
Leben gegen die innere Uhr

Sozialer Jetlag gefährdet die Gesundheit
Wer ständig wegen beruflicher oder schulischer Verpflichtungen gegen seine innere Uhr  
leben muss, riskiert gravierende Einbußen seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Beson-
ders Teenager leiden darunter, wie der Münchner Schlafexperte Prof. Roenneberg erklärt. 

MMW: Was passiert bei Menschen, 
die stetig gegen ihre innere Uhr leben?

Roenneberg: Wer sich etwas darauf ein-
bildet, wenig zu schlafen und dabei ge-
gen seinen biologischen Rhythmus ar-
beitet, gerät in eine Spirale der Ine�zi-
enz. Paradoxerweise bemerken das die 
Betro�enen o  nicht. Was bei Schlaf-
mangel als letztes einbricht, ist die Selbst-
überschätzung – ähnlich wie nach Alko-
holgenuss. Ein Problem besteht auch in 
der Diskrepanz zwischen Innenzeit und 
äußerer sozialer Zeit, der Diskrepanz zu 
den gesellscha lich diktierten Zeitvor-
gaben. Frühe Arbeitszeit und besonders 
der frühe Schulbeginn entsprechen o  
nicht den Schlafmustern des Einzelnen. 
Das führt zum „sozialen Jetlag“ mit ne-
gativen sozialen Folgen und Auswirkun-
gen auf Psyche, Schlaf und Gesundheit.

MMW: Wie soll man dem sozialen Jet-
lag begegnen? 

Roenneberg: Optimal wäre ein an den in-
dividuellen Chronotypus angepasster  
Tagesrhythmus, der 
ein Aufwachen 

ohne Wecker erlaubt. Dazu bräuchten wir 
�exiblere Arbeitszeiten. Ohne Frage soll-
te man unnötige Zeitumstellungen wie 
die Sommerzeit bleiben lassen. Sofort 
hilfreich wäre ein stärkerer Kontrast zwi-
schen Tag- und Nachthelligkeit. In Büros 
sollte sehr helles, am besten spektral dif-
ferenziertes Licht herrschen. Vor allem 
morgens muss der 
Blaulichtanteil hoch 
sein. Nach Sonnenun-
tergang müssen wie in 
der Natur die Blaulicht-
anteile wegfallen. Aus 
denselben Gründen 
sollte, wer schlafen will, 
abends Tablet, Smart-
phone und PC frühzeitig ausschalten 
oder Programme/Apps verwenden, die 
den Blauanteil nach Sonnenuntergang 
aus der Bildschirmbeleuchtung heraus-
nehmen. So wäre zumindest eine leidli-
che Synchronisation mit der Außenzeit 
erzielbar.  

MMW: Wer ist vom sozialen Jetlag 
am meisten betro�en?

Roenneberg: Teenager ab 
15 Jahren gehören zu 

den spätesten Men-
schen der Bevölke-
rung. Dennoch müs-
sen sie sogar noch 
vor den meisten Er-

wachsenen ihre Ar-
beit beginnen. Vom 

Kindesalter bis ins 
19. Lebens-

jahr bei 
Frauen 

und 

bis zum 22. Lebensjahr bei Männern 
verschiebt sich der Tagesrhythmus stetig 
nach hinten. Danach schwingt das Pen-
del wieder zurück. Morgens um acht ist 
es für einen Adoleszenten Mitternacht. 
Die Jugendlichen werden in einen sie be-
nachteiligenden Rhythmus gezwungen, 
der sie in der Schule de¢nitiv diskrimi-

niert. Das ist aus 
vielen Verö�entli-
chungen bekannt. 
Doch die meisten 
Lehrer sind von Al-
ter und der Veranla-
gung her Frühtypen. 
Ihnen kommen ein 
früher Schulbeginn 

und Schulschluss entgegen. 

MMW: Welche Folgen sind belegt?

Roenneberg: Es gibt klare Zusammen-
hänge zwischen der Abiturleistung und 
dem Anteil an späten Chronotypen un-
ter den Prü�ingen. Den größten Anteil 
¢nden wir gerade in der Phase des Abi-
turs, wenn Weichen fürs Leben gestellt 
werden. Ich gehe davon aus dass wir 
durch die institutionalisierte Desynchro-
nisation von innerer und sozialer Zeit ein 
riesiges Leistungspotenzial verschenken. 
Späte Chronotypen sind zudem schon in 
der Schulzeit stärker gefährdet, Raucher 
zu werden, mehr Alkohol zu trinken, sie 
zeigen vermehrt Tendenzen zur Depres-
sion, zu Gewichtszunahme und zu meta-
bolischen Störungen. Die direkten und 
indirekten Folgen von sozialem Jetlag 
und Schlafproblemen werden konserva-
tiv auf ein Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts geschätzt. Das sind 35 Milliarden 
Euro pro Jahr allein in Deutschland.
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Ausgeschlafen! 

Früher Schulbeginn 
nutzt den Lehrern, 
aber schadet den 

Schülern.

Prof. Till Roenneberg
Zentrum für Chronobiolo-
gie an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität in München
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