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Schlaflos ins Verderben! 
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Schlafen Sie zu wenig? Werden Sie nachts oft wach und können nicht abschalten? Findet in Ihrem 

Kopf dauernd ein Gedankenkarusell statt, der Sie daran hindert einzuschlafen? Was auch immer Sie 

von einem gesunden, erholsamen Schlaf abhält, wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann  sollten 

Sie weiterlesen, denn heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Buch ans Herz legen: Die 

Schlafmangel-Fett-Falle von Dr. Nicolai Worm (Systemed-Verlag). Dieses frischgebackene Werk ist 

kein Ratgeber mit Tipps, die Ihnen helfen wieder besser zu schlafen. Es ist vielmehr ein Buch, das 

wissenschaftlich fundiert zusammenfasst, welchem gesundheitlichen Risiko Sie sich aussetzen, 

wenn Sie nachts Schäfchen zählen, statt zur Ruhe zu kommen. Sicherlich kennen Sie das Gefühl von 

Müdigkeit und Abgeschlagenheit nach einer durchzechten Nacht? Alles kein Problem, bei einem 

sonst gesunden Schlaf kann der Körper solche kurzen Näche ausgleichen ohne gesundheitliche 

Störungen zu befürchten. Ist Ihr Schlaf aber dauerhaft stark verkürzt, also weniger als 6 Stunden 

oder ist Ihr Schlaf von schlechter Qualität, das heißt in seinem Rhythmus gestört, unterliegen Sie 

einem sehr hohen Risiko körperliche und psychische Probleme zu bekommen. „Wer schlafen kann, 

darf glücklich sein“ dieses Zitat von Carl Meyer trifft es genau: Ein guter und ausreichender Schlaf 

gehören zu einem gesunden und glücklichen Leben wie die Luft zum Atmen. Schlafmangel dagegen 

macht dick, krank und depressiv. Nicht umsonst gilt Schlafentzug als effektive Foltermethode. Nach 

Angaben der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung leiden 8 Millionen Menschen in 

Deutschland unter Schlafstörungen. Was das für die Gesundheit der betroffenen „Schlafgestörten“ 

bedeutet, beschreibt Worm ausführlich Kapitel für Kapitel in seinem neuen Buch. Beispielsweise 

kann Schlafmangel durch Störungen im Hunger-und Sättigungszentrum unseres Hirns den 

Energiehaushalt durcheinander bringen. Wer mehrere Nächte lang im Bett wacht bekommt 

Bärenhunger, der sogar in ungezügelter Fresslust enden kann. Dabei steigt der Appetit auf Süßes 

und Fettiges. Weniger reizvoll dagegen werden dann gesunde Lebensmittel wie Obst oder Gemüse. 

Grund dafür ist der Anstieg des appetitanregenden Hormons Ghrelin, meistens einhergehend mit 

einem Absinken des Sattmacherhormons Leptin. Außerdem bedeutet Schlafdefizit Stress für den 

Körper. Unter diesen Bedingungen wird zusätzlich das Stresshormon Cortisol aktiv, welches eine 

appetitanregende Wirkung hat. Zudem unterstützen hohe Cortisolwerte die Bildung von Bauchfett. 

Schlafmangel führt durch das ausgelöste Hormonchaos im Durchschnitt zu einer Mehrzufuhr von 

300 Kalorien pro Tag. Dass dies langfristig „gewichtige“ Folgen hat, belegen Beobachtungsstudien, 

die beeindruckend zeigen, dass das Risiko Übergewicht zu entwickeln bei Kurzschläfern doppelt so 
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hoch ist als bei Normalschläfern. Die logische Schlussfolgerung daraus wurde auch schon getestet: 

Wer beim Abspecken gut schläft, nimmt folglich auch besser ab. Das bestätigt eine Studie, in der 

ausgeschlafene Testpersonen  mehr als das Doppelte an Fettmasse abbauten als diejenigen, die auf 

Schlafentzug gesetzt wurden. Letztere bauten vor allem Muskelmasse, Knochendichte und 

Bindegewebe ab. Auf Basis solcher Studien empfehlen Wissenschaftler für eine erfolgreiche 

Gewichtreduktion den Stresspegel möglichst niedrig zu halten und ausreichend zu schlafen. Aber 

Schlafmangel ist nicht nur ein Dickmacher, er macht auch „Zucker“ wie der Volksmund zu pflegen 

sagt. Ich schreibe vom Typ-2-Diabetes mellitus. Das Risiko an dieser Stoffwechselstörung zu 

erkranken ist unter Schlafdefizit um 28 Prozent erhöht. Kurze Nächte fördern zudem das Risiko eine 

Insulinresistenz zu bekommen. Das heißt, dass das Hormon Insulin nicht mehr richtig den Zucker 

aus dem Blut in die Zellen abtransportieren kann. Und genau hier ist der Ausgang allen Übels 

angesiedelt: Bluthochdruck, Metabolisches Syndrom, Gicht, Fettleber und viele andere 

Erkrankungen sind die Folge. In einer Metaanalyse fassen Wissenschaftler zusammen, dass eine 

Schlafdauer von weniger als 6 Stunden ein um 48 Prozent erhöhtes Risiko in sich birgt an einem 

Herzinfarkt zu sterben.  Aber auch insgesamt ist das Risiko früher zu sterben bei täglichen 

Schlafstörungen erhöht. Das geringste Risiko haben Menschen mit einem erholsamen Schlaf von 7 

bis 8 Stunden. Selbst die Körperabwehr wird nach einer durchwachten Nacht geschwächt, so ging in 

Studien ein nicht erholsamer Schlaf mit einer erhöhten Erkältungswahrscheinlichkeit einher. Und 

Männer sollten jetzt besonders aufmerksam weiterlesen: Schlafstörungen gehen, bei sonst 

gesunden Männern, mit Erektionsproblemen einher. Der Grund ist im deutlichen Absinken des 

Testosteronspiegels zu sehen. Aber nicht nur die Libido schwindet, auch die Muskelmasse und die 

Knochendichte nehmen ab. Und weil das alles noch nicht ausreicht, führt Schlafmangel auch noch 

zu Depressionen. Lieber Leser, sollten Sie unter Schlafstörungen und Schlafmangel leiden, dann ist 

dies Ernst zunehmen und gehört aufjedenfall behandelt, am besten mit Unterstützung eines 

Schlaftherapeuten und durch eine Lebensstilintervention. In diesem Sinne, für ein langes, 

glücklicheres und gesünderes Leben wünsche ich Ihnen viele erholsame Nächte.  

Buchtipp: Die Schlafmangel Fett-Falle …wie Sie trotzdem gesund und schlank bleiben. Von Dr. Nicolai Worm. Systemed Verlag 

 

 


