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Meike Dinklage, 46, hat jahrelang 
Ein- und Durchschlafprobleme.  

Bis sie merkt, dass etwas mit ihrer  
inneren Uhr nicht stimmt

„Durch meinen Hund  
wurde ich zu einem anderen 

 Rhythmus gezwungen“

 D ie Erlösung von meinen Schlaf-
problemen war reiner Zufall. 
Eigentlich hielt ich mich im-

mer für einen Nachtmenschen; während 
des Studiums hatte ich vier Jahre im 
Nachtdienst bei der Post gearbeitet und 
drei, vier Mal die Woche bis sechs Uhr 
früh Briefe sortiert. Mein späterer Job bei 
einer Tageszeitung begann nicht vor halb 
elf – ich war einfach über Jahre daran ge-
wöhnt, spät aufzustehen, wie auch daran, 
dass ich schlecht einschlafen und schon 
gar nicht durchschlafen konnte. Ich nahm 
das hin, ich dachte, das Schlafproblem  
sei einfach ein Teil von mir. Belastend war 
es trotzdem, vor allem die Nächte, in  
denen ich so gut wie gar nicht schlafen 
konnte und die dann in Serie gingen, im-
mer drei, vier Nächte hintereinander. 
Dann, vor fünf Jahren, kaufte ich mir  
einen Hund. Bald stellte sich heraus,  
dass der Hund einen Rüden in der Nach-

barschaft nicht mochte. Wann immer  
wir uns morgens auf der Straße trafen,  
rastete mein Hund mit einem Mords- 
getöse aus. Ein deprimierendes Spektakel, 
ich hatte stets für den Rest des Vormittags 
schlechte Laune. Also begann ich, immer 
früher aufzustehen, um dem Feind aus 
dem Weg zu gehen. 
Unerwarteterweise setzte das frühere Auf-
stehen eine ganz andere Entwicklung in 
Gang: Es ging mir, je eher ich aus dem Bett 
kroch, immer besser. Inzwischen werde 
ich jeden Morgen um sechs ohne Wecker 
wach und fühle mich ausgeschlafen. Ge-
gen 10 Uhr abends bin ich dann so müde, 
dass ich ohne Umschweife ein- und auch 
durchschlafen kann. Es hat eine Weile ge-
dauert, bis ich verstanden habe, was da vor 
sich ging: Ich vermute, ich habe, erzwun-
gen durch das Mackergehabe meines 
Hundes beim Gassigehen, zu meinem ei-
gentlichen inneren Rhythmus gefunden.  

42%
der Frauen sagen von sich, unausstehlich  
zu sein, wenn sie zu wenig Schlaf bekommen 
haben (bei den Männern sind es 32%).

Das sagt der Experte: Professor Till Roen-
neberg von der Universität München ist 
Chronobiologe und erforscht den Tag-
Nacht-Rhythmus des Menschen. 
„Die Geschichte ist absolut plausibel. Meike 
Dinklage war wegen ihres Hundes sehr viel 
mehr draußen, und zwar schon früh mor-
gens, und damit genau in dem Tageslicht, 
das ihre innere Uhr etwas früher dran sein 
lässt. Licht ist ein Zeitgeber, der die innere 
Uhr auf den 24-Stunden-Tag einstellt. So 
hat sie diese Uhr in ihrem Körper besser ein-
gestellt, konnte früher einschlafen und fri-
scher aufwachen. Die innere Uhr ist durch 
die Gene vorgegeben, jeder Mensch ist ein 
anderer Chronotyp – Früh-, Normal- oder 
Spätaufsteher. Frau Dinklage ist Frühschlä-
ferin, ohne dass sie es wusste; das spätere  
Zubettgehen und längere Schlafen könnte 
die Schlafstörungen verursacht haben. Licht 
aber kann – durch einen komplexen Prozess  
– die Körperuhr so synchronisieren, dass wir 
besser durchschlafen können. Das Hunde-
besitzer-Phänomen beschäftigt mich schon 
seit Langem. Ich wollte schon immer unter-
suchen, ob Hundebesitzer generell frühere 
Chronotypen sind als Katzenbesitzer.“   

Was Sie tun können: Auf www.euclock.org 
können Sie mithilfe eines Online-Fragebo-
gens der Universität München testen, wie 
Ihre innere Uhr tickt. Nach dem Absenden 
des Fragebogens wird Ihr persönliches 
Chronotypen-Profil ermittelt und Ihnen 
zugemailt. Ihre Daten werden mit den  
bisher 120000 Teilnehmern abgeglichen. – 
Buchtipp: In „Wie wir ticken“ (320 S., 
19,95 Euro, Dumont) untersucht Till  
Roenneberg den Einfluss der inneren Uhr 
auf unsere Leistung und das Wohlbefinden.

15 Minuten gelten als normale Zeit fürs Einschlafen.  
Dauert die Einschlafphase länger als 30 bis 45 Minuten, 
deutet das auf eine Schlafstörung hin.

Angelika Girra, 57, kann  
seit Beginn der Wechseljahre  

nicht mehr durchschlafen.  
Bis sie mithilfe von  

Achtsamkeit Ruhe findet

„In Gedanken 
durch den  

 Körper 
 wandern – 

das ist so  
entspannend“

 D rei, vier Jahre ist es her, dass ich 
aufgehört habe, nachts durch-
zuschlafen. Bis zu drei Mal pro 

Nacht bin ich aufgewacht und lag dann 
jedes Mal eine Stunde wach. Ich kann 
nicht hundertprozentig sagen, woran es 
lag, aber da ich in dieser Zeit auch ande- 
re Wechseljahrsbeschwerden bekommen 
habe, tippe ich eben auf die Menopause. 
Ich weiß, dass man aufstehen und was tun 
soll, statt hellwach im Bett zu liegen, aber 
ich hatte nie Lust, mitten in der Nacht den 
Keller aufzuräumen. Ich bin Diplom-Psy-
chologin, und Entspannungstechniken 
sind ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Da-
rum bin ich eben liegen geblieben und 
habe versucht, mich zu entspannen. Aber 
ich hatte immer das Gefühl, da muss noch 
mehr drin sein – dass es noch bessere Tech-
niken geben muss. Ich lese berufsbedingt 

viel über Entspannung, dabei bin ich auf 
die Achtsamkeitsbasierte Stress-Reduk-
tion gestoßen, englisch Mindfulness 
Based Stress Reduction (MBSR). Zuerst 
habe ich mir im Internet eine CD für den 
Body-Scan bestellt. Das ist eine Übung, 
bei der man in Gedanken durch den gan-
zen Körper wandert und sich die Kör- 
perempfindung im jeweiligen Bereich  
bewusst macht. Eigentlich soll man gar 
nicht dabei einschlafen, sondern am Ende 
immer wieder zu sich zurückkehren, aber 
der Körper entspannt sich so sehr, dass es 
passieren kann, dass einem anfangs dabei 
schon mal die Augen zufallen. Vor allem 
aber bringt man damit einen Stopp ins 
Grübeln rein, man kehrt von den kreisen-
den Gedanken zu seinem Körper zurück. 
Ich habe dann auch noch einen acht- 
wöchigen MBSR-Kurs gemacht (siehe 
rechts), dadurch hat sich für mich ganz 
viel verbessert, das fasziniert mich jeden 
Tag aufs Neue. Ich bin in allen Lebens-
bereichen viel gelassener geworden. Das 
wirkt sich natürlich auch positiv auf mei-
nen Schlaf aus. MBSR ist kein Wunder-
mittel, durchschlafen kann ich meistens 
trotzdem nicht, aber die Wachphasen sind 
viel kürzer geworden, und die Schlafqua-
lität ist viel höher. Der Body-Scan hilft  
mir, wieder in den Schlaf zu finden. Und 
natürlich beeinflussen die Erfahrungen 
mit MBSR jetzt auch meine Arbeit.

Das sagt die Expertin: Dr. Inka Tuin,  
Leiterin der psychosomatischen Schlaf-
ambulanz an der Uni Mainz, hat eine 
achtsamkeitsbasierte Gruppentherapie 
für Schlafpatienten entwickelt.
„Achtsamkeit ist eine innere Haltung, die 
helfen kann, mit beunruhigenden Gedan-
ken, Gefühlen und Körperempfindungen 
besser klarzukommen. Bei der Achtsam-
keitsübung geht es immer wieder darum,  
alles ohne Wertung wahrzunehmen und  
dadurch in unmittelbarem Kontakt zu den 

eigenen Empfindungen zu sein. Wichtig ist, 
diese mit wohlwollender Aufmerksamkeit 
zu beobachten und anzunehmen und eben 
nicht verändern zu wollen. Dadurch er-
kennt man mit der Zeit: Was ich jetzt wahr-
nehme, ist nur ein Gedanke, ein Gefühl,  
eine Körperempfindung, das kommt, aber 
das geht auch wieder. Das ist der springende 
Punkt. Auf diese Weise lassen sich alle Emp-
findungen mit einem gewissen Abstand  
betrachten und werden nicht mehr als so  
bedrohlich wahrgenommen. Das kann dazu 
führen, dass man das Leben als weniger 
stressig empfindet und besser schlafen kann. 
An der Uniklinik behandeln wir vor allem 
Patienten mit chronischen Schlafstörun-
gen. Fast alle Patienten spüren nach dem ers-
ten Kurstag eine tiefe Entspannung und ein 
In-sich-Ruhen, das sie gerne wieder erleben 
möchten, und machen deshalb auch zu 
Hause regelmäßig ihre Achtsamkeitsübun-
gen. Bei praktisch allen Kursteilnehmern 
bessert sich im Verlauf des Kurses der Schlaf.“

Wie sieht ein MBSR-Kurs aus? MBSR ist 
ein achtwöchiges Programm, das der US-
Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn in den 
Siebzigern entwickelt hat, um das Prinzip 
Achtsamkeit von religiöser Aufladung zu 
befreien und in die westliche Welt zu holen. 
Zu dem Kurs mit wöchentlichen Treffen  
gehören u. a. geleitete Meditationen, Yoga 
und Übungen für den Alltag, wie bewusst  
zu essen. Außerdem übt man täglich mit  
einer CD. Einer neuen US-Studie zufolge 
hilft das achtwöchige Training genauso gut 
gegen Schlaflosigkeit wie acht Wochen lang 
jede Nacht Schlaftabletten.

Wie funktioniert der Body-Scan? Nach 
etwa 20 Minuten kommt es zu einer tiefen 
Entspannungsreaktion, alle vegetativen 
Körperprozesse beruhigen sich: Der Blut-
druck sinkt, die Muskulatur wird lockerer, 
Herz- und Atemrhythmus werden ruhiger.

Hier finden Sie Hilfe: Ein Verzeichnis der 
zertifizierten MBSR-Trainer finden Sie 
unter www.mbsr-verband.org. – CD-Tipp: 
Susanne Kersig: „Achtsamkeitsmedita-
tion“, über www.achtsamkeit.info, 13 Euro. !
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