahre erhobenen
Vergleichszahlen gibt.
Es wäre plausibel, dass die Zahl der Schlafge-

störten zunehme, sagt Stefan Cohrs, Psychiater an
der Uniklinik Rostock und Schlafmediziner. „Viele
der Ursachen, die zur Entstehung von Schlafstö-
rungen beitragen, haben ebenfalls zugenommen.“
Etwa die dichte Reizbelastung, der die meisten
Leute inzwischen ausgesetzt sind, die „24-Stun-
den-Gesellschaft“, in der man jederzeit Filme
streamen, Flüge buchen, in Internetforen disku-
tieren kann. Das künstliche Licht, das dabei längst
nicht mehr nur aus Lampen, sondern aus Bild-
schirmen aller Größen strahlt.
Cohrs hat vor zwei Jahren mit Robert Schlack

vom Robert-Koch-Institut eine repräsentative
Studie zum Zustand des Schlafs der Deutschen
veröffentlicht, und wenn man sie liest, sieht man
ein Land vor sich, das sich im Bett wälzt. Jeder
Zweite schläft mindestens einmal im Monat
schlecht ein, jeder Neunte schafft es sogar dreimal
in der Woche nicht problemlos. Zwei von drei
Leuten kennen Durchschlafprobleme. Jeder Fünf-
te sagt, dass er stets „ziemlich schlecht“ schlafe.
Im internationalen Vergleich sei die Zahl der

Man könnte sagen, dass Fietze die Debatte um
den Umgang mit Schlafproblemen ein wenig auf-
zuwecken versucht. Seit zehn Jahren gebe es keine
neuen Medikamente oder Therapieansätze, sagt
er. Heilpraktiker, Entspannungscoaches und Psy-
chologen kümmerten sich um die wachsende
Schar der Ruhelosen. Und, schlafen die Leute bes-
ser, seit sie Yoga machen?
Acht Prozent der Frauen in Deutschland und

vier Prozent der Männer sind Insomniker. Sie
schlafen mindestens drei Nächte in der Woche
nach einer halben Stunde im Bett nicht ein oder
nachts nicht wieder ein und fühlen sich tagsüber
schlapp. Nach vier solchen Wochen sprechen die
meisten Ärzte von einer akuten Insomnie. Aus der
kann nach einigen Monaten eine chronische wer-
den. Zu den schlechten Nächten kommt die Angst
vor den schlechten Nächten. Das Schlaf-Wach-
System hakt, statt dafür zu sorgen, dass man re-
gelmäßig müde und wieder munter wird. Fietze
betreut Insomniker, die seit 25 Jahren in die
Sprechstunde kommen. Seit es das Zentrum für
Schlafmedizin gibt.
Am besten sei es, lange bevor Tabletten nötig

werden, die Leute würden auf ihren Schlaf auf-
passen, sagt Fietze. Ihm selbst ist das nicht ge-
lungen. Das weist auf den Ursprung vieler Pro-
bleme.
Schlechter Schlaf gehört zum modernen Le-

ben, weil dieses Leben es einem schwer macht,
zur Ruhe zu kommen. Die Regeln sind nicht son-
derlich kompliziert. Man müsste sie einhalten.
Regelmäßige Bettzeiten, regelmäßige Mahlzeiten,

regelmäßige Bewegung sind gut. Dunkle, ruhige
Schlafzimmer. Möglichst wenig Alkohol, besser
kein anregendes Nikotin und abends bloß keinen
Kaffee mehr. Und keine Aufregung.
Jetlags und Schichtarbeit sind schlecht. Durch-

gefeierte oder durchgearbeitete Nächte. Drogen
jeder Art sind gefährlich, auch Cannabis, die Re-
zeptoren für den Stoff liegen im Gehirn dort, wo
auch der Schlaf reguliert wird. Jeder Dauerkonsu-
ment bekomme ein Schlafproblem, sagt Fietze.
Technik ist schlecht. Das Licht aus Smartphones,
Tablets, Computerbildschirmen stört den Schlaf.
Es ähnelt in seiner Zusammensetzung dem Son-
nenlicht an einem hellen Tag. Zur Mittagszeit. Bei
blauem Himmel.
In der Netzhaut der Augen liegen winzige Re-

zeptoren, die die das Photopigment Melanopsin
enthalten, und besonders auf dieses sogenannte
blaue, kurzwellige Licht reagieren. Die Rezeptoren
schicken ein Signal in das Hirn, es wird im supra-
chirasmatischen Kern über der Sehnervenkreu-
zung verarbeitet, erklärt Horst-Werner Korf,
Chronobiologe an der Universität Frankfurt.
„Dort liegt die Masteruhr, die Signale an alle Uh-
ren im Körper sendet.“ Das Signal bei blauem
Licht lautet: aufwachen. Der Körper schüttet we-
niger Melatonin aus, das Dämpfungshormon, das
den Schlaf einleitet. Das Licht aus den Bildschir-
men verstellt die inneren Uhren.
Auf den Schlaf achten heißt also: ein ordentli-

ches, gesittetes Leben führen? Man dürfe ein-,
zweimal in der Woche sündigen, sagt Ingo Fietze.
Er selbst habe sich seinen Schlaf mit zu unregel-
mäßigen Bettzeiten verdorben.
Vor allem die sensiblen Schläfer sollten aufpas-

sen, also die Leute, „die wissen, Schlaf ist mein
Thema“. Vermutlich sei die Empfindlichkeit erb-
lich. „Aus einem sensiblen Schläfer ist noch kein
guter geworden.“ Aber aus sensiblen Schläfern
werden Schlafgestörte. Und aus guten Schläfern
empfindliche.
Die Frau, die auch im Italienurlaub nicht ein-

schlafen konnte, kam schon als Mädchen schlecht
zur Ruhe, ihre Mutter ist keine gute Schläferin, ih-
re Schwester wird nachts wach. In jenem Urlaub

schlief sie übrigens dann ganz gut,
auch die anderen füllten die Kü-
che nicht mehr. Keiner der Freun-
de hat eine schwere Insomnie.
Ihr selbst machen weniger die

mitunter kurzen Nächte Sorgen, sie
weiß, dass sie mit vier Stunden
Schlaf durch den Tag kommt. Viel-
mehr beschäftigt sie die Frage nach
dem Ursprung ihrer Schlaflosigkeit.
Müsste ich mal zum Psychologen?,
fragt sie sich. Könnte es sein, dass sie
eine Depression hat? Sind Schlafstörun-
gen ein Hinweis auf psychische Proble-
me? Eigentlich hat sie das Gefühl, ganz

gesund zu sein.
Es ist die Psyche. Das hören Schlafgestörte oft.

Die meisten Schlafmediziner sind ausgebildete
Psychiater oder Psychologen. Ingo Fietze von der
Charité ist Oberarzt für Innere Medizin. Er sagt,
dass es viele psychisch Kranke gibt, die ganz gut
schlafen können. Und dass viele Schlafgestörte bei
ihm landen, die jahrelang beim Therapeuten ihre
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90 bis
100 Etwa alle anderthalb Stunden durchlaufen

Menschen im Schlaf die vier Stadien. Nach etwa
einer halben Stunde fallen sie zum ersten Mal in
den Tiefschlaf. In der ersten Runde dauert diese
Erholungsphase länger als in den gegen Morgen
durchschlafenen Zyklen. Dann träumt man mehr
– und wacht leichter auf.

7

Republik der
Ruhelosen
Jeder dritte Deutsche schläft zu schlecht. Und selbst ein
Schlafmediziner hat sich seinen Nachtschlaf verdorben.
Das moderne Leben ist ein übermüdetes Leben

Dreimal in der Woche oder häufiger

Ein- bis zweimal in der Woche

Einmal im Monat

Nie

EINSCHLAFPROBLEME

17

25

11

47 %

DURCHSCHLAFPROBLEME

19
22

36 % 23

SCHLAFQUALITÄT

SchlechtZiemlich
schlecht

Ziemlich
gut

Sehr gut

21 16

2

61 %

Stunden pro Nacht sollte ein
erwachsener Mensch schlafen.
Das schafft in Deutschland etwa
jeder Dritte. 12 Prozent der Men-
schen im Alter zwischen 18 und 79
schlafen nach eigenen Angaben
regelmäßig höchstens
fünf Stunden.

Unter einem Insomnie-
syndrom litten laut der
„Studie zur Gesundheit
Erwachsener in Deutschland“
(2013) knapp acht
Prozent der Frauen und
vier Prozent der Männer.


