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MANUSKRIPT ZUM THEMA  

BESSER SCHLAFEN - LERNE DEINE INNERE UHR KENNEN 

 
[Intro: Prävention Digital – Der Podcast für deine Gesundheit] 

 

[Begrüßung] Hallo ich bin … (Vorname des Sprechers) 

In der heutigen Folge geht es um unseren „Biorhythmus“. 

Einstieg 
Zumindest zwei Mal im Jahr kennt das jeder von uns: Man liegt im Bett und kann nicht einschlafen 

oder hat extreme Schwierigkeiten morgens Wachzuwerden. Du ahnst es vielleicht schon, ich spreche 

von der Zeitumstellung. Also immer dann, wenn die Zeit entweder eine Stunde vor, oder eben eine 

Stunde zurückgestellt wird. Was meinst du, warum fällt es den meisten so schwer sich umzugewöh-

nen? Es ist doch „nur“ eine Stunde. So schlimm kann das doch eigentlich gar nicht sein. (Kurze Pause) 

Und ob. Die Zeitumstellung hat nämlich einen großen Einfluss auf unseren Körper, genauer gesagt auf 

unsere innere Uhr. Und genau darum geht es in der heutigen Folge: um deine innere Uhr, wie sie sich 

bei dir bemerkbar macht und wie du deine Arbeitsaufgaben am besten dementsprechend planen 

kannst. 

Themenblock A: Die Innere Uhr 

[Zwischenjingle] 

Beginnen wir also mit der „inneren Uhr“ und was sich eigentlich dahinter verbirgt. 

 

Jeder Mensch hat so etwas wie eine „innere Uhr“ in sich – genau wie alle anderen Lebewesen auch. 

Das ist unser Biorhythmus. Du kannst dir vorstellen, dass dieser Rhythmus quasi nach 24 Stunden im-

mer wieder von vorne losgeht. Je nachdem, ob es gerade mitten in der Nacht oder Nachmittag ist: dein 

Körper kann dann entweder auf Aktivität, Entspannung, Ruhe oder sogar Essen eingestellt sein. 

 

Und deine innere Uhr hat auch einen großen Einfluss auf dein Schlafverhalten. Sie steuert nämlich die 

Ausschüttung von Melatonin. Melatonin kannst du dir als das zentrale „Schlafhormon“ vorstellen. 

Neuropsychologisch wird es nämlich mit der Steuerung des Wach-Schlaf-Rhythmus in Verbindung ge-

bracht. Einfacher ausgedrückt: das Hormon Melatonin wirkt schlaffördernd. Besonders dann, wenn 

du kein natürliches Sonnenlicht bekommst, beginnt dein Körper mit der Produktion von Melatonin. 

Dadurch wirst du dann eher müde oder sogar schläfrig. Und nicht nur das! Melatonin wirkt sich auf 

deinen gesamten Körper aus. Auch dein Blutdruck und die Körpertemperatur sinken. Dein Biorhyth-

mus ist also abends auf Ruhe und Regeneration eingestellt. 

 

Am Anfang der Folge habe ich ja schon die Zeitumstellung angesprochen und wie sie deine innere Uhr 

stören kann. „In Gedanken ist es doch erst 15 Uhr, aber laut der neuen Zeit bereits 16 Uhr“ oder „Was 

schon Abend? Es fühlt sich noch gar nicht so spät an.“ Solche oder ähnliche Gedanken hast du 
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bestimmt auch schon einmal gehabt. Sie haben vielleicht ein paar Tage angehalten und dann war die, 

ich nenne sie mal „neue“ Zeit, für dich normal. Das ist ganz typisch. Denn deine innere Uhr ist in ei-

nem gewissen Maß „verstellbar“. Wahrscheinlich ist dir das Phänomen auch schon bei Reisen in an-

dere Zeitzonen aufgefallen. Da hat sich dein Organismus im besten Fall auch nach ein paar Tagen an-

gepasst. Man kann sagen: Deine innere Uhr passt sich laufend der Umwelt an und sie orientiert sich 

dafür am Sonnenaufgang. 

 

Solche unregelmäßigen Sonderfälle wie Zeitumstellung und Reisen in andere Zeitzonen machen dei-

nem Körper auch erstmal nicht viel aus. Das kann aber ganz anders aussehen, wenn eine Umstellung 

der inneren Uhr regelmäßig oder oft passiert. Dein Organismus kann sich dann nicht mehr optimal an 

die äußeren Bedingungen anpassen. Dafür gibt es sogar einen schönen Namen: „Chronodisruption“. 

Und genau diese Chronodisruption kann zu verschiedenen Erkrankungen, Konzentrationsstörungen, 

hormonellen Dysfunktionen, aber auch zu Müdigkeit und Schlafstörungen führen. 

 

So viel an dieser Stelle zu den Störungen unserer inneren Uhr. Schauen wir nun einmal darauf, wie sie 

sich im Laufe des Lebens verändert.  

 

Themenblock B: Die Veränderung der inneren Uhr 
[Zwischenjingle] 

Nicht jede innere Uhr tickt gleich. Es wird zwischen zwei verschiedenen Grundtypen unterschieden. 

Frag‘ dich mal selbst: bist du eher der Morgenmuffel und dafür abends produktiver? Also eher Typ 

Nachteule? Oder bist du frühmorgens topfit und leistungsfähig? Also Typ Lerche? (Kurze Pause) Viel-

leicht hättest du vor ein paar Jahren noch klar gesagt: „Ich bin eine Nachteule“. Aber mittlerweile bist 

du dir da gar nicht mehr so sicher. Irgendwie merkst du, dass du morgens fitter bist, als damals – oder 

auch genau andersrum. Das ist alles völlig normal. Deine innere Uhr passt sich nämlich nicht nur 

kurzfristig Zeitumstellungen oder anderen Zeitzonen an: sie verändert sich auch im Laufe des Lebens. 

Und das nicht nur ein Mal. 

 

Kinder wollen meist früh aufstehen. Kaum in der Pubertät, verschiebt sich der Rhythmus dann zeitlich 

nach hinten: Zwanzigjährige machen die Nacht gern zum Tage. Ein paar Jahre später rutscht der 

Rhythmus erneut zurück zum Typ „Lerche“. Und ältere Menschen sind meist wieder früh wach und 

gehen auch früh ins Bett. All die Veränderungen passieren im Rahmen deiner angeborenen Möglich-

keiten. Fakt ist aber: ungefähr mit Beginn des dreißigsten Lebensjahres, lässt nicht nur die Schlafqua-

lität kontinuierlich nach, sondern auch der Tiefschlafanteil geht zurück. Dafür wird der Leichtschlaf-

anteil größer. Wir haben also ab den 30 ern mehr Schlafstadienwechsel, häufigere Schlafunterbre-

chungen und die Einschlafdauer nimmt zu. Man könnte folglich sagen, wir entwickeln generell eine 

schlechtere Schlafeffizienz. Man schläft also flacher und subjektiv schlechter. Und das obwohl man 

meist früher und regelmäßiger ins Bett geht als in den Jahren zuvor. Klingt irgendwie ungerecht, aber 
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so ist es nun mal. Kommen wir nun lieber dazu, wie du deine innere Uhr optimal für deinen Arbeitsall-

tag nutzen kannst! 

Themenblock C: Tipps zum effizienten Arbeiten entsprechend des Biorhythmus 
[Zwischenjingle] 

Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass der Leistungshöhepunkt am Vormittag liegt – auch wenn 

es hier natürlich viele persönliche Unterschiede gibt. Aber das hohe Niveau vom Vormittag wird am 

gesamten Tag so nicht wieder erreicht. Am Nachmittag folgt oft das allgemein bekannte Nachmittags-

Leistungstief. Aber Achtung! Versuche es nicht, mit Kaffee zu bekämpfen. Denn viel Kaffee trinken er-

zielt hier leider nicht den gewünschten Effekt. Das Tief wird dadurch eher verlängert. Am frühen 

Abend kommt nämlich in der Regel nochmal ein kleines „Leistungszwischenhoch“, bevor zum Abend 

hin deine Leistungskurve kontinuierlich bis zum absoluten Tiefpunkt abnimmt. So viel erstmal zur 

Theorie. 

 

Jetzt ist aber die Frage, wie du deinen Alltag und vor allem auch deine Arbeit nach deiner inneren Uhr 

optimal ausrichten kannst. Woher kannst du also wissen, zu welchen Tageszeiten du besonders pro-

duktiv bist? Wie findest du also deine eigene, ganz persönliche Leistungskurve heraus? Es ist eigent-

lich ziemlich simpel: Beobachte dich einfach selbst. Wann bist du voller Energie und wann eher träge 

oder sogar unkonzentriert? Zu welchen Tageszeiten geht dir die Arbeit leicht von der Hand und wann 

bist fällt es dir eher schwer? Bist du zu einer bestimmten Tageszeit immer müde? Komme deinem Bio-

rhythmus auf die Spur und beobachte dich über mehrere Tage selbst. Du kannst dafür auch eine Art 

kleines Tagebuch anlegen oder Notizen im Handy machen – so entgeht dir nichts. 

 

Gehen wir einen Schritt weiter. Sobald du deine persönliche Leistungskurve herausgefunden hast, 

kannst du mit ihr arbeiten. Oder besser gesagt deine Aufgaben nach ihr planen. Dabei kann dir die so-

genannte ABC-Analyse helfen. Das ist ein bewährtes Verfahren aus dem Zeitmanagement und hilft 

Wesentliches vom Unwesentlichen zu trennen und damit Prioritäten zu setzen. Bei der ABC-Analyse 

bewertest du deine Aufgaben und bringst sie in eine Rangfolge. Ausgangspunkt sind hier immer zwei 

Fragen: wie wichtig ist die Aufgabe? Und wie dringend ist sie? So sortierst du in A-, B- und C-Aufga-

ben. 

• Ich starte mal mit dem A. Das sind alle Aufgaben, die wichtig und dringend zugleich sind. 

o Du solltest die wichtigsten A-Aufgaben dann erledigen, wenn du dein Leistungshoch 

hast – am besten ohne nebenbei gestört zu werden. Dann bist du am produktivsten. 

Wenn dein Leistungshoch am Vormittag liegt, hast du noch direkt den positiven Ne-

beneffekt, dass du schon früh am Tag erste Ergebnisse erzielen kannst. Das steigert 

auch die Motivation. Aber bleib‘ realistisch: nimm‘ dir maximal ein bis zwei A-Aufga-

ben für einen Tag vor und plane für die Bearbeitung der A-Aufgaben auch nicht mehr 

als circa drei Stunden ein. 

• Dann kommen wir zu den B-Aufgaben, diese sind nur durchschnittlich wichtig und nicht sehr 

dringend. 
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o Mit denen kannst du am besten nach dem Anstieg deiner Leistungskurve am späten 

Nachmittag beginnen. Hier kannst du dir weitere zwei bis drei B-Aufgaben vorneh-

men. Die sollten insgesamt auch nur ungefähr eine Stunde einnehmen. 

• Und dann gibt es noch die C-Aufgaben. Das sind dann die Aufgaben, die weniger wichtig sind 

und die du am besten schnell in deinem Leistungstief erledigst. Besonders gut sind dafür zum 

Beispiel Routineaufgaben geeignet. 

 

Versuche doch einmal für deinen nächsten Arbeitstag die Aufgaben in eine solche ABC-Reihenfolge zu 

bringen und sie entsprechend deines Biorhythmus auf den Tag zu verteilen. 

 

Ende des Berichts/Verabschiedung: 
[Zwischenjingle] 

Wir sind am Schluss angelangt. Ich fasse nochmal kurz zusammen: jeder Mensch hat einen Biorhyth-

mus – die innere Uhr. Und diese innere Uhr ist bei jedem verschieden. Manche sind eher Typ Nacht-

eule, andere eher Typ Lerche. Und diese Typen können sich im Laufe eines Lebens immer wieder ver-

ändern. Wichtig für dich: Du kannst diesen Biorhythmus auch gezielt nutzen. Versuche deine persönli-

che Leistungskurve herauszufinden. Beobachte dich dafür selbst und plane deine Aufgaben entspre-

chend. Das ABC-Prinzip kann dir dabei helfen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei deine innere Uhr bes-

ser kennenzulernen! 

[Abschied] 

 

[Outro: Das war Prävention digital – der Podcast für deine Gesundheit. Eine Initiative der Team Ge-

sundheit GmbH.] 

 

 


