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Der Schlaf – kein verlorenes Drittel des Lebens 

Unser Gehirn verbraucht ungefähr einen Viertel der ganzen Energie des Organismus, obwohl 

es nur zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht. Wie schafft es dieses einzigartige Organ 

die für seine gute Funktion unerlässliche Energie bereit zu stellen und, vielleicht noch wichti-

ger, sich der durch die Verwertung der Energiereserven anfallenden Abbauprodukte zu  

entledigen? Die aktuelle Forschung legt den Schluss nahe, dass genügend Schlaf dafür eine 

wichtige Rolle spielt. Nicht nur dieser Aspekt des Schlafs, sondern die Erforschung des Schlafs 

im Allgemeinen, stellen grosse Herausforderungen der aktuellen biomedizinischen Grund-

lagenforschung dar. In Zürich hat die Schlafforschung eine lange und erfolgreiche Tradition 

und bildet auch heute einen wichtigen Schwerpunkt der Hirnforschung mit internationaler 

Ausstrahlung. 

Gemäss einer repräsentativen Umfrage schlafen die Schweizerinnen und Schweizer an 

Werktagen durchschnittlich 7.5 Stunden und an freien Tagen im Mittel 8.5 Stunden.1 Sie 

messen einem ungestörten Schlaf eine grosse Bedeutung für ihre Lebensqualität zu. Die 

Schweizerische Gesundheitsbefragung im Jahr 2012 hat jedoch ergeben, dass nur 5 % der 

Bevölkerung nie an Einschlafschwierigkeiten oder an einem unruhigen Schlaf leiden.2 Sind 

die Schlafstörungen leicht und treten nur gelegentlich auf, besteht kein Anlass zur Sorge. 

Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung ist jedoch von pathologischen (6 %) oder mittelschwe-

re (18 %) Schlafstörungen betroffen. Bei diesen Menschen verschlechtern sich die Lebens-

qualität und der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand. In der Tat, die Forschung hat 

                                                           
1 Tinguely G, Landolt HP, Cajochen C. Schlafgewohnheiten, Schlafqualität und Schlafmittelkonsum der Schwei-
zer Bevölkerung – Ergebnisse aus einer neuen Umfrage bei einer repräsentativen Stichprobe. Therapeutische 
Umschau 71, 637-646, 2014. 
2 Bundesamt für Statistik BFS. Schweizerische Gesundheitsbefragung 2012 – Schlafstörungen in der Bevölke-
rung. BFS, Neuchâtel, 2015 (www.statstik.admin.ch) 
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in den letzten Jahren wichtige Hinweise dazu geliefert, dass Menschen, die chronisch zu  

wenig oder schlecht schlafen, ihre Gesundheit gefährden. Denn Schlafstörungen beeinträch-

tigen nicht nur den Energiestoffwechsel, sondern auch verschiedene andere Körperfunktio-

nen wie zum Beispiel das Gedächtnis und die Atmung. Ausreichender Schlaf von guter Quali-

tät ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit, das allgemeine Wohlbefinden und eine  

lebenslange Gesundheit. Das «Zürcher Zentrum für interdisziplinäre Schlafforschung» (ZiS) 

und der Klinische Forschungsschwerpunt (KFSP) «Schlaf und Gesundheit» der Universität 

Zürich möchten die biologischen und molekularen Grundlagen des Schlafs und die Patho-

physiologie von Schlaf-Wachstörungen entschlüsseln, um neue therapeutische und diagnos-

tische Instrumente zur Verbesserung des Schlafs und der Gesundheit zu entwickeln. Auf 

dem Weg zu diesen Zielen konnten in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen einige 

wichtige Fortschritte erreicht werden. 

 

Ausgewählte Highlights aus der Forschung des ZiS und des KFSP «Schlaf und Gesundheit» 

Plastizität der inneren Uhr 

Der Schlaf ist Teil eines körperlich gesteuerten Rhythmus, dem der Mensch rund um die Uhr 

unterworfen ist. Wer zur Unzeit schläft oder wacht, wie Reisende in andere Zeitzonen (Jet-

lag) oder Schichtarbeiter, gerät aus dem Takt mit seiner körpereigenen Zeit. Dies führt  

häufig zur Störung des Schlafs, aber auch zu Störungen der Leistungsfähigkeit und der  

Stimmung tagsüber. Die Forschungsgruppe von Steven Brown konnte zeigen, dass Verschie-

bungen des Tagesrhythmus bei Mäusen zu einer Re-Organisation von lokalen Netzwerken in 

demjenigen Bereich des Gehirns führen, in dem die innere Uhr lokalisiert ist.3 Es könnte 

sein, dass die innere Uhr auf diese Weise «lernt», solche Verschiebungen im Voraus zu  

antizipieren. 

 

Gene steuern den Schlaf 

Neben der inneren Uhr ist auch die Dauer der Wachzeit für die Schlafqualität und das  

Befinden während des Tages wichtig. Dazu handelt es sich beim Schlaf um keinen einheit-
                                                           
3 Azzi A, Evans JA, Leise T, Myung J, Takumi T, Davidson AJ, Brown SA. Network dynamics mediate circadian 
clock plasticity. Neuron (in press). 
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lichen Zustand. Vielmehr ist der Schlaf ein dynamischer Prozess, der während der Nacht in 

Zyklen von rund 90 bis 100 Minuten abläuft, während derer sich so genannte REM («rapid 

eye movement»)- und nonREM Schlafepisoden kontinuierlich abwechseln. Der REM Schlaf 

zeichnet sich durch rasche Augenbewegungen und eine Atonie der Willkürmuskulatur aus. 

Normaler-weise tritt dieses Schlafstadium ungefähr eine Stunde nach dem Einschlafen 

erstmals für wenige Minuten auf, dagegen wird die Dauer der REM-Schlafepisoden im Ver-

lauf der Nacht immer länger. Die nonREM-Schlafepisoden umfassen drei Stadien mit ver-

schiedener Schlaftiefe, wobei die Tiefschlafphasen vor allem auf die ersten Stunden nach 

dem Einschlafen entfallen. Der Tiefschlaf wird durch grosse, langsame Wellen in den Hirn-

stromkurven charakterisiert, die durch eine fein regulierte, synchrone Aktivität und Ruhe 

von vielen Tausend Nervenzellen zustande kommen. Nach einem Schlafentzug sind in der 

Erholungsnacht der Anteil des Tiefschlafs und der langsamen Wellen im Elektroenzephalo-

gramm deutlich erhöht. 

Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass ein Schlafmanko zu Störungen des Wachzustan-

des führen kann. Das persönliche Schlafbedürfnis und die Auswirkungen von Schlafentzug 

auf die Art, wie Menschen den entgangenen Schlaf nachholen, die Leistungsfähigkeit und 

das Befinden tagsüber sind individuell jedoch sehr unterschiedlich. An diesen Unterschieden 

haben die Gene einen wichtigen Anteil. Hans-Peter Landolt hat zusammen mit seinen  

Mitarbeitenden entdeckt, dass dabei dem Botenstoff Dopamin eine zentrale Rolle  

zukommt.4 Es scheint, dass Menschen mit einer genetisch bedingten sehr effizienten Signal-

übertragung durch den Überträgerstoff Dopamin nach einer durchwachten Nacht ein  

höheres Schlafbedürfnis aufweisen und im nachfolgenden Erholungsschlaf tiefer schlafen als 

Menschen mit einer weniger wirkungsvollen Übertragung. Interessanterweise spielen die 

gleichen Gene auch für das Auftreten von Schlafstörungen nach Kaffeegenuss eine Rolle. 

 

Abspeicherung von Fertigkeiten und Lerninhalten im Schlaf 

Beim Menschen wird der Frontallappen als Koordinationszentrum von vielen höheren  

kognitiven und sozialen Fähigkeiten tagsüber besonders stark beansprucht. Dies scheint sich 

in der Nacht darauf auszuwirken, dass wir im Bereich des Frontalllappens besonders tief 
                                                           
4 Holst SC, Bersagliere A, Bachmann V, Berger W, Achermann P, Landolt HP. Dopaminergic role in regulating 
neurophysiological markers of sleep homoestasis in humans. J Neurosci 34, 566-573, 2014. 
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schlafen. Ob dies tatsächlich einem kausalen Zusammenhang entspricht, wird gegenwärtig 

durch die Forschungsgruppen von Reto Huber und Nicole Wenderoth untersucht. Diese  

Forschenden wenden eine experimentelle Verminderung des Tiefschlafs über dem  

Frontallappen an und wollen herausfinden, ob diese Intervention gelernte Fingerfertigkeiten 

verändern, die z.B. beim Klavierspielen zum Tragen kommen. Es wird vermutet, dass solche 

Fähigkeiten durch den Schlaf aktiv gefördert werden. 

Generell verdichten sich die wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass das Gehirn zuvor  

gelernte Gedächtnisspuren aktiviert und damit die Gedächtnisbildung fördert. Forschende 

um den Biopsychologen Björn Rasch konnten nachweisen, dass die Erinnerung deutsch-

sprachiger Probanden an holländische Wörter durch deren leises Vorspielen während dem 

Schlaf zusätzlich verbessert wird. Zu deren Überraschung konnte aber weder die Nach-

lieferung der deutschen Übersetzung das Erinnern verbessern noch eine falsche Über-

setzung ein Vergessen bewirken.5 «Um die Erinnerung zu verstärken, scheint also nicht die 

gesamte Information wichtig, die das Gehirn erhält, sondern es braucht lediglich ein  

Anschubsen», sagt Rasch. Die Resultate der Gedächtnistests widerspiegelten sich in den 

Hirnstrommustern der Versuchspersonen im Schlaf und zwar in Wellen, die für den Schlaf 

und das Erinnerungsvermögen charakteristisch sind (Schlafspindeln und Theta-

Frequenzbereich). Studien im Alltag sollen nun zeigen, ob die gedächtnisfördernde Wirkung 

des Schlafs auch unter realistischen Bedingungen erzielt werden kann. 

 

Ein Schlafmanko erhöht die Risikobereitschaft 

Die meisten Leute brauchen zwischen sechs und neun Stunden Schlaf pro Nacht. Es ist kein 

Zeichen von Stärke zu behaupten, nur drei bis vier Stunden Schlaf zu benötigen wie es  

gewisse Politiker und Manager gerne tun. Es ist gut möglich, dass sie dabei ihre Leistungs-

fähigkeit, insbesondere ihre Aufmerksamkeit, deutlich überschätzen. Die Folgen eines  

chronischen Schlafmankos  sind nicht nur in den Hirnstromkurven während des Erholungs-

schlafs sichtbar sondern wirken sich auch auf das Verhalten aus. Studien im Labor lassen 

schliessen, dass nach einer siebentägigen Schlafverkürzung auf fünf Stunden die Ent-

scheidungsfindung im Vergleich zu genügend Schlaf markant verändert ist. Die Teams von 
                                                           
5 Schreiner T, Lehmann M, Rasch B. Auditory feedback blocks memory benefits of cueing during sleep. Nature 
Communications 6, 8729, 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26507814
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Christian Baumann und Reto Huber haben beobachtet, dass eine solche Schlafrestriktion bei 

finanziellen Entscheidungsspielen mit einer Erhöhung der Risikobereitschaft, die einen  

unmittelbaren aber sehr unsicheren Gewinn anstrebt, einhergeht. Vielleicht sind diese  

Folgen von zu wenig Schlaf auch für die Entscheidungsfindung im täglichen Leben relevant. 

 

Wachtherapie bei Depression und Schädel-Hirntrauma 

Depressive Menschen leiden häufig unter gestörtem Schlaf. Es erscheint deshalb paradox, 

dass viele depressive Patienten eine deutliche Verbesserung der Stimmung erreichen, wenn 

sie unter ärztlicher Anleitung zwischendurch auf den Schlaf verzichten. Die biologischen  

Mechanismen, die der sofortigen antidepressiven Wirkung von Schlafentzug zugrunde  

liegen, sind bis heute unbekannt. Bildgebungsstudien von Erich Seifritz und Hans-Peter  

Landolt bei gesunden Versuchspersonen konnten zeigen, dass eine Nacht ohne Schlaf die 

Effizienz von Verbindungen (Konnektivität) zwischen Gehirnarealen, die die Stimmung  

regulieren,6 und die Ausbildung von gewissen Bindungsstellen für den Botenstoff Glutamat 

in diesen Gehirnregionen verändern.7 Die Befunde sind deshalb so interessant, weil die 

durch die verlängerte Wachzeit hervor gerufenen Veränderungen genau den Unterschieden 

zwischen depressiven Patienten und gesunden Probanden entgegengesetzt sind. Somit 

könnten sie eine neurobiologische Erklärung für die gut belegte antidepressive Wirkung von 

Schlafentzug liefern und die Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente bieten. 

Nicht nur bei Depressionen, sondern auch nach einem Schädel-Hirntrauma können Schlaf-

Wachstörungen sehr lange anhalten. Zusammen mit ausgeprägten Defiziten beim Gedächt-

nis und anderen kognitiven Funktionen stellen sie eine grosse medizinische Heraus-

forderung bei der Behandlung von Trauma-Patienten dar, für die es heute kaum wirksame 

Therapien gibt. Die Forschungsgruppe von Christian Baumann hat gefunden, dass die  

gezielte Erhöhung der Schlaftiefe, entweder durch einen therapeutischen Schlafentzug oder 

pharmakologisch, das Ausmass der Hirnschäden und die kognitiven Beeinträchtigungen 

                                                           
6 Bosch OG, Rihm JS, Scheidegger M, Landolt HP, Stämpfli P, Brakowski J, Esposito F, Rasch B, Seifritz E. Sleep 
deprivation increases dorsal nexus connectivity to the dorsolateral prefrontal cortex in humans. Proc Natl 
Acad Sci USA 110, 19597-19602, 2013. 
7 Hefti K, Holst SC, Sovago J, Bachmann V, Buck A, Ametamey SM, Scheidegger M, Berthold T, Gomez-Mancilla 
B, Seifritz E, Landolt HP. Increased metabotropic glutamate receptor subtype 5 availability in human brain after 
one night without sleep. Biol Psychiatry 73, 161-168, 2013. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24218598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24218598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22959709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22959709
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nach  

einem experimentell induzierten Hirntrauma bei Ratten deutlich reduziert.8 Diese Befunde 

beim Versuchstier legen nahe, dass eine Vertiefung des Schlafs einen vielversprechenden 

Ansatz bei Patienten mit Schädel-Hirntrauma aufzeigen könnte, um deren schwierige und 

langwierige Erholung zu verbessern. 

 

Diagnose von Schlafstörungen in der Atemluft 

Viele Menschen fragen sich: «Wie viele Stunden Schlaf brauche ich, um gesund zu  

bleiben?». Aufgrund der grossen individuellen Unterschiede beim Schlafbedürfnis gibt es auf 

diese Frage keine allgemein gültige Antwort. Der Schlaf ist dann gesund und ausreichend, 

wenn wir uns am nächsten Tag erholt sowie seelisch und körperlich wohl fühlen. Dagegen 

weisen eine erhöhte Schläfrigkeit am Tag und ein rasches Nachlassen der Konzentration 

möglicherweise auf das Vorliegen von Schlafstörungen hin. Das obstruktive Schlafapnoe-

Syndrom (OSAS) ist eine sehr häufige schlafassoziierte Atmungsstörung, die mit teilweise 

lang anhaltenden Atemstillständen, Aufwachreaktionen sowie einer erhöhten Tagesmüdig-

keit einhergeht. Eine zeitaufwändige und teure Diagnose und grosse Unterschiede bei den 

Symptomen dieser Erkrankung schränken deren individuelle Behandlung jedoch stark ein. 

Das Team von Malcolm Kohler hat ein neuartiges Verfahren entwickelt, um aufgrund der 

molekularen Zusammensetzung der Ausatmungsluft, die innert Minuten analysiert werden 

kann, das Auftreten von OSAS zu bestimmen, sowie den Behandlungserfolg einer Therapie 

mit Sauerstoff zu verfolgen.9 Diese neuartige Technologie der nicht-invasiven Atmungs-

analyse könnte zur Identifizierung spezifischer neuer Krankheitsbilder und deren Mediato-

ren und Kennzeichen führen und damit neue diagnostische und therapeutische Ansatzpunk-

te erschliessen. 

 

 

                                                           
8 Morawska MM, Büchele F, Moreira CG, Imbach LL, Noain D, Baumann CR. Sleep Modulation Alleviates Axonal 
Damage and Cognitive Decline after Rodent Traumatic Brain Injury. J Neurosci 36, 3422-3429, 2016. 
9 Schwarz EI, Martinez-Lozano Sinues P, Bregy L, Gaisl T, Garcia Gomez D, Gaugg MT, Suter Y, Stebler N, Nuss-
baumer-Ochsner Y, Bloch KE, Stradling JR, Zenobi R, Kohler M. Effects of CPAP therapy withdrawal on exhaled 
breath pattern in obstructive sleep apnoea. Thorax 71, 110-117, 2016. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morawska%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCchele%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moreira%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imbach%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noain%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26671307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26671307
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Herausforderungen und Ausblick 

Durch die Entwicklung moderner Kommunikationstechniken, der ständigen Erreichbarkeit 

und Verfügbarkeit in der modernen 24/7-Gesellschaft, dem hohen Leistungsdruck und der 

steigenden Lebenserwartung werden Schlaf-Wachstörungen zunehmend zu einem  

Kernproblem unserer Gesellschaft. Die damit verbundenen gesundheitlichen und sozio-

ökonomischen Folgen machen es notwendig, neue Ansätze zur Verbesserung des Schlafs zu 

entwickeln und deren Mechanismen grundlegend zu verstehen, um einen gesunden und 

erholsamen Schlaf zu fördern und damit Gesundheit, Lebensqualität und Leistung in unserer 

Gesellschaft gezielt und nachhaltig zu verbessern. Schlafverbesserung bezieht sich dabei 

sowohl auf den Schlaf an sich als auch auf die optimale Nutzung des Schlafs zur Steigerung 

schlafassoziierter Gehirn- und Körperfunktionen wie Hirnplastizität, kognitive Leistung,  

Metabolismus und Immunabwehr. 

Für die Zukunft müssten dazu die heutzutage weitgehend unbekannten Mechanismen und 

allfälligen gesundheitlichen Vorteile einer Schlafverbesserung - von Modellsystemen über 

Biomarker des physiologisch erholsamen Schlafs  bis zum gesunden und kranken Menschen 

- in den Mittelpunkt der Forschungsinteressen rücken. Zusammen mit technologischen  

Innovationen könnten so die Voraussetzungen geschaffen werden für eine individuell mass-

geschneiderte und personalisierte Schlafverbesserung. Wenn dies gelingt, könnten den 

Menschen vielleicht bald einfach anwendbare, wirksame und sichere Methoden zur Schlaf-

verbesserung zur Verfügung stehen, um Krankheiten zu mindern oder zu verhindern, Unfälle 

zu vermeiden, das Leistungsverhalten zu verbessern und die Lebensqualität zu erhöhen. 

 

 

 

 

 

 

Zürich, Dezember 2016.  
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Zentrum für interdisziplinäre Schlafforschung (ZiS) und Klinischer Forschungsschwerpunkt 

«Schlaf und Gesundheit» 

Das Zürcher Zentrum für interdisziplinäre Schlafforschung (ZiS) bildet ein multidisziplinäres 

Netzwerk aus Grundlagenforschenden und klinischen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern mit einer gemeinsam genutzten Infrastruktur. Das universitäre Kompetenz-

zentrum vereint mehr als 15 Forschungsgruppen aus Instituten und Kliniken der Universität  

Zürich (UZH), der universitären Spitäler und der ETH Zürich und fördert die interdisziplinäre 

und translationale Vernetzung der Forschungsaktivitäten im Bereich der Schlafforschung. 

Durch die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die biologischen und molekularen Grund- 

lagen des Schlafs in Modellsystemen bis zum gesunden und pathologisch gestörten Schlaf 

des Menschen, sollen neue therapeutische und diagnostische Ansätze zur Verbesserung des 

Schlafs entwickelt und für die Gesellschaft nutzbar gemacht werden. 

Zusammen mit dem ZiS erarbeitet der Klinische Forschungsschwerpunkt (KFSP) «Schlaf und 

Gesundheit» der UZH seit 2012 das benötigte Wissen, um Patientinnen und Patienten mit 

Schlaf-Wach-störungen und Menschen mit ungenügendem Schlaf optimierte und auf sie  

abgestimmte, personalisierte Therapien anbieten zu können. In seiner zweiten Förder-

periode besteht der KFSP gegenwärtig aus fünf Hauptprojekten, die hauptsächlich von neun 

eng vernetzten Forschungsgruppen bearbeitet werden. 

Mehr Informationen zu ZiS und dem KFSP «Schlaf und Gesundheit» sowie weiterführende 

Links zur Schlafforschung und zum Thema Schlaf finden sich auf den folgenden Webseiten: 

www.zis.uzh.ch/de.html und www.sleep.uzh.ch/en.html. 

 

http://www.sleep.uzh.ch/en.html
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