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MANUSKRIPT ZUM THEMA  
BESSER SCHLAFEN - DURCH AUSGEWOGENE ERNÄH-
RUNG 
 

Prävention Digital – Der Podcast für Deine Gesundheit 

 

Hallo ich bin Tobias. 

In der heutigen Folge geht es um „Ernährung und Schlaf“. 

 

Du kennst das: Nach einem leckeren deftigen Mittagessen fühlst Du Dich irgendwie schlapp. Du fühlst 

Dich träge. Du kannst Dich nur schwer aufraffen weiterzuarbeiten. Vielleicht bist Du sogar richtig 

müde. Warum das so ist – darauf gehen wir gleich ein. Aber an diesem kleinen Alltagsbeispiel sehen 

wir schon, wie groß der Einfluss ist, von Ernährung auf unsern Schlaf, auf das Schlafverhalten. Und 

andersrum auch hat Schlaf einen enormen Einfluss auf unsere Ernährung. Das ist ein spannender Zu-

sammenhang. Und genau den wollen wir heute einmal näher betrachten und auch zeigen, worauf Du 

im Alltag alles achten kannst. 

 

Ich beginne mit einer Erklärung: was ist eigentlich genau „Schlaf“? so, Schlaf ist eine Ruhephase, in 

der wir unsere Energie sparen können und der unserem Körper richtig guttut. Es sinkt nicht nur die 

Körpertemperatur, sondern auch die Atemfrequenz, die Herzfrequenz, der Muskeltonus. Und wir neh-

men um uns herum auch weniger wahr. Während Du schläfst, bist Du natürlich verwundbar. Du bist 

motorisch kaum aktiv und deswegen ist natürlich auch Deine Reaktion extrem verlangsamt. 

 

Aber, Du kannst diesen Bewusstseinszustand, also den „Schlaf“, jederzeit unterbrechen. Du bist inner-

halb kürzester Zeit wieder bei vollem Bewusstsein und all Deine Körperfunktionen sind zurück– voll-

ständig und Du bist wieder wach.  

 

Wir schlafen also, wenn wir müde sind und wachen auf, wenn wir ausgeschlafen haben – oder dann, 

wenn der Wecker klingelt. Hast Du mal darüber nachgedacht, wie Dein Rhythmus aussehen würde, 

wenn Du Deine Armbanduhr, wenn Du Dein Handy verlegen würdest? Hätte Dein „Tag“ dann beliebig 

viele Stunden? Oder wärst Du müde, sobald es draußen dunkel wird? 

 

Die Forschung zeigt, dass wenn Menschen die Möglichkeit genommen wird, sich an Zeitgebern – an 

Uhren, zu orientieren, der Organismus eine eigene, also eine innere Uhr entwickelt. Und diese innere 

Uhr benötigt trotzdem äußere Zeitgeber. Die innere Uhr muss auch eingestellt werden. Der Zeitgeber 

ist der Licht- und Temperaturrhythmus. Diese 24 Stunden, die aus der Erdumdrehung resultieren. Das 

ist der Zeitgeber, nachdem sich der Mensch dann richtet. 
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Du merkst, der Schlaf-Wach-Rhythmus, der dominiert das eigene Leben wie kein anderer Kör-

perrhythmus. 

 

Und dieser Körperrhythmus wirkt sich eben auch auf unsere Ernährung aus. Inwiefern – das kommt 

gleich noch genauer. 

 

Erstmal möchte ich kurz erläutern, was man unter einer „gesunden Ernährung“ überhaupt versteht. 

Klar, dass Chips und Cola nicht die besten Lebensmittel sind, auf dem Speiseplan, dass wissen wir. 

Aber woran kann man eine „gesunde Ernährung“ wirklich festmachen? Versuch Dir mal folgendes vor 

Augen zu führen. Jede Mahlzeit, die Du kochst, die Du zubereitest, sollte in der richtigen Menge alle 

notwendigen Inhaltsstoffe enthalten, die für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit gebraucht werden. 

Auf den Punkt gebracht heißt das: eine „gesunde Ernährung“ ist ausgewogen. Sie ist frisch. Sie ist ab-

wechslungsreich. Wie kann sich aber jetzt Ernährung auf den Schlaf auswirken? 

 

Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Schlaf, die sind ziemlich komplex und Thema vieler 

aktueller Studien. Ich versuche einmal die Zusammenhänge ein bisschen zusammenzufassen. 

 

Also, beginnen wir mit dem Ergebnis einer Studie, in der es zwei Gruppen von Probanden gab. Eine 

Gruppe hat jede Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Die andere Gruppe konnte jede Nacht 9 Stunden 

schlafen. Welche Personen – was glaubst Du? Haben tagsüber mehr Fette zu sich genommen?  

 

Ja, richtig – die Gruppe, die jede Nacht weniger geschlafen hat. Heißt also, umso weniger die Proban-

den der Studie geschlafen haben, desto fettiger haben sie gegessen. 

 

Das Ergebnis einer anderen Untersuchung ist, dass junge Erwachsene, die ständig zu wenig schlafen 

ein erhöhtes Risiko haben, später an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Ursache ist, dass der gestörte Schlaf 

den Zuckerstoffwechsel im Körper vermindert. 

 

Und das ist noch nicht alles: Ein weiterer Zusammenhang zwischen Schlaf und Ernährung findet man 

auch beim Thema „Übergewicht“. Personen mit sieben bis neun Stunden Schlaf, zeigten in der U.S. 

amerikanischen Studie kein erhöhtes Risiko für Übergewicht. Im Vergleich: bei Personen, die jede 

Nacht nur fünf Stunden schliefen, war das Risiko „Übergewicht“ um bis zum Doppelten erhöht. 

 

Aber es wirkt sich eben nicht nur der Schlaf auf das Ernährungsverhalten aus, sondern auch umge-

kehrt, beeinflusst unsere Ernährung auch den Schlaf.  

 

Das sind erstmal nur Forschungsergebnissen. Wie helfen Dir jetzt aber diese Theorien und Erkennt-

nisse im Alltag weiter? Dafür schauen wir zunächst einmal auf schlafförderliche Bestandteile unserer 

Nahrung. 

 



 

Seite 3 

 

Lass uns mit den Lebensmitteln und Inhaltsstoffen beginnen, die einen guten Schlaf unterstützen, viel-

leicht sogar fördern. Da gibt es zum einen die Aminosäure „Tryptophan“. Die kann insbesondere das 

Einschlafen erleichtern. Du findest Tryptophan vor allem in tierischen Produkten. Also in Fleisch, in 

Milchprodukten, aber auch in Nüssen und in Soja ist es reichlich enthalten. 

 

Dann gibt es noch „Glycin“. Das ist die kleinste Aminosäure der Welt und ist besonders viel in Fisch, 

sie ist in Fleisch vorhanden. Untersuchungen weisen darauf hin, dass Glycin zur Gefäßerweiterung und 

Senkung der Körpertemperatur beiträgt. Das bedeutet, dass sie somit auch mit der Regulation des 

Schlafs in Zusammenhang steht.  

 

Grüner Tee gilt als „Gegenspieler“ vom Koffein und trägt mit seinem „Theanin“ zur Entspannung bei. 

Fördert also auch Deinen Schlaf.  

 

Und es gibt natürlich auch viele Heilpflanzen, die ein problemloses Einschlafen und Durchschlafen un-

terstützen, wie zum Beispiel Baldrian, die Passionsblume, der Lavendel, auch Hopfenblüten. Sie ver-

längern nachgewiesenermaßen die totale Schlafzeit und verbessern die Schlaftiefe. 

 

In aktuellen Studien wurde jetzt auch die Bedeutung von Vitamin D für den Schlaf untersucht. Dabei 

wurde herausgefunden, dass Senioren, die einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hatten auch schlechter 

geschlafen haben. 

 

Du hast jetzt viele Lebensmittel und Inhaltsstoffe kennengelernt, die Deinen Schlaf verbessern kön-

nen. Wir fragen uns: welche Stoffe einen erholsamen Schlaf hemmen? 

 

Beginnen wir mal beim Ingwer. Der regt nicht nur den Darm an, sondern ist ein natürliches Diureti-

kum. Er wirkt also harntreibend – alles andere als ideal für eine ruhige Nacht. Unter dieselbe Katego-

rie fallen übrigens Brennnesseltee, Wassermelonen, Cranberrys und Fruchtsalate. 

 

Außerdem solltest Du auf Nikotin und natürlich auf Koffein verzichten. Beide verkürzen die wichtigen 

Tiefschlafphasen und haben eine anregende Wirkung, die auch länger anhält – in den Schlaf hinein. 

 

Auch spätabends eine große Mahlzeit zu sich zu nehmen, kann Dich davon abhalten, schnell einzu-

schlafen. Der Verdauungsprozess will eigentlich heruntergefahren werden, muss aber wegen des Es-

sens noch einmal richtig ankurbeln. Deswegen solltest Du ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen 

nichts Schweres mehr essen, also nichts Fettiges oder Süßes. Und noch ein kleiner Bonus-Tipp: ver-

zichte zum Abend lieber auch auf säurehaltige Mahlzeiten. Die können Sodbrennen verstärken. 

 

So wir kommen zum Schluss. Die Frage ist noch offen: „Warum ist man nach dem Mittagessen müde?“  
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Die Antwort: Ein gefüllter Magen lässt den Blutzuckerspiegel steigen. Und das Hormon Insulin sorgt 

dafür, dass der Körper sich die Energie aus der Nahrung einverleiben kann. Nach der anstrengenden 

Nahrungsbeschaffung – davon geht der Körper ja immer noch aus, dass es anstrengend war, sich Nah-

rung zu beschaffen – nutzt der Organismus also diese Ruhe- oder Schlafphase, um sich die Inhalts-

stoffe aus dem Essen zu erschließen. Deswegen bist Du nach dem Essen müde. 

 

Ja, wirklich spannend die Wechselwirkung zwischen Schlaf und Ernährung. Ich hoffe, ich konnte Dir 

in dieser Folge die Zusammenhänge näherbringen und dass Du jetzt Dein Schlaf- und Ernährungsver-

halten besser verstehen kannst. Du hast großartige Möglichkeiten beides, also Schlaf und Ernährung 

für Dich gesund zu gestalten. Nutz das Wissen für Deinen Alltag! Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei. Du 

schaffst das. 

 

Das war Prävention digital – der Podcast für Deine Gesundheit. Eine Initiative der Team Gesundheit 

GmbH. 

 


