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Rosbash und Michael W. Young, die mit ihren Forschungsergeb-

nissen aus den 1980er- und 1990er-Jahren und der Entdeckung 

jener molekularen Mechanismen, die unsere innere Uhr steuern, 

die Bedeutung des menschlichen Schlaf-wach-Rhythmus und 

körpereigener biologischer Rhythmen insgesamt in den Blick-

punkt des öffentlichen Interesses gerückt haben. 

Der damalige DGSM-Vorsitzende Dr. med. Alfred Wiater er-

klärte: „Für die Schlafmedizin bedeutet die diesjährige Verleihung 

des Nobelpreises für die Erforschung der inneren Uhr einen wahr-

haft großen Nutzen.“ 

Jede Körperzelle hat einen circadianen Rhythmus und ist in ihrer 
Funktion danach ausgerichtet. Je gleichmäßiger und stabiler diese 
innere Uhr läuft, desto fitter und leistungsfähiger sind wir – körper-
lich wie seelisch-geistig.

Im Gehirn sitzt die Masterclock
Der oberste körpereigene Taktgeber ist die Masterclock. Sie ist be-

heimatet in deinem Gehirn, genauer gesagt im Nucleus suprachi-

asmaticus (SCN). Diese Ansammlung von rund 50.000 eng mitei-

nander verknüpften Nervenzellen liegt im Hypothalamus, einer 

tiefen zentralen Zone des Gehirns über der Kreuzungsstelle dei-

ner Sehnerven. Dein Schlaf-wach-Rhythmus unterliegt also ers-

tens dieser Masterclock und deinen Clockgenen sowie zweitens 

den äußeren Rhythmen von hell und dunkel. Im Idealfall sollten 

für langfristige Gesundheit endogene (innere) und exogene (äu-

ßere) Faktoren synchron verlaufen, also ausbalanciert sein. 

 • Endogene Rhythmen sind alle körpereigenen Rhythmen wie 

das Auf und Ab der Körpertemperatur, Herzschlag und At-

mung oder der Stoffwechsel jeder einzelnen Körperzelle. 

 • Exogene Rhythmen sind alle rhythmischen Prozesse, die durch 

äußere Faktoren auf uns einwirken, wie Helligkeit und Dun-

kelheit oder der 24-Stunden-Rhythmus der Uhr.
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Dein bester Partner zur Synchronisation dieser Rhythmen ist 

das Tageslicht, denn es stärkt das Zeitsignal der Masterclock. Da-

bei wird das Licht von Photorezeptoren des Auges, die für Licht-

wellen empfindlich sind, aufgenommen und unmittelbar weiter 

zum Gehirn geleitet. Das wiederum steuert z. B. die nächtliche 

Freisetzung des Schlafhormons Melatonin. Andersherum wird 

fortlaufend zum Gehirn zurückgemeldet, wie viel Melatonin im 

Blut zirkuliert. Diese nachhaltige Wirkung von Licht auf die in-

nere Uhr nutzt die Medizin beispielsweise in der Lichttherapie 

(siehe Seite 26). 

Der beste Partner zur 
Synchronisation 
körpereigener und 
äußerer Rhythmen 
ist das Tageslicht.
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Leistungshochs und -tiefs
Das biologische Programm in dir sieht vor, dass du tagsüber Leis-

tung erbringst, die Nacht ist die Zeit für tiefgreifende Erholung, 

innere Abbau- und Speicherprozesse. Die Höhepunkte unserer 

Leistungsfähigkeit erleben wir meistens von zehn bis zwölf Uhr 

vormittags und um 17 Uhr. Gegen 14 Uhr dagegen fährt unser 

Körper seine Leistungsbereitschaft etwas herunter, viele kennen 

das als Mittagstief.

Das absolute Leistungstief erleben wir nachts zwischen drei 

und vier Uhr. Dazu der Schlafforscher Prof. Dr. Jürgen Zulley in 

Mein Buch vom guten Schlaf: „Wenn wir zu dieser Stunde wach 

sind, ist unsere Wahrnehmung verzerrt, unsere Konzentrations-

fähigkeit am Boden, das Zeitempfinden durcheinander und wir 

fühlen uns unwohl, weil unser Kreislauf jetzt nicht stabil arbei-

tet. Der ganze Organismus befindet sich in einem Gesamttief, ist 

ausgesprochen labil und arbeitet höchst uneffektiv.“ Diesen Zeit-

rastern können wir nicht entfliehen, so der Forscher. Tun wir es 

doch, werden wichtige Körperfunktionen empfindlich gestört. 

Die gesundheitlichen Folgen können mitunter gravierend 

sein, denn die Nacht ist und bleibt für uns die wichtige Phase der 

Regeneration, in der Körpertemperatur, Blutdruck und Muskelto-

nus, also die Spannung der Muskulatur, sinken. Reparaturprozes-

se für die Haut und unsere Schleimhäute laufen dagegen auf 

Hochtouren, Wachstumshormone kümmern sich u. a. um den 

Fettstoffwechsel oder Muskelaufbau. Nicht zuletzt werden rele-

vante Gedächtnisinhalte vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis über-

tragen.

Für ein aktives Nachtleben sind Menschen nicht vorgesehen, 

was sich z. B. bei verschiedenen Tierarten anders gestaltet. Mäu-

se, Ratten oder Fledermäuse sind für aktive Nächte geradezu ge-

macht und hervorragend ausgestattet. Auch Eulen sind nachtak-

tiv und können sich im Gegensatz zu uns in dunkler Umgebung 

problemlos orientieren, u. a. weil sich ihre Pupillen bei Dunkel-

Unser biologisches 
Programm sieht 
vor, dass wir 
tagsüber Leistung 
erbringen, die 
Nacht ist die Zeit 
für tiefgreifende 
Erholung.

Für ein nacht-
aktives Leben ist 
der Mensch nicht 
geschaffen.
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heit weit öffnen können. Auch sind bei nachtaktiven Tieren be-

sonders viele lichtempfindliche Sehzellen vorhanden, Stäbchen 

genannt. Das menschliche Auge ist im Dunkeln deutlich weniger 

leistungsfähig. Zwar gewöhnen wir uns nach einigen Minuten an 

bescheidene Lichtverhältnisse, können aber nur Umrisse der 

Umgebung wahrnehmen. 

Eule, Lerche oder Kolibri?
Nichtsdestotrotz unterscheiden wir uns in unserer Tagesfitness 

individuell deutlich voneinander. Wer ohne Schwierigkeit die 

Nacht zum Tag machen kann, gehört beispielsweise zum Chro-

notypus Abendmensch, auch Eulen genannt. Morgenanbeter, die 

um halb sechs Uhr morgens die Joggingschuhe schnüren, gehö-

ren eher zu den Lerchen. Allerdings sind insgesamt nur etwa 

30 Prozent eindeutige Eulen oder Lerchen. Der Großteil gehört 

zum als Kolibri bezeichneten Mischtyp, der in der Regel zwischen 

23 und 24 Uhr ins Bett geht und etwa zwischen 6 und 7 Uhr 

morgens aufsteht. Eine Lerche taucht mitunter schon um 21 Uhr 

in die nächtlichen Ruhekissen, während Eulen bis weit nach Mit-

ternacht aktiv sein können. Die Aufstehzeiten bei den verschie-

denen Chronotypen variieren entsprechend.

Welcher Typ wir sind, hat aber auch etwas mit dem Ort zu 

tun, an dem wir leben, weil sich der Zeitpunkt des Sonnenauf-

gangs mit jedem Längengrad um vier Minuten verschiebt. Dem-

nach steigt man ohne Einfluss eines Weckers im Osten Deutsch-

lands beispielsweise 36 Minuten früher als in westlichen Teilen 

des Landes aus den Federn. Die meisten Lerchen sollen übrigens 

in Sachsen-Anhalt wohnen.

Kennzeichnend für die Typfrage sind darüber hinaus der per-

sönliche Lebensstil oder auch der Beruf, für den man sich ent-

scheidet: Lerchen haben beispielsweise eher Schwierigkeiten, 

sich an einen Berufsalltag im Schichtdienst anzupassen, weil sie 

abends früher müde sind und im Durchschnitt ein bis zwei Stun-

Welcher Typ wir 
sind, hat auch 
etwas mit dem Ort 
zu tun, an dem wir 
leben.
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den früher zu Bett gehen als die Eulen. Nachtschwärmern fällt es 

dagegen leichter, sich an wechselnde Arbeitszeiten oder Schich-

ten im Job zu gewöhnen. 

Lerche oder Eule – das beeinflusst nicht zuletzt das Privat- und 

Sexualleben und es verwundert kaum, dass nachtaktive Eulen 

auch eher in der Nacht Sex haben wollen, während Lerchen die 

frühen Morgenstunden oft als besonders lustvoll empfinden. Es 

muss natürlich nicht immer so sein. Wenn auch Wissenschaftler 

beschreiben, dass Paarprobleme bei Eule-Lerche-Beziehungen 

praktisch vorprogrammiert sind. 

Eule-Lerche-Paare 
sind oft uneinig in 
der Frage: „Wann 
machen wir was?“

Lerchen haben eher 
Schwierigkeiten, sich 
an den Schichtdienst, 
beispielsweise im 
Krankenhaus, 
anzupassen.


