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SSSSchlank durch Schlaf! chlank durch Schlaf! chlank durch Schlaf! chlank durch Schlaf!     
von Franca Mangiameli , Dipl. Oecotrophologin 

 

Wie wichtig ein erholsamer Schlaf für Gesundheit und Wohlbefinden ist, wird sicherlich 

keine Neuigkeit für Sie sein. Doch dass das eigene Schlafverhalten auch langfristige 

Konsequenzen auf das Gewicht haben kann, ist wohl den wenigsten wirklich bewusst. 

Wer hat das nicht schon erlebt: Unter der Woche liegt man abends wach, wälzt sich hin 

und her und findet einfach nicht die Ruhe einzuschlafen. An Wochenenden und im 

Urlaub erlebt man dann nicht selten das andere Extrem - spätes Zubettgehen und dann 

Ausschlafen bis zum Mittag. Dass sich dieses Schlafverhalten nicht nur auf unsere 

Tagesform, sondern langfristig auch auf unser Gewicht auswirkt, haben kanadische 

Forscher in einer 6jährigen Studie herausgefunden. Sie zeigt nämlich, dass Langschläfer 

wie auch Schlafmangelgeplagte einem vergleichbar deutlich erhöhten Risiko ausgesetzt 

sind zukünftig an Körpergewicht und an Körperfett - speziell am Bauch- zuzunehmen. 

Und das erhöht ganz klar das Risiko an  Typ 2 Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen 

zu erkranken. Aber was genau passiert bei zu Schlafmangel? Bei einer Schlafzeit von 9 

bis 10 Stunden pro Tag verbraucht der menschliche Körper durch die längere 

Aufenthaltszeit im Bett wesentlich weniger Energie, als bei einem wachen aktiven 

Menschen. Des Weiteren geht „ein zu viel“ sowie „ein zu wenig“ an Schlaf mit einer 

Zunahme von Entzündungsfaktoren einher. Dadurch hinkt nicht nur das Immunsystem 

hinterher, nein solche Entzündungen im Körper erhöhen das Risiko immer dicker zu 

werden. Ferner werden Menschen, die weniger als 6 Stunden Schlaf finden, ihr 

Energiekonto schneller ins „Haben“ wach sitzen. Das Plus auf dem Energiekonto ist 

anders als auf dem Bankkonto, von großem Nachteil, da es sich in Hüftgold umwandelt. 

„Wer wenig schläft, hat auch mehr Zeit zu essen“ erklären Wissenschaftler. Darüber 

hinaus kann der mangelnde Schlaf mit mehr Müdigkeit und Antriebslosigkeit am Tag 

einhergehen, was wiederum die Lust an Bewegung dämpft. Bedeutend ist zudem, dass 

der Körper durch Schlafmangel in eine Stresssituation versetzt wird, wodurch das 

Stresshormon Cortisol, ausgeschüttet wird. Cortisol hat in dreierlei Hinsicht einen 

kontraproduktiven Einfluss auf das Körpergewicht: 1. Es wirkt appetitanregend. 2. Es 

fördert den Abbau von Muskeln. 3. Es begünstigt die Entstehung von Bauchfett. Zu wenig 

Schlaf sowie eine schlechte Schlafqualität führen auch zu einem Absinken des 

Sättigungshormons Leptin. Das macht Heißhunger auf Süßes, vor allem auf süße 

Fettspeisen mit viel Energie. Sie sehen also, nachts wach liegen und grübeln lohnt in 

keinem Fall. Übrigens, die optimale Schlafzeit liegt bei 7 bis 8 Stunden am Tag. In 

diesem Sinne, schlafen Sie gut!  

 

 
Chaput J.P. et al (2007): Sleep duration and weight gain. The Association between Sleep Duration and Weight Gain in 

Adults: A 6-Year Prospective Study from the Quebec Family Study. S. 517 ff. 

   

www.essteam.de 
 


