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Sleep to be an All-Star!
Kerstin Hödlmoser

Nur ein ausgeruhter Athlet ist ein Sieger – Schlaf ist ein Grundbedürfnis und Lebens elixier. 
Ohne Frage ist erholsamer Schlaf die Voraussetzung für psychische und physische Leistungs
fähigkeit. Doch im Leistungssport spielen die Erkenntnisse der Schlafforschung bislang 
nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Artikel klärt über die Auswirkungen von Schlaf im 
 Trainings und Wettkampfprozess auf und liefert basale Kenntnisse über den normalen 
Schlaf und diverse im Leistungssport auftretende Schlafstörungen. Schließlich bietet er 
Tipps und Strategien, um das Schlafverhalten von Sportlern zu verbessern.

▶Abb. 1 Sleep to be an All-Star. (Quelle: Klaus Trifich, Salzburg)

Über den gesunden und gestörten 
Schlaf
Wie viel Schlaf braucht der Mensch?
Die durchschnittliche Schlafdauer eines gesunden Erwach
senen hat sich von ungefähr 8–9 Stunden pro Nacht im 

Jahre 1959 auf 7–8 Stunden im Jahr 1980 reduziert [9]. 
Die „National Sleep Foundation for Healthy Sleep“ (2013) 
empfiehlt eine Schlafdauer von 7–9 Stunden. Zahlreiche 
Studien weisen darauf hin, dass die individuelle Schlaf
dauer sehr stark variiert [12], vor allem auch bei Athle
ten (▶Abb. 2). Insbesondere Personen, die sich vor dem 
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▶Abb. 2 Wie viel Schlaf braucht ein Spitzensportler? (Quelle: K. Hödlmoser [modifiziert nach [25])

Zubettgehen mittels Smartphone, Laptops oder Tablets 
künstlichem Blaulicht aussetzen, zeigen eine stark redu
zierte Schlafdauer. Unser Auge ist besonders empfindsam 
auf diese Lichtwellenlänge (480 nm) und leitet dadurch 
hormonelle Mechanismen (Unterdrückung des Hormons 
Melatonin) ein, die uns wach und aufmerksam machen, 
wodurch sich die Einschlafdauer verlängert. Es wird emp
fohlen, die eigene optimale Schlafdauer mittels Ausfüllen 
eines Schlaftagebuches (http://www.dgsm.de/schlafta
gebuch) über den Zeitraum von mindestens zwei Wochen 
individuell zu ermitteln. Parallel zur Bestimmung des per
sönlichen Schlafverhaltens und der individuell optimalen 
Schlafdauer besteht des Weiteren die Möglichkeit, mittels 
Fragebogen („MorningnessEveningness Questionnaire“ 
[14]) die individuelle zirkadiane Phasenlage (bin ich ein 
Morgen- oder Abendtyp?) zu identifizieren.

LINKS
Ermitteln der eigenen optimalen Schlafdauer –  
das Schlaftagebuch:
http://bit.ly/2AlDHN4

Wie kann man Schlaf messen?
In der Schlafforschung wird der Schlaf anhand von drei 
physiologischen Parametern gemessen: den Gehirnströ
men, den Augenbewegungen und dem Muskeltonus. 
Diese Parameter werden durch eine polysomnografische 
Aufzeichnung mittels Elektroenzephalografie (EEG), Elek
trookulogramm (EOG) und Elektromyografie (EMG) er
fasst. Über die Nacht hinweg zeigen sich zyklisch wieder
holende Veränderungen in diesen physiologischen Para
metern, wodurch man den Schlaf in verschiedene Stadien 
unterteilen kann [16]. Generell unterscheidet man zwi
schen NREM- (N1, N2, N3) und REM-Schlafstadien, die in
nerhalb von ca. 90-minütigen Phasen zyklisch aufeinan

der folgen. Der Nachtschlaf einer erwachsenen Person, 
die 8 Stunden schläft, setzt sich aus ungefähr 3–5 dieser 
Schlafzyklen zusammen. Das Schlafstadium N1 kennzeich
net den Übergang zwischen Wachheit und Schlaf, weshalb 
es auch als Einschlafstadium bezeichnet wird. Dieser Zu
stand wird häufig als „Dösen“ erlebt und umfasst in etwa 
5 % des Gesamtschlafes. 

„Sleep is extremely important to me – 
I need to rest and recover in  order for 
the training I do to be  absorbed by 
my body.” 
(Usain Bolt, Sprinter)

Den prozentual größten Teil eines 8stündigen Schlafes 
nimmt mit ca. 50 % das Leichtschlafstadium N2 ein. Das 
Auftreten dieses Stadiums wird als eigentlicher Schlafbe
ginn angesehen, wobei der Schläfer aus diesem Stadium 
noch leicht erweckbar ist. Stadium N3 repräsentiert den 
Tiefschlaf und ist gekennzeichnet durch eine erschlaffte 
Muskulatur sowie langsame und regelmäßige Atem und 
Herzfrequenz. Der Schläfer ist hier nur noch schwer er
weckbar, und es bedarf bedeutender Signale von außen 
(beispielsweise das Hören des eigenen Namens), um ein 
Erwachen herbeizuführen. In diesem Schlafstadium ver
bringen wir ungefähr 20 % unseres Schlafes. Der REM
Schlaf (ca. 20 %) ist gekennzeichnet durch eine vollstän
dige Muskelatonie, jedoch gleichzeitig eine wachähnliche 
kortikale Aktivierung und rasche, konjugierte Augenbe
wegungen („rapid eye movements“, REM). Personen, die 
aus diesem Schlafstadium geweckt werden, erinnern sich 
häufig an lebhafte und unwirkliche Träume, weshalb der 
REMSchlaf auch als Traumschlaf bezeichnet wird (wobei 
auch Träume aus anderen Schlafstadien in Erinnerung blei
ben). Basierend auf der polysomnografischen Aufzeich
nung kann der Verlauf dieser Schlafstadien als Schlafprofil 
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(▶Abb. 3) dargestellt werden. Betrachtet man dieses Pro
fil, ist zu beobachten, dass der Tiefschlaf (N3) vor allem in 
der ersten und der REMSchlaf eher in der zweiten Nacht
hälfte dominieren. Unser SchlafWachRhythmus ist ein 
zirkadianer Rhythmus mit einer ungefähren Periodenlän
ge von 24 Stunden. Er wird zentralnervös gesteuert und 
unterliegt einer homöostatischen Regulation [3], dessen 

Taktgeber („innere Uhr“) im Nucleus suprachiasmaticus 
(eine Kernstruktur des Hypothalamus) sitzt. Neben dieser 
sogenannten „endogenen“ Steuerung des Schlafes spielen 
aber auch wesentliche „exogene“ Faktoren wie beispiels
weise Licht, Umgebungstemperatur, Nahrung und körper
liche Aktivität eine maßgebliche Rolle.

„Exogene“ Faktoren wie beispiels-
weise Licht, Umgebungstemperatur, 
Nahrung und körperliche Aktivität 
spielen bei der Steuerung des Schlafes 
eine maßgebliche Rolle.

Wozu schlafen wir?
Dem Schlaf werden unterschiedliche Funktionen zugeord
net. Die zentralste Aufgabe ist mit Sicherheit die der Erho
lung und Regeneration. Eine Zunahme des Wachstumshor
monspiegels während der ersten Nachthälfte sowie das 
Auffüllen der zerebralen Glykogenspeicher unterstützen 
diesen Ansatz [43]. Sowohl der Energieverbrauch als auch 
die Körpertemperatur sinken im Schlaf, was zusätzlich auf 
eine energiesparende Funktion schließen lässt. Insbeson
dere für den Athleten ist die Notwendigkeit des Schlafes 
für ein funktionstüchtiges Immunsystem hervorzuheben. 
Schlafdeprivationsstudien im Tier und Humanbereich zei
gen eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen bei reduzier
ter Schlafdauer [15]. Hinsichtlich eigener Forschungsbe
funde gilt nicht zuletzt die Konsolidierung von neu er
lernten Gedächtnisinhalten im Schlaf als wissenschaftlich 
gesichert [21]. Aufgaben, die vor einer Schlafperiode er
lernt werden, können besser behalten werden als Aufga
ben, die vor einer Wachperiode durchgeführt wurden. 
Diese Befunde stimmen auch mit den häufig beklagten Ge
dächtnis und Konzentrationseinschränkungen von Sport
lern mit beeinträchtigter Schlafqualität überein.

Wann spricht man von einer Schlafstörung 
und welche Schlafstörungen gibt es?
Nach der internationalen Klassifikation der Schlafstörun
gen [1] werden 81 Schlafstörungen unterschieden, welche 
folgenden 8 Gruppen zuordenbar sind:
1. Insomnien
2. Schlafbezogene Atmungsstörungen
3. Hypersomnien zentralnervösen Ursprungs
4. Zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen
5. Parasomnien
6. Schlafbezogene Bewegungsstörungen
7. Isolierte Symptome, Normvarianten und ungeklärte 

Beobachtungen
8. Andere Schlafstörungen

Dieser Vertiefungsbeitrag bezieht sich vorrangig auf die 
Klasse der Insomnien und hier insbesondere auf die „An
passungsbedingte oder akute Insomnie“ (▶Abb. 4), da 
Sportler während der Wettkampfphase, aber auch in der 

Insomnie

A. Einschlaf-, Durchschlafschwierigkeiten, frühmorgendliches 
Erwachen und/ oder chronisch nicht erholsamer Schlaf 

B. Die Schlafbeschwerde tritt auch trotz ausreichender 
Möglichkeiten zu schlafen und adäquaten
Rahmenbedingungen auf 

C. Mindestens eine der folgenden Beschwerden wird berichtet: 
Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein 
Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und 
Gedächtnisprobleme
Soziale, berufliche oder schulische Beeinträchtigung 
Beeinträchtigung der Stimmung oder Irritierbarkeit 
Tagesschläfrigkeit 
Verringerung von Motivation, Antrieb oder Initiative 
Erhöhte Anfälligkeit zu Fehlern und Unfällen im 
Arbeitsumfeld oder Straßenverkehr 
Angespanntheit, Kopfschmerzen oder gastrointestinale 
Beschwerden als Folge des Schlafmangels 
Sorgen bezüglich des Schlafverhaltens 

Anpassungsbedingte / akute Insomnie 
A. Die Beschwerden erfüllen die Kriterien der Insomnie 
B. Die Schlafstörung steht im zeitlichen Zusammenhang mit 

einem identifizierbaren Stressor psychologischer, 
psychosozialer, interpersoneller, umweltbedingter oder 
physischer Natur 

C. Es kann erwartet werden, dass die Schlafstörung abklingt, 
wenn der Stressor wegfällt oder der Klient sich daran 
adaptiert

D. Die Schlafbeschwerden dauern weniger als 3 Monate 
E. Die Schlafbeschwerden können nicht besser durch eine 

andere Schlafstörung, medizinische oder neurologische 
Erkrankungen, psychische Störungen,
Medikamenteneinnahme oder Substanzmissbrauch erklärt
werden 

▶Abb. 4 Diagnosekriterien für Insomnie und „Anpassungsbedingte oder 
akute Insomnie“ gemäß (International Classification of Sleep Disorders – 
2; American Academy of Sleep Medicine, 2005) (Quelle: K. Hödlmoser)
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▶Abb. 3 Schlafprofil eines gesunden Erwachsenen ( Quelle: K. Hödlmoser)
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10 FAK TEN ÜBER SCHLAF UND KÖRPERLICHE 
 LEISTUNGSFÄHIGKEIT
1. Eine Reduktion der Schlafzeit auf 4 Stunden über 6 Tage führte 

bei jungen Männern zu einer Verlangsamung des Glukosestoff
wechsels um 40 %, einer Verringerung der Glukosewirksamkeit 
um 30 % sowie einer reduzierten Insulinantwort, vergleichbar 
mit Werten bei Diabeteserkrankten oder in hohem Alter. Des 
Weiteren zeigten sich erhöhte Kortisolwerte am Abend 
aufgrund eines verlangsamten Kortisolabbaus und eine 
erhöhte sympathische Aktivität [41].

2. Tennisspielerinnen, die ihre Schlafdauer über 5–6 Wochen auf 
10 Stunden erhöhten, zeigten neben einer positiveren 
Stimmung und schnelleren Sprintleistung eine um 42 % 
erhöhte Treffgenauigkeit, insbesondere bei „depth drills“ [27].

3. 36 Stunden ohne Schlaf führten bei gesunden jungen Männern 
zu einer um 11 % schnelleren subjektiven Erschöpfung 
während eines Laufbandtestes, wobei die objektiven Parame
ter (z. B. Herz- und metabolische Rate) unverändert blieben 
[29].

4. Schwimmer und Schwimmerinnen, die über 5–6 Wochen ihre 
Schlafzeit auf 10 Stunden erhöhten, zeigten neben einer 
schnelleren Sprintleistung und verbesserten Stimmung eine 
um 17 % schnellere Abstoßreaktion vom Startblock sowie eine 
um 10 % schnellere Wende [26].

5. Eine Reduktion der individuellen Schlafdauer um 50 % über 7 
Tage resultierte bei gesunden Männern und Frauen in einer 
Zunahme der subjektiven Schläfrigkeit sowie einer Abnahme 
des subjektiv eingeschätzten Elans. Darüber hinaus zeigte sich 
eine Zunahme der Reaktionszeit sowie der Anzahl an Fehlern 
während einer Daueraufmerksamkeitsaufgabe. Diese Defizite 
konnten erst nach 2 Tagen Erholungsschlaf ausgeglichen 
werden [6].

6. Eine Nacht an erholsamen Schlaf führte in einer Kategorisie
rungsaufgabe zu einer Erhöhung der Genauigkeit der Informa
tionsintegrationsfähigkeit um 4,3 %. Hingegen resultierten 24 
Stunden Schlaflosigkeit in einer Leistungsreduktion um 2,4 % 
[24].

7. Eine 2tägige Reduktion der Schlafdauer auf 3 Stunden führte 
bei jungen Männern zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit 
um 3Ibs (1,36 kg) beim Gewichtheben [34].

8. AmericanFootballSpieler, die ihre Schlafzeit auf mindestens 
10 Stunden über einen Zeitraum von 7–8 Wochen erhöhten, 
zeigten neben reduzierter Müdigkeit und gesteigertem Elan 
eine Verbesserung um 0,1 Sekunde im 20YardShuttle und im 
40YardSprint [28].

9. 30 Stunden Schlaflosigkeit resultierten in einer Erhöhung der 
subjektiv wahrgenommenen Kraftanstrengung um 17–19 % in 
einem 8minütigen Ergometertraining sowohl bei mittlerer als 
auch bei starker Beanspruchung, wobei die physiologischen 
Parameter sich nicht veränderten [30].

10. Ein 10minütiges Nickerchen steigerte neben der subjektiv 
empfundenen Wachheit auch die objektive Wachheit [45].

Vorbereitungsphase vor allem durch Nervosität, Leistungs
druck oder eine ungewohnte Schlafumgebung über Schlaf
störungen klagen. Im Allgemeinen sind Insomnien durch 
eine erhöhte Einschlafzeit (> 30 min), vermehrte nächt
liche Wachphasen und frühmorgendliches Erwachen bei 
ausreichender Bettzeit charakterisiert. Neben der gestör
ten Schlafqualität selbst wird des Weiteren eine subjektiv 
reduzierte Erholungsfunktion berichtet. Tageszeitliche Be
einträchtigungen wie Leistungseinschränkungen in Form 
von Aufmerksamkeits und Gedächtnisstörungen sowie 
Müdigkeit, Erschöpfung, Mattigkeit, Gereiztheit, erhöh
te Irritierbarkeit und sozialer Rückzug, bis hin zu somati
schen Symptomen wie Muskelschmerzen, Kopfschmerzen 
und MagenDarmBeschwerden gelten als kennzeichnend. 
Eine Diagnose dieses Störungsbildes erfordert eine Min
destdauer von 4 Wochen [43]. Die „Anpassungsbedingte 
oder akute Insomnie“ ist durch einen spezifischen Stres
sor (z. B. ein bevorstehender wichtiger Wettkampf) aus
gelöst und in der Regel von kurzer Dauer (Tage bis wenige 
Wochen; maximal drei Monate).

„Sleep is half my training.” 
(Jarrod Shoemaker, Triathlet)

Markant ist, dass diese Art von Insomnie remittiert, wenn 
die Belastung (im Falle eines Sportlers beispielsweise Leis
tungsdruck, Nervosität) wegfällt oder die Person sich an 
den Stressor angepasst hat. Treten die Beschwerden über 
mehr als 4 Wochen mindestens 3mal pro Woche auf und 
führen sie zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit tags
über, muss ein Arzt aufgesucht werden. Im diagnostischen 
Prozess ist zunächst der Ausschluss organischer oder psy
chischer Ursachen, die ebenfalls eine Insomnie hervorru
fen können, unabdingbar. Die schlafmedizinische Diag
nostik umfasst eine ausführliche Schlafanamnese inklusive 
Fremdanamnese in Bezug auf das nächtliche Schlafverhal
ten, ein Schlaftagebuch sowie gegebenenfalls verschie
dene Schlaffragebögen (▶Tab. 1). Eine stationäre Un
tersuchung mittels Polysomnografie im Schlaflabor zur 
Differentialdiagnose von beispielsweise periodischen Be
wegungsstörungen im Schlaf oder schlafbezogenen At
mungsstörungen ist bei therapieresistenten Insomnien 
mit einer Dauer von mehr als 3–6 Monaten indiziert.

Schlaf und Schlafstörungen im 
 Spitzensport

Aktuelle Studien zeigen, dass Athleten im Durchschnitt 
deutlich weniger schlafen (6–8 Stunden) als die für gesun
de Erwachsene empfohlene Schlafdauer von 7–9 Stunden 
[23, 36]. Sowohl zu hoher Trainingsumfang [17, 31, 44] 
als auch starke Trainingsintensität unmittelbar vor dem 
Zubettgehen (40 Minuten Laufbandtraining bei 80 % der 
HRmax um 21:30 Uhr [32]) wirkten sich auf die Schlaf
qualität negativ aus. Neben Belastungen zu später Stun
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de scheinen auch Trainingszeiten am frühen Morgen den 
Schlaf zu beeinträchtigen [36]. Der Kasten „10 Fakten über 
Schlaf und körperliche Leistungsfähigkeit“ bietet eine Fak
tenübersicht basierend auf Studien, welche sich speziell 
mit den Auswirkungen von Schlaf auf die sportliche Leis
tungsfähigkeit beschäftigen (modifiziert nach [25]). Je 
nach Ausprägungsgrad der gegebenenfalls entwickelten 
Schlafstörung berichten Athleten teilweise erhebliche Be
einträchtigungen und fühlen sich außerstande, ihre opti
male Wettkampfleistung zu erbringen. Entsprechend einer 
Vielzahl an Untersuchungen [2, 10, 11, 19] berichten Ath
leten sehr häufig, dass sie vor einem Wettkampf mit Ein
schlafschwierigkeiten, frühmorgendlichem und nächtli
chem Erwachen konfrontiert sind. Des Weiteren konnten 
Erlacher, Ehrlenspiel und Schredl [8] aufzeigen, dass Ath
leten vor einem Wettkampf vermehrt mit Angstträumen 
über den eigenen sportlichen Misserfolg konfrontiert sind. 
Derartige Angstträume können ebenfalls starke negative 
Effekte auf das emotionale Tagesbefinden am Wettkampf
tag (z. B. Selbstvertrauen, Siegeswillen) und somit auf die 
sportliche Leistungsfähigkeit haben.

„Eat, sleep and swim,  
that’s all I can do.” 
(Michael Phelps, Schwimmer)

Als Ursachen für den schlechten Schlaf vor einem Wett
kampf wurden in der Studie von Erlacher und Kollegen 
[8] von mehr als der Hälfte der befragten 632 deutschen 
Kaderathleten „Gedanken über den Wettkampfverlauf“ 
sowie „Nervosität vor dem Wettkampf“ berichtet. Neben 
dem direkten Einfluss der reduzierten Schlafqualität auf 
die sportliche Leistungsfähigkeit berichten Steininger und 
Wodick [42], dass Athleten bereits durch das alleinige Be
wusstsein über ihr schlechtes Schlafverhalten (beispiels
weise ausgelöst durch Übererregung, Nervosität oder 
Wettkampfangst) direkt vor dem Wettkampf, aber auch 
in der Wettkampfvorbereitungsphase selbst zu nervösen 
Überreaktionen, Fehlentscheidungen und zu früherer Resi
gnation im Wettkampf tendieren [35, 44]. Neben den bis
her genannten psychischen Faktoren spielen im Spitzen
sport zusätzlich sehr häufig das Schlafen in ungewohnter 
und fremder Umgebung sowie die Anpassung an eine an
dere Zeitzone eine wesentliche Rolle für das beeinträch
tigte Schlafverhalten der Athleten. In einer Untersuchung 
von Volleyballspielerinnen zu ihrem Schlafverhalten vor 
Wettkämpfen [7] wurden beispielsweise Verkehrslärm 
und unbequeme Betten als externe Störfaktoren genannt. 
Sowohl Wettkämpfe in anderen Zeitzonen oder zu unge
wöhnlichen Tageszeiten, die Wettkampfanreise selbst als 
auch die Ernährung sowie ungewohnte geografische Ge
gebenheiten wie Höhe [37], Temperatur oder Luftfeuch
tigkeit können zu einer anpassungsbedingten Insomnie 
führen [38]. Wissenschaftliche Befragungen deuten dar
auf hin, dass Athleten und ihr Betreuerstab nur über weni
ge bzw. unzureichende Strategien im Umgang mit Schlaf

problemen vor, während und auch nach einem Wettkampf 
wissen. Im Folgenden wird ein Überblick über mögliche 
Verhaltensmaßnahmen, insbesondere bei reduzierter 
Schlafqualität – mit speziellem Fokus auf Schlafstörun
gen im Zusammenhang mit einem Zeitzonenwechsel –, 
präsentiert.

„If I don’t sleep 11–12 hours a day,  
it is not right.” 
(Roger Federer, Tennisspieler)

Jetlag
Jetlag bezeichnet eine Schlafstörung, die bei einem Zeit
zonenwechsel auftreten kann, und zählt zu den Störungen 
des zirkadianen SchlafWachRhythmus, die sich auf die 
Verteilung des Schlafes innerhalb eines 24StundenTages 
beziehen [1]. Gekennzeichnet ist dieses Störungsbild durch 
unterschiedlich stark ausgeprägte Ein oder Durchschlaf
schwierigkeiten, übermäßige Schläfrigkeit tagsüber, ver
minderte Wachheit und Leistungsfähigkeit am Tage sowie 
vegetative Symptome (z. B. veränderter Appetit, Verän
derung gastrointestinaler Funktionen, Zunahme der Häu
figkeit nächtlichen Wachwerdens, um Wasser zu lassen). 
Neben einer Störung des SchlafWachRhythmus können 
auch andere Körperfunktionen (z. B. Körpertemperatur, 
Verdauung), die dem zirkadianen Rhythmus unterliegen, 
beeinträchtigt sein. Außerdem können sich Symptome wie 
Kopfschmerzen und Schwindel bemerkbar machen. Die 
Flugrichtung spielt für die Entstehung von JetlagSymp
tomen eine wichtige Rolle [22]. Generell sind Flüge nach 
Westen, bei denen sich der Tag verlängert, für den Kör
per besser verträglich als Flüge gen Osten, bei denen der 
Tag kürzer wird. Dies liegt daran, dass unsere innere Uhr 
nicht genau auf 24 Stunden, sondern in etwas längeren 
Taktphasen läuft. Flüge nach Westen kommen der inne
ren Uhr deshalb eher entgegen. Wenn man beispielsweise 
von Frankfurt am Main in die USA nach San Francisco fliegt 
und dort um 18 Uhr landet, ist es in Deutschland Mitter
nacht. Bleibt man nun noch ein paar Stunden wach, fällt 
man sehr erschöpft und müde ins Bett, kommt aber gut 
in den neuen SchlafWachRhythmus hinein. Fliegt man 
hingegen von San Francisco nach Frankfurt am Main mit 
einer Ankunftszeit um 18 Uhr, ist der Körper noch an die 
Zeit in San Francisco (hier ist es erst 12 Uhr) gewöhnt. Des
wegen fällt es einem hier in der Regel schwerer, in ein paar 
Stunden bereits schlafen gehen zu können. Je mehr Zeit
zonen überflogen werden, desto intensiver ist die Symp
tomatik. Generell gilt, dass man pro Zeitzone mit einer 
Anpassungszeit von ungefähr einem Tag rechnen muss, 
wobei hier auch der Gesundheitszustand und das Alter 
des Reisenden eine Rolle spielen. Insbesondere für Ath
leten, die häufig Zeitzonen wechseln müssen, ist es emp
fehlenswert, sich frühzeitig an die Zeit im Zielland zu ad
aptieren. Bei einer Zeitverschiebung von 6 Stunden sollte 
man im Idealfall mindestens 6 Tage vor dem Wettkampf 
anreisen. Ist eine derartige Adaptionsphase nicht möglich, 
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kann man bereits im Heimatland bestimmte Vorkehrun
gen treffen. Bei Flügen nach Osten sollte man jeweils eine 
Stunde früher schlafen gehen und eine Stunde früher auf
stehen. Bei Flügen in den Westen genau umgekehrt. Eine 
vorzeitige Anpassung mittels zeitlich geplanter Lichtein
wirkung (beispielsweise Lichtstimulation durch eine Tages
lichtlampe) zur Unterdrückung der Melatonin-Ausschüt
tung und gleichzeitig zur Erleichterung der Wachheit kann 
unterstützend angewandt werden. In den frühen Abend
stunden sollte man Licht aufsuchen, wohingegen man in 
der 2. Nachthälfte sowie am frühen Morgen Licht vermei
den sollte. Sonnenbrillen können genutzt werden, um die 
Lichteinwirkung zu reduzieren. Es wird empfohlen, den 
Flug so zu buchen, dass man am Nachmittag im Zielland 
ankommt, damit man in absehbarer Zeit schlafen gehen 
kann. Während des Fluges wird empfohlen, etwaige Uhren 
(Armband, Smartphone) auf die Zeit im Zielland umzu
stellen und sich bereits während dem Flug entsprechend 
der Zeit im Zielland zu verhalten. Beispielsweise servieren 
die Fluggesellschaften mittlerweile weitgehend die Mahl
zeiten entsprechend dieser Empfehlungen. Während dem 
Flug sollte man auf ausreichend Hydration achten, jedoch 
Koffein und Alkohol vermeiden. Im Zielland angekommen, 
können kurze (maximal 20 Minuten) Nickerchen zur Erho
lung nach Schlafdeprivation beitragen. Natürliches Licht ist 
dem künstlichen Licht immer vorzuziehen und hilft eben
falls bei der Umstellung des SchlafWachRhythmus.

Strategien und Tipps, um Schlafqualität bei 
Sportlern zu verbessern

Klagt ein Sportler über vorübergehende (weniger als 4 Wo
chen) Schlafprobleme, sollte zunächst im ersten Schritt 
ein Schlafprotokoll eingesetzt werden (s. ▶Link-Kasten: 
Fragebogen zum Chronotyp (D-MEQ) DGSM-Schlafpro-
tokoll). Ein Schlafprotokoll dient dazu, die individuellen 
(eventuell gestörten) Schlafgewohnheiten zu bestim
men. Zur Feststellung der eigenen individuellen Schlaf
dauer sollte man zumindest eine Woche jeden Tag zur glei

chen Zeit ins Bett gehen und ohne Wecker ausschlafen. 
Bis zum 4. Tag sollte sich die persönliche Schlaflänge ein
pendeln. In Tabelle 1 ist eine Reihe von standardisierten 
Schlaffragebögen zur Selbstbeurteilung der Schlafqualität 
und -quantität (Pittsburgh Schlafqualitätsindex) sowie der 
Tagesmüdigkeit („Epworth Sleepiness Scale“ zur Erfassung 
der Tagesmüdigkeit/-schläfrigkeit) als auch der aktuellen 
Belastungssituation (Erholungs-Belastungs-Fragebogen) 
und Identifizierung des Chronotyps (Morgentyp-/Abend
typ-Fragebogen) aufgelistet. Diese Fragebögen ermögli
chen eine Objektivierung der Schlafproblematik und kön
nen gegebenenfalls den diagnostischen Prozess bei einer 
Schlafstörung wesentlich vereinfachen und ökonomischer 
gestalten.

▶Tab. 1 Subjektive Messinstrumente im Rahmen der Schlafanamnese

Messverfahren Einsatzbereich Dauer Autoren

Pittsburgh Schlafqualitätsindex Schlafqualität in den letzten 4 Wochen 5–10 Min Buysse et al., 1991

Epworth Sleepiness Scale Tagesmüdigkeit/schläfrigkeit 5 Min Johns, 1991

MorningnessEveningnessFragebogen Chronotyp 5–10 Min Horne & Östberg, 1976

ErholungsBelastungsFragebogen Aktuelle BeanspruchungsErholungsBilanz 5–10 Min Kallus, 1995

Abend & Morgenprotokoll Schlaftagebuch, Schlafverhalten 5 Min Hoffmann, Müller, Hajak, & Cassel, 1997

LINKS
Fragebogen zum Chronotyp (D-MEQ):  
http://bit.ly/2i4621Y

TAKE HOME MESSAGE
Schlafhygiene-Regeln für Sportler:

 ▪ Ermitteln Sie mithilfe eines Schlafprotokolls Ihre individuelle 
Schlafdauer.

 ▪ Halten Sie jeden Tag (auch am Wochenende) regelmäßige 
Aufsteh- und Zubettgehzeiten ein.

 ▪ Wenn Sie einen Mittagsschlaf halten, achten Sie darauf, dass 
dieser vor 15 Uhr liegt und maximal 20–30 Minuten dauert, um 
Tiefschlafphasen zu vermeiden.

 ▪ Schaffen Sie sich ein gemütliches und adäquates Schlafambien
te: störende Licht und Lärmquellen ausschalten sowie extreme 
Temperaturen vermeiden (eine Raumtemperatur von 18 Grad 
ist ideal).

 ▪ keine schweren Mahlzeiten vor dem Zubettgehen
 ▪ keine koffeinhaltigen Getränke nach 18:00 Uhr
 ▪ 60 Minuten vor dem Zubettgehen keine körperlich oder geistig 

anstrengenden Aktivitäten
 ▪ Überlegen Sie sich Ihr persönliches 30–45-minütiges Einschlaf

ritual (leichtes Stretching, Yoga, Lesen – Printlektüre, nicht am 
Tablet, um Lichteinflüsse zu vermeiden, Musikhören, warmes 
Duschen etc.).

 ▪ Das Bett ist nur zum Schlafen da (Ausnahme: sexuelle Aktivität) 
– der Körper soll lernen, dass er im Bett zur Ruhe findet.

 ▪ Helles Licht ist ein „Wachmacher“. Achten Sie darauf, dass Sie 
sich vor dem Einschlafen und nachts keinem hellen Licht 
aussetzen → nicht mit dem Smartphone, Tablet usw. ins Bett! 
Wenn, dann verwenden Sie den „Nachtmodus“ (Blaulichtfilter).
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