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Für weitere 
Schlafstudien 
werden noch 
interessierte Teil-
nehmerinnen 
und Teilnehmer 
gesucht:
Telefon 
069-798 23952;
E-mail:
Voss@psych.uni-
frankfurt.de

Ein Delphin schläft nur mit hal-
bem Körper und halber Seele.

Immer bleibt eine Hälfte seines Ge-
hirns wach, ein Auge bleibt offen.
Alle zehn Minuten wechselt er die
schlafende Seite. So kann er auch
im Schlaf Gefahren in seiner Umge-
bung bewusst wahrnehmen, und
er ist stets reaktionsbereit. Auch
Katzen, Hunde und selbst Menschen
(meist Säuglinge) halten häufig beim
Einschlafen ein Auge leicht geöffnet.
Aber mit zunehmender Schlaftiefe
machen sie beide Augen fest zu. Erst
im REM-Schlaf (»rapid eye move-
ment«) kann es passieren, dass beide
Lider wieder leicht geöffnet werden.
Bedeutet das, dass wir im Gegensatz
zum Delphin Gefahren im Schlaf
hilflos ausgeliefert sind? Zum Glück
nicht. Unser Forscherteam fand
heraus, wie wir uns im Schlaf vor
Gefahr schützen: Menschen schaf-
fen es, ihre Umgebung zu überwa-
chen, indem sie permanent zwi-
schen den Schlafphasen wechseln.

Es ist seit langem bekannt, dass
sich leichter Schlaf, tiefer Schlaf und
REM-Schlaf (erkennbar an schnel-
len Augenbewegungen und assozi-
iert mit visuellen Träumen) in einem
bestimmten Rhythmus im Verlauf
einer Nacht abwechseln. Aus dem
leichten Schlaf sind wir leicht weck-
bar, aus dem Tiefschlaf schon weni-
ger, und im REM-Schlaf werden
Geräusche in den Traum integriert
und wecken uns nicht auf. Im REM-
Schlaf sind wir am verwundbarsten
und unserer Umgebung am stärk-
sten ausgeliefert. Was aber ist der
Sinn dieses permanenten Wechsels?

Dieses rätselhafte Hin und Her
zwischen den Schlafzuständen ist
nichts anderes als ein komplexer
Schutzalgorithmus. Wir kehren oft
in den Leichtschlaf zurück, um zu
registrieren, was um uns vorgeht. In
den REM-Schlaf treten wir nur zö-
gernd ein, und wir leisten uns da-
von zu Beginn der Nacht nur weni-
ge Minuten, am Ende dagegen bis
zu einer halben Stunde. 

Unsere Arbeitsgruppe konnte auf-
zeigen, dass sowohl Tief- als auch
REM-Schlaf reduziert oder sogar
verhindert werden, wenn dieSchlaf-
umgebung als bedrohlich angesehen
wird. Dies beweist, dass der Phasen-
wechsel eine Schutzfunktion ausübt.
Wir haben außerdem nachgewiesen,
dass bestimmte Personen nachts
stärker ihre Umgebung überwachen
als andere: Sie werden auch im
Schlaf von ihrer Monitornatur (von
monitoring = überwachen) be-
herrscht. Was als Schutz gedacht
war, wird für diese Menschen oft
zum Leid. Sie sind prädestiniert für
Ein- und Durchschlafstörungen.

Grundsätzlich haben Menschen
– im wachen wie im schlafenden Zu-

stand – zwei Grundmuster im Um-
gang mit Bedrohung zur Verfügung:
Ablenkung oder Informationssuche.
Dies ist das kognitive Analogon zu
den bekannten biologisch veranker-
ten Verhaltensreaktionen Flucht
oder Angriff. Ablenkung entspricht
Flucht, Informationssuche ist eine
Form des Angriffs. 40 Prozent aller
Menschen beherrschen nur eins
dieser beiden Muster. Sie setzen es
auch ein, wenn es unangemessen ist.
Das kann durchaus gravierende ne-
gative Folgen haben, wirkt aber oft
einfach nur kurios: Welchen Sinn
macht Informationssuche vor einem
schweren medizinischen Eingriff?

Ablenkung wäre angemessen. Infor-
mationssucher (»Monitors«) nerven
den Arzt mit endlosen Fragesequen-
zen. Und sie selbst antworten auf die
Frage »Wenn Sie an einer tödlichen
Krankheit leiden würden, möchten
Sie das gerne wissen wollen?« auf
jeden Fall mit »ja«. Ablenker dage-
gen (»Blunter« – to blunt = Gefühle
mildern) bleiben über die Diagnose
lieber im Ungewissen.

Laut einer Befragung von 300
Personen in Deutschland und 150
Personen in den USA leiden Infor-
mationssucher (Monitors) insbe-
sondere in Stressphasen und in un-
gewohnter oder lauter Schlafumge-

Warum wir in Zyklen schlafen und
warum mehr Frauen als Männer unter
Schlafstörungen leiden
Erste Ergebnisse einer Studie: 
Informationssucher schlafen schlechter als Ablenker

Welche gemeinsa-
men Schlafge-
wohnheiten haben
Katzen und Säug-
linge? – Sie halten
beim Einschlafen
ein Auge leicht
geöffnet. In der
Tierwelt findet
man dieses Phä-
nomen häufiger,
so können die Tie-
re auch im Schlaf
Gefahren in der
Umgebung wahr-
nehmen und
schnell reagieren.
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bung unter extrem schlechtem
Schlaf. In einer sehr umfangreichen
experimentellen Schlafstudie wur-
den die Teilnehmer unterschiedli-
chen Stressarten ausgesetzt: Neue
Schlafumgebung, Ungewissheit, pe-
riodisches Wecken, Erwartung eines
bedrohlichen Ereignisses am Mor-
gen. Die Monitors schliefen so
schlecht, dass sie die Kriterien für
eine klinisch manifeste schwere In-
somnie-Erkrankung erfüllten. Men-
schen, die sich bevorzugt ablenken,
schliefen dagegen ungestört.

Auch einen geschlechtsabhängi-
gen Effekt konnten wir nachweisen:
Weil Frauen häufiger zu den Moni-
tors gehören, schlafen sie statistisch
wesentlich schlechter als Männer.
Den Grund für dieses stärkere Über-
wachungsverhalten sehen wir in ei-
ner einfachen biologischen Not-
wendigkeit: Evolutionsgeschichtlich
gehört zur Verantwortung der Frau-
en für Gesundheit und Sicherheit
des Nachwuchses natürlich auch die
Überwachung der Schlafumgebung.

In einer neuen Studie suchen wir
bei einer speziellen Gruppe von
schlafgestörten Patienten nach Un-
terschieden im Monitoring- und
Blunting-Verhalten. Untersucht
werden Patienten, die an einer
Schlafstörung erkrankt sind, die we-
der psychisch noch organisch be-
dingt ist. Die Auswertungen der
Antworten von bisher 108 befrag-
ten Personen belegen, dass schlafge-
störte Menschen signifikant höhere
Monitoring-Werte aufweisen – und
zwar sowohl in kontrollierbaren, als
auch in unkontrollierbaren Situa-
tionen. Diese subjektiven Daten
werden demnächst in einer Labor-
studie an Schlafgestörten und Ge-
sunden überprüft. Für den Fall, dass
sich im Labor eine deutliche Korre-
lation zwischen Monitoring und
Schlafstörung bestätigt, werden wir
in Zusammenarbeit mit dem Team
von Prof. Burkhard Pflug, Zentrum
der Psychiatrie, im Schlaflabor des
Frankfurter Universitätsklinikums
mit therapeutischen Interventionen

beginnen. Die Therapie soll direkt
auf den Umgang mit der Disposition
Monitoring gerichtet sein.

Eine zweite spannende Erkennt-
nis erbrachte die erste Auswertung
unser Daten: Offensichtlich müssen
die endokrinologischen Aspekte in
der Schlafforschung stärker berück-
sichtigt werden: So zeigte sich, dass
Menschen, die unter einer Störung
der Schilddrüsenfunktion leiden,
häufig schlecht schlafen. Um dieses
Thema weiter zu verfolgen, planen
wir eine endokrinologisch ausge-
richtete Studie gemeinsam mit Prof.
Harald Förster vom Zentrum der
Anaesthesiologie und Wiederbele-
bung des Uniklinikums und dem
Schlaflabor des Uniklinikums. ◆

Eine halbe Minute Tiefschlaf. Die oberen
beiden Kurvenverläufe zeigen langsame
Wellen mit hohen Amplituden. Die At-
mung (3. Kurvenverlauf) ist flach, die Au-
gen bewegen sich so gut wie nicht (EOG
ist von den hochamplitudigen Wellen des
EEG überlagert) und die Muskelspan-
nung (gemessen unter dem Kinn) ist
niedrig, aber deutlich stärker als im
REM-Schlaf. [Erläuterung der Abkürzun-
gen: EEG-C3 und EEG-O1: Ableitorte an
der Schädeloberfläche für ElektroEnze-
phaloGraphische Messungen (Hirnströ-
me); EOG oben und EOG Seite: Elektro-
okulogramm (Augenbewegungen); EMG:
Elektromyogramm (Muskelanspannung,
in Schlafstudien meist unterhalb des
Kinns gemessen); HR: Herzrate]
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Die Autorin

Privatdozentin  Ursula Voss, Ph.D., 
untersucht am Institut für Pschologie,
Abteilung für Allgemeine und Biopsy-
chologie, das Schlafverhalten.

Eine halbe Minute REM-Schlaf. REM-
Schlaf steht für Rapid Eye Movement
Sleep und wird assoziiert mit visuellen
Träumen. Das EEG zeigt sowohl langsa-
me als auch schnelle Wellen mit niedri-
gen Amplituden und ähnelt dem EEG im
entspannten Wachzustand. Typisch für
den REM-Schlaf sind die ausgeprägten
Augenbewegungen und die starke Ab-
nahme der Muskelspannung. Im REM-
Schlaf ist fast die gesamte quergestreif-
te Muskulatur tonisch gelähmt. Diese
Lähmung schützt uns vor dem Ausagie-
ren unserer Träume. Nicht gelähmt sind
die Augen- und Mittelohrmuskeln und
die für die Atmung notwendigen Skelett-
muskeln.


