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Jeder kennt sie, die Lerche (Frühtyp) und die
Eule (Spättyp). Was aber steckt dahinter? Die
Chronobiologie ist die Lehre von der zeitlichen
Organisation biologischer Systeme und Prozesse
in Bezug auf Physiologie und Verhalten, oder
vereinfacht ausgedrückt, die Wissenschaft von
der inneren Uhr. Genaugenommen gibt es viele
innere Uhren, jedoch im speziellen eine (SCN), die
alle anderen inneren Uhren steuert. Dabei sind
innere Uhren nicht als Zeitmesser zu verstehen,
sondern als Impulsgeber für rhythmisch
ablaufende Prozesse. Die Chronobiologie
selbst beschäftigt sich dabei vor allem mit
den circadianen Rhythmen („circa“ = ungefähr,
„dies“= Tag).
Der Rhythmus unserer inneren Uhr, der sich in
der Funktion jeder einzelnen Zelle bis hin zum
täglichen Verhalten zeigt, beeinflusst unmittelbar
unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
Die aliamos GmbH fördert aktiv den Diskurs zu
dieser Thematik auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene.
Die Chronobiologie liefert die Schlüssel, um den
Arbeitsfaktor„Mensch“ wesentlich konzentrierter
arbeiten und gleichzeitig den Gesellschaftsfaktor
„Mensch“ wesentlich gesünder wachsen zu
lassen.
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Im Kern geht es dabei um folgende
Themen:
Schlaf
• Dauer
• Zeitraum und Zeitpunkt
• Qualität und Tiefe
• Stabilität und Regelmäßigkeit
Leistungsphasen
• Unterschiedliche Leistungsphasen bei
unterschiedlichen Chronotypen
• Junge Menschen haben andere
Leistungskurven als ältere
• Die innere Uhr ist grundsätzlich genetisch
festgelegt und kann nicht erlernt werden
• Arbeiten gegen die innere Uhr führt
zu Leistungseinbußen und negativen
gesundheitlichen Langzeitfolgen und
erhöht damit das Risiko auf Fehlzeiten und
Fehlerkosten durch z.B. Unfälle
Licht
• Sonnenlicht
• Kunstlicht
• Intensität
• Spektrum
• Aufenthaltsdauer
• Aufenthaltszeitpunkt
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hr
Innere U
Eine innere Uhr haben alle Organismen quer
durch die biologischen Ordnungsstämme, vom
einfachen Bakterium bis zum Menschen. Sie ist
eine entwicklungsgeschichtlich früh entstandene
und genetische, also angeborene, Eigenschaft.
Sie reguliert die gesamte Physiologie wie z.B.
auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Die
innere Uhr ist ebenso unabänderbar in unseren
Genen festgelegt wie unsere Körpergröße.
Charakteristisch ist, dass die innere Uhr eine
Periodik von ungefähr 24 Stunden hat. Deshalb
wird sie auch circadiane Uhr genannt.
Die 24-Stunden Periodik beruht auf der
Anpassung der innere Uhr an die Erdrotation.
Dennoch muss sie regelmäßig, ähnlich dem
notwendigen Nachstellen alter Taschenuhren,
mit dem 24-Stunden-Außentag abgeglichen
werden. Die Umweltsignale, welche die innere
Uhr justieren können, nennt man Zeitgeber.
Im Laufe der Evolution stellte sich für die innere
Uhr das Sonnenlicht, rhythmisch gegeben durch
Sonnenauf- und Sonnenuntergang, schlichtweg
als der verlässlichste Zeitgeber dar. Dadurch
hilft die innere Uhr einem Organismus sich
rechtzeitig auf die täglichen Anforderungen
vorzubereiten.
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Dies gilt für den optimalen Zeitpunkt,
Nahrung zu sich zu nehmen genauso wie
für den besten Zeitpunkt lernen zu können
und ist von Mensch zu Mensch individuell
verschieden.
Über spezielle Zellen der Retina, so genannte
melanopsinhaltige Ganglienzellen, wird die
Tages-Licht- Information aufgenommen und
über die Sehnerven zur inneren Uhr geleitet.
Diese besteht aus zwei ca. 10 000 Zellen
umfassenden neuronalen Kernen, die sich zu
beiden Seiten an der Basis der Seitenventrikel
im Gehirn befinden. Sie sitzen direkt unter
der Kreuzung der Sehnerven (gr. Chiasma
opticum), circa zwei Zentimeter hinter dem
Nasenrücken. Diese beiden Kerne werden
aufgrund ihrer Lage unter dem Chiasma als
Nucleus suprachiasmaticus (SCN) bezeichnet.
Die Information über die Tageszeit wird vom
SCN ausgehend über Nerven- und Blutbahnen
an alle Zellen im Körper weitergeleitet, um den
Organismus mit der Umwelt zu synchronisieren.
Jede Zelle ist auf diesem Weg darüber informiert,
welche Stunde der Tag gerade geschlagen hat
und welche„Funktion“ diese Zelle nun ausführen
muss, damit der gesamte Organismus richtig
funktioniert.
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Schlafzeiten ohne äußeren Zwang
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Die innere Uhr ist eine individuelle Eigenschaft. Sie
ist vergleichbar mit der Körper- oder Schuhgröße.
So „tickt“ jeder Mensch unterschiedlich und
ist jeweils individuell mit dem Außentag
synchronisiert. Hieraus ergeben sich so
genannte Chronotypen. Dass wir alle einen
unterschiedlichen Chronotyp haben, kann man
leicht beobachten. So gibt es Menschen, die
früh morgens sofort aktiv sind, während andere
erst gegen Mittag richtig wach werden. Sie
benötigen zudem meist einen Wecker.
Weil sich die zeitliche Lage der inneren Uhr
nun so gut an den Schlafzeiten beobachten
lässt, kann man den Chronotyp leicht aus
den individuellen Schlafmittelpunkten an
Tagen ohne Weckergebrauch berechnen. Zum
Beispiel liegt bei einer natürlichen Schlafzeit
von 23:00 Uhr bis 08:00 Uhr die Schlafmitte
bei 04:30 Uhr morgens.
Der Chronotyp beschreibt somit eine Annährung
an die individuelle zeitliche Beziehung
(=Phasenlage). Die Verteilung der einzelnen
Chronotypen innerhalb einer Bevölkerung
ist kontinuierlich. Vergleichbar der Körperoder Schuhgröße sind Chronotypen wie nach
einer Glockenkurve verteilt, mit den Früh- und
Spättypen an den beiden Enden links und rechts.
Vereinfacht ausgedrückt ist ein Spättyp mit einer
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Schlafmitte um etwa 06:00 Uhr nur im Vergleich
zu einem Frühtyp, der seine Schlafmitte um etwa
02:00 Uhr hat, später dran. Es hängt somit, am
Beispiel der Körpergröße dargestellt, von den
Personen ab, die mit Ihnen zusammen in der
Schlange an der Supermarktkasse warten, ob
Sie selbst als groß oder klein gelten.
Wichtig: Der Chronotyp verändert sich im Laufe
eines Lebens. Teenager und Jugendliche sind
von Natur aus spätere Typen als Erwachsene.
Ab der Adoleszenz (ca. 20 Jahre) werden wir
innerhalb unseres Chronotyps wieder früher.
Frauen erreichen diesen Wendepunkt etwas
eher als Männer.
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Um seinen Chronotypen herauszufinden, gibt
es mehrere Möglichkeiten.
Selbsteinschätzung
Die meisten Menschen schätzen sich selbst
danach ein, was sie täglich bewußt erleben. Diese
Einschätzung ist jedoch überwiegend geprägt
von externen Faktoren und Konditionierung.
SolcheFaktoren auszuschließen, ist jedoch in
der heutigen Gesellschaft nicht einfach. Wer
aber die Möglichkeit hat, mindestens 2 Wochen
am Stück völlig selbstbestimmten Urlaub zu
machen, sich also dann schlafen legt, wenn
er müde ist und ausschließlich von alleine
aufsteht, hat die besten Voraussetzungen,
nach knapp 10 Tagen in seinen natürlichen
Rhythmus zu kommen.
Fragebogen
Eine davon unabhängige Methode ist ein
wissenschaftlich evaluierter Fragebogen.
Die bekanntesten sind dabei der MCTQ der
LMU München oder der D-MEQ der IfADo in
Dortmund. Letzterer wird auch online angeboten
und ermöglicht eine schnelle Ermittlung des
eigenen Chronotyps. Die Auswertung über
MCTQ ist jedoch kostenpflichtig .
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Blut- oder Haarwurzeltest
Diese Methoden stellten die objektivesten
Varianten der Chronotyp-Ermittlung dar. Über
diese Tests werden in einem Labor 12 Biomarker
analysiert, auf deren Basis der sogenannte DLMO
(DimLight MelatoninOnset) ermittelt wird. Dieser
stellt den genetisch bedingten Zeitpunkt dar,
an dem die natürliche Melatoninausschüttung
beginnt, die für die zunehmende Müdigkeit die
die Einleitung des Schlafs verantwortlich ist.

Haarwurzeltest
Dieser Test ist eine einfache Methode,und
auch für Personen geeignet, die sich z.B. kein
Blut abnehmen lassen wollen. Das Testkit wird
zugeschickt und die Proben können auf Basis der
Anleitung selbst zu Hause entnommen werden.
Geeignet ist jedoch aktuell nur Kopfhaar.
Bluttest
Die Probenentnahme muss über geschultes
Personal (z.B. Betriebs- oder Hausärzte etc.)
erfolgen.

9

ft
cha
s
l
l
e
s
Di e G e
Die Chronobiologie ist keine Nischenwissenschaft,
da sie jeden einzelnen Menschen 24 h am
Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr
betrifft. Man kann sich ihr nicht entziehen,
sie jedoch ignorieren. Unsere Gesellschaft
folgt nahezu ausschließlich künstlichen
Rhythmen. Selbst die Nacht wird zusehends
mit eigenen Taktungen versehen, wie an der
stetig steigenden Anzahl an rund um die
Uhr verfügbaren Unternehmen zu sehen ist.
So entfernen sich die künstlichen Rhythmen
stetig weiter von den natürlichen Rhythmen und
der Schlaf verkommt zu einem notwendigen
Übel.
Das Symbol für diese Asynchronität ist dabei
der Wecker. Die Mehrheit der arbeitenden
Bevölkerung steht mit dem Wecker auf, was
bedeutet, dass sie nicht zu Ende schläft.
Die Tatsache, dass dies für viele Menschen
vermehrt nur noch unter Zuhilfenahme von
Medikamenten erträglich gestaltet werden
kann, sollte nachdenklich stimmen.
Die Natur selbst kennt keine Zeit, sie kennt
ausschließlich Rhythmen. Die Zeit selbst, und
hier im speziellen die Zeitmessung, ist eine
Erfindung des Menschen, um diese Rhythmen
greif- und verarbeitbar zu machen.
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Die jedoch immer feinere Einteilung
in Bruchteile von Sekunden erzeugt
zusätzlichen Stress und führt weiter weg von
Notwendigkeiten, die der natürliche Rhythmus
vom Körper einfordert. Optimale Schlafzeiten,
Zeiten für Nahrungsaufnahme, Zeiten für
körperliche Leistung und Entspannung etc.
sind genetisch vorgegeben und wiederholen
sich rhythmisch. So ist eine Berücksichtigung
dieser individuellen Rhythmen nicht nur eine
Möglichkeit, gesünder zu leben, sondern
effektiver zu arbeiten, bessere Leistungen zu
erzielen und schlichtweg ausgeschlafener zu
sein. Die Bereiche des Lebens, in denen sich
diese Abweichung bemerkbar machen, sind
weitreichend.
Architektur
Da die innere Uhr von der Sonne justiert wird,
ist es sehr wichtig, dass sich der Mensch auch
täglich längere Zeit unter Naturlicht aufhält. Die
heutigen Gebäudekonstruktionen schließen dies
jedoch überwiegend aus. Neue Technologien
wie Solatubes oder Photon Spaces tragen dieser
Notwendigkeit Rechnung, sind jedoch noch
viel zu selten im Einsatz. Die Auswirkungen
der künstlichen Taktung unserer Gesellschaft
sind nicht auf jeden Menschen gleich, aber je
später der Chronotyp, desto gravierender die
Kurz- und vor allem Langzeitfolgen.
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Schlafdefizit kostet die deutsche
1
Volkswirtschaft jährlich 60 Mrd. €
Ob Frühtyp (Lerche), Normaltyp oder Spättyp
(Eule), jeder Mensch trägt einen individuellen
genetisch bedingten biologischen Schlaf-/
Wach-Rhythmus in sich. Eine rhythmische
Organisationsstruktur bildet die generelle
Grundlage aller Vorgänge im menschlichen
Körper. Unsere Gesellschaft hingegen folgt
nahezu ausschließlich einem künstlichen, rein
ökonomisch zeitlich orientierten 24h-Takt, der

zudem die Nacht als Ruhezeit zunehmend
aushebelt.
Die Gesellschaft hat die Reihenfolge klar
vorgegeben und der Schlaf steht dabei am Ende
der Kette. Erwerbsarbeit bringt automatisch
einen Ring an „Nicht-Freizeit“ mit sich. Fahrten
zur oder von der Arbeit sowie die Pausen
können ebenso nicht als „Freizeit“ gezählt
werden und nehmen nicht selten in der Summe
12

1 Rand Europe Corporation, 2016

2 Roenneberg, LMU München

mehrere Stunden täglich ein. Um
dabei aber den Wunsch nach Freizeit nicht
in den Hintergrund kommen zu lassen, wird
letztendlich am Schlaf gespart.
Sehr deutlich wird dies auch bei der SommerzeitDiskussion. Man möchte länger aufbleiben,
obwohl man morgens nicht länger schlafen kann.
Optimale Zeiten für Schlaf, Nahrungsaufnahme,
Leistung, Konzentration, Wissensaufnahme und
-abgabe (Bildung) etc., folgen biologischen
Rhythmen. Versuche, diese um ökonomische
Anforderungen herum zu biegen, bleiben
oft nicht ohne Langzeitfolgen, ähnlich wie
bei einem Fuß, den man ständig in einen zu
kleinen Schuh presst.
Digitalisierung
Die Digitalisierung wird in Zukunft eine
körperliche und vor allem mentale Fitness
einfordern, die auf klassischem Wege nicht
mehr zu erreichen sein wird. Somit ist eine
Berücksichtigung dieser biologischen Rhythmen
nicht nur für Unternehmen und Versicherungen
ein starker Hebel, um Fehlzeiten, Fehlerkosten
und Unfallrisiken zu reduzieren und gleichzeitig
Leistungsfähigkeit und Motivation zu steigern.
Die sich stark ausweitende Tendenz zu mobilen
Arbeitsformen (Home-Office, Coworking -Spaces,
etc.) bietet diesbezüglich neue Möglichkeiten, die
jedoch von den Unternehmen eine weitsichtige
Flexibilität erfordern.
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Bildung
Die wohl größte Problematik stellt der frühe
Schulbeginn dar. Dies bedeutet für viele Schüler,
besonders in ländlichen Gebieten, dass der
Wecker bereits gegen 5.30 Uhr klingelt. Vor
allem in der Sommerzeit heißt dies, dass sich
der junge Mensch mehrheitlich zu diesem
Zeitpunkt erst in seiner natürlichen Schlafmitte
befindet. Es existieren viele Studien, die belegen,
dass ein späterer Schulbeginn zu besseren
Noten führt.
Arbeit
Ähnliches gilt für Arbeitszeiten, nur mit dem
Unterschied, dass es sich hierbei überwiegend
um Erwachsene handelt.
Je nach Chronotyp haben auch hier Millionen
Menschen das Problem, dass sie nicht
ausschlafen dürfen, um rechtzeitig zur Arbeit
zu kommen.
Gesundheit
Operationen und Therapien schlagen häufig
besser an, wenn sie zu den Zeiten stattfinden,
zu welchen der Körper diese am Besten
verarbeiten bzw. aufnehmen kann. Studien
z.B. an Krebspatienten zeigten hier schon Ende
der 90er Jahre überraschende Erfolge.
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Transzendenz

Selbstverwirklichung
Individualbedürfnisse
Soziale Bedürfnisse
Sicherheitsbedürfnisse
Physiologische Grundbedürfnisse
Luft, Flüssigkeit, Nahrung, Schlaf
Bedürfnisimpuls folgt
circadianer Rhythmik

Grundbedürfnisse
Die physiologischen Grundbedürfnisse
stellen die Bedürfnisse dar, ohne die wir nicht
lebensfähig sind. Alle gesundheitsfördernden
Maßnahmen können somit nur dann tatsächlich effizient und nachhaltig wirken, wenn
zunächst die physiologischen Grundbedürfnisse
auf eine Art und Weise befriedigt werden, die
der Natur unseres Körpers entspricht. Hier spielt
die Chronobiologie eine zentrale Rolle, da sie
die natürliche, individuelle, zeitliche Abfolge
der Befriedigung dieser physiologischen
Grundbedürfnisse festlegt.
photo: The P
hotons
pace
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Die aliamos bietet Vorträge und Workshops zu
folgenden Themen:
• Chronobiologie
• Ernährung
• Persönlichkeitsbildung
Weiterführend beraten, unterstützen und
begleiten wir Unternehmen bei der strategischen Einbindung dieser Themen in das
Betriebliche Gesundheitsmanagement.
aliamos GmbH
Ansprechpartner:
Michael Wieden
Rodenbusch 11
40885 Ratingen
tel.: +49 (0) 171 6071716
mail: wieden@aliamos.de
web: www.aliamos.de

Chrono College ist eine Marke der aliamos GmbH
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