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Um sechs klingelt der Wecker, um
acht beginnt die Schule, um neun
Uhr muss man im Büro sein: So

oder ähnlich sah der Morgen für viele Men-
schen in der Zeit vor Sars-CoV-2 aus. Vor
bald einem Jahr hat sich dieser starre Zeit-
plan abrupt geändert; für diejenigen, die
die Möglichkeit haben, im Home-Office zu
arbeiten, ist der Alltag tendenziell flexib-
ler geworden. Ist das nun gut oder
schlecht? Und darf man das überhaupt fra-
gen angesichts der Todesraten und des
wirtschaftlichen Schadens? Als Schlaf-
und Rhythmusforscherin muss man das
sogar unbedingt.

Seit Jahren prangern Schlafforscher die
starren Arbeitszeitmodelle an, die einen
per Wecker jäh aus dem Schlaf reißen, seit
Jahren raten sie dazu, das Acht-Uhr-Dog-
ma des Schulbeginns zu überdenken.
Denn diese antiquierte, unflexible Zeitge-
staltung nach dem Motto One size fits all
(Eine Größe passt für alle) raubt vielen den
Schlaf. Mehr als ein Drittel der Erwachse-
nen in Deutschland schläft regelmäßig we-
niger als das empfohlene Minimum von
sieben Stunden. Ein Viertel leidet an
schlechter Schlafqualität, sechs Prozent er-
füllen gar die Kriterien für eine Insomnie.
Und die große Mehrheit benötigt einen We-
cker an Arbeitstagen, da das natürliche
Schlafende noch nicht erreicht ist und lebt
im chronischen Jetlag. Dieser ist dem
Wechsel zwischen der Arbeits- und der Wo-
chenendzeitzone geschuldet.

Schlaf ist aber kein Luxus, er ist essenzi-
ell für Körper und Geist. Er bildet die
Grundlage für unser akutes Wohlbefinden
und die langfristige Gesundheit, er hält
uns gesund und fit, ausgeglichen und leis-
tungsfähig. Zu wenig oder schlechter
Schlaf machen uns anfällig für Fehler – oft
ohne dass wir es bemerken. Die Nuklearka-
tastrophe von Tschernobyl oder das Tan-
kerunglück von Exxon Valdez sind nur
zwei Beispiele für tragische Ereignisse, die
unter anderem auf Schlafmangel zurück-
zuführen gewesen sein sollen. Schätzun-
gen zufolge steht bis zu jeder fünfte Ver-
kehrsunfall in Deutschland im Zusammen-
hang mit Übermüdung und Schlafmangel.

Zu wenig Schlaf beeinträchtigt das Im-
munsystem und – derzeit besonders rele-
vant – kann so nicht nur die natürliche In-
fektabwehr, sondern auch die Immunant-
wort auf Impfungen kompromittieren.
Langfristig erhöht Schlafmangel das Risi-
ko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes oder Depressionen. Hochrechnun-
gen des Thinktanks Rand Corporation be-

ziffern die Kosten dieses kollektiven
Schlafmangels in Deutschland auf jähr-
lich 60 Milliarden US-Dollar, wegen Leis-
tungseinbußen, Unfällen, Krankheitsta-
gen – und eben Fehlern.

Wie kann man Schlafmangel also bei-
kommen? Zuerst muss gesunder Schlaf ge-
sellschaftlich mehr geschätzt werden. Zu
diesem Zweck wurde etwa die Deutsche
Stiftung Schlaf von Medizinern und For-
schern ins Leben gerufen. Doch mehr
Wertschätzung allein reicht nicht aus.
Denn wann und wie man schläft, kann
man nicht frei entscheiden, die Biologie
hat hier ein Wörtchen mitzureden.

Das Wann und Wie hängt bei Gesunden
vor allem von zwei Faktoren ab: wie viel
man in letzter Zeit geschlafen hat und wel-
che Tageszeit es ist – die Rede ist hier nicht
von der durch die Armbanduhr determi-
nierten Tageszeit, sondern der individuel-
len biologischen Tageszeit. Menschen ha-
ben wie die meisten Organismen eine inne-
re biologische Tagesuhr, die circadiane
Uhr. Nachts programmiert sie den Organis-
mus auf Schlaf, tagsüber sorgt sie für stabi-
les Wachsein – nur ein sehr übermüdeter
Mensch kann daher an seinem biologi-
schen Tag lang und tief schlafen.

Die circadiane Uhr ist genetisch gesteu-
ert, von Mensch zu Mensch daher leicht
verschieden, ihr wichtigstes Signal für die
Synchronisation mit der Umwelt ist Licht.
Und hier liegt das Problem: Da wir heutzu-
tage tagsüber nur noch wenig natürliches
Licht genießen, aber abends viel künstli-
ches, ist die circadiane Uhr der meisten
Menschen später getaktet als in vorindus-
triellen Zeiten. So fällt es ihnen schwer,

früh einzuschlafen und früh aufzuwa-
chen. Die gängigen Arbeitszeiten passen
nicht mehr zu unseren modernen Schla-
fenszeiten – ursprünglich mögen sie ge-
passt haben, unter den heutigen Lichtbe-
dingungen beginnen sie für viele zu früh.

Biologisch ist klar: Eine Größe passt
eben nicht allen Menschen. Gleiche Zeiten
für alle bedeuten nicht etwa Gleichberech-
tigung, da wir genetisch verschieden und
unterschiedlichen Lichtbedingungen aus-
gesetzt sind; zudem ändert sich die circa-
diane Taktung mit Lebenssituation und Al-
ter. Besonders Jugendliche und junge Er-
wachsene haben einen späteren Schlaf-
rhythmus und sind daher besonders von
Schlafmangel betroffen.

Nun wagen Teile der Gesellschaft je-
doch gezwungenermaßen ein großes Ex-
periment und weichen ihre starren Zeit-
strukturen durch die Arbeit im Home-Of-
fice auf, erst in dieser Woche hat das Ar-
beitsministerium (als Corona-Maßnah-
me) eine Verordnung für mehr Home-Of-
fice erlassen. Diese Umstellung kann der
Schlafforschung helfen zu verstehen, was
passiert, wenn viele Menschen flexiblere
Arbeitszeiten haben, Pendeln wegfällt
und der Zeitdruck morgens reduziert ist.

Weltweit hat dieses Experiment zahlrei-
che Studien angestoßen, die ein ähnliches
Bild zeichnen: Unter Lockdown-Bedingun-
gen schlafen die Studienteilnehmer täg-
lich durchschnittlich 15 bis 30 Minuten län-
ger, Jugendliche profitieren besonders.
Vor allem an Arbeits- und Schultagen kom-
men viele in den Genuss von mehr Schlaf.
Im Gegenzug müssen sie weniger Schlaf
an ihren freien Tagen nachholen. Sie leben
auch meist nicht mehr sinnbildlich in zwei
Zeitzonen, sondern in einer einzigen, nun
etwas späteren (ähnlich der dem Wochen-
ende), leiden also kaum mehr an sozialem
Jetlag. Das ist prinzipiell ein Erfolg.

Insgesamt hat die empfundene Schlaf-
qualität im Lockdown aber nicht zugenom-
men. Kein Wunder, denn wer von gesund-
heitlichen oder finanziellen Ängsten ge-
plagt wird oder auch seine Wohnung nicht
verlassen darf, schläft auch meist schlech-
ter. Es wäre daher irreführend, gesamtge-
sellschaftlich einen besseren Schlaf zu
konstatieren – und es wäre ein Schlag ins
Gesicht für diejenigen, die in der Pande-
mie aus psychischen Gründen Schlafstö-
rungen entwickelt haben, sich zwischen
Homeschooling und Home-Office zerrei-
ßen oder am Rande ihrer Leistungsfähig-
keit arbeiten, weil sie Kranke versorgen,
Tests auswerten oder den Warennach-
schub garantieren.

Und doch sind positive Auswirkungen
auf den Schlaf eine Begleiterscheinung die-
ser düsteren Zeit, zumindest für diejeni-
gen, die im Home-Office ihre Zeit flexibler
gestalten können. Es ist dies ein Experi-
ment, das unbedingt fortgeführt werden
sollte, wenn diese Pandemie irgendwann
vorbei ist. Denn flexible Arbeitszeiten sind
nicht nur im Home-Office möglich.

Eva Winnebeck ist Schlaf- und Chronobiologin am
Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München.

Schlaf weiter
Chronischer Jetlag gehörte lange zum Alltag. Wieso

Schlaf in der Home-Office-Ära nun endlich die
Wertschätzung erfahren könnte, die er verdient
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B undeskanzlerin Angela Merkel
sprach in der Pressekonferenz an
diesem Donnerstag darüber, wie
reizvoll Ungewissheiten ihren

Job machen. Diese Haltung verdankt sich
sicher ihrer spezifischen Robustheit, die
sie für dieses Amt befähigt. Sie verdankt
sich aber auch einem Machtgefühl, das die
meisten Menschen in diesen Zeiten nicht
erleben können. Die meisten können
nicht, wie Merkel, sagen: „Dies ist eine Ent-
scheidung, die ich getroffen habe.“ Ohn-
macht ist eines der lähmenden Grundge-
fühle dieser Zeit.

Seit nun bald einem Jahr werden auf
Wegen, die nicht den gewöhnlichen demo-
kratischen Abläufen entsprechen, Ent-
scheidungen getroffen, die tief in den All-
tag aller einschneiden. Die oberste Priori-
tät für das politische Handeln in Zeiten
der Pandemie ist richtigerweise die Ret-
tung von Leben. Doch auf dem Weg zu die-
sem Ziel werden viele Entscheidungen ge-
troffen, die viele Menschen nicht verste-
hen, und die von den Schwächen dieses
Landes erzählen.

Nach einem Jahr der Pandemie darf
man die Frage stellen, welches Menschen-
bild dem derzeitigen politischen Handeln
zugrunde liegt. Der Mensch als Leistungs-
träger? Trotz Pandemie soll er bei Schul-
schließungen voll arbeitsfähig bleiben,
darf aber nachts nicht aus dem Haus, um
kurz Luft zu holen, wenn die Kinder end-
lich schlafen. Videokonferenzen bis spät
in den Abend sind erlaubt, aber alleine spa-
zierengehen nach neun Uhr ist verboten.

Diese Pandemie verlange den Bürgerin-
nen und Bürgern vieles ab, meinte Merkel.
Dieser Satz ist unvollständig: Auch die Ge-
staltung der Maßnahmen und damit ein-
hergehende Ungerechtigkeiten verlangen
uns derzeit viel ab. Leistung bringen soll
ich noch, aber wie ich das seelisch und kör-
perlich meistern kann, darum kümmert
sich niemand. Unterdessen werden Unter-
nehmen freundlich um Maßnahmen gebe-
ten, die aus Sicht der Pandemiebekämp-
fung unerlässlich wären.

Was ist, neben der Senkung der Inzi-
denz, das Leitbild der politisch Verantwort-
lichen? Von welchem Menschenbild gehen
die Entscheidenden derzeit aus, und ha-
ben sie noch die menschlichen Bedürfnis-
se im Blick? Jeder bei klarem Verstand will
mithelfen, Menschenleben zu retten. Die
Mehrheit ist einverstanden mit dem Weg,
einige fordern gar härtere Maßnahmen,
um das Virus nach asiatischem Vorbild
kleinzubekommen. Doch auch bei den Wil-
ligen macht sich Frust breit, Erschöpfung,
in Teilen Zynismus, weil manche Wider-
sprüche schwer erträglich sind.

Leben muss geschützt werden, heißt
es. Beim asiatischen Weg der Pandemiebe-
kämpfung bedeutete das zum Beispiel, ei-
nen günstigen Maximalpreis für

FFP2-Masken vorzuschreiben. In Deutsch-
land jedoch steigen die Preise, und gerade
arme Menschen sollen wochenlang war-
ten, bevor die Regierung ihnen Schutz und
Teilhabe gewährt. Natürlich, in einer frei-
en Marktwirtschaft bestimmt die Regie-
rung nicht die Preise für Masken. Doch in
einer Zeit, in der sie Unternehmen rettet,
könnte sie sich das Recht dazu ausnahms-
weise herausnehmen. Wer glaubwürdig
Menschenleben schützen will, muss auch
die Würde der Menschen schützen und
nicht Ärmere um Geduld bitten, wo sie kei-
ne Wahl haben.

Der Blick vieler Verantwortungsträger
auf die Bevölkerung gleicht immer stärker
dem Denken der Modellrechner. Sie agie-
ren inzwischen, als könne man Menschen
in dieser Krise dirigieren und instruieren
und müsse dabei nicht einmal direkt zu ih-
nen sprechen – so wie etwa Neuseelands
Premierministerin Jacinda Ardern das tat,

als sie abendlich im Fernsehen ihre harten
Maßnahmen erklärte. Wer ist dieser deut-
sche Homo Anpassungsgensis, dem man
einfach Verordnungen vorsetzen kann? Si-
cher können Menschen Dingen entsagen
und ihr Verhalten in Teilen rational steu-
ern, aber die Verantwortungsträger müs-
sen lernen, das, was dadurch verloren
geht, in den Blick zu nehmen.

Die Bundesregierung sollte umgehend
damit anfangen, Corona-Maßnahmen
nicht nur als Liste von Einschränkungen
zu verkünden. Für Lebenssphären, die ein-
geschränkt werden, sollten alternative An-
gebote gemacht werden. Die Alltagsfolgen
der Verordnungen müssen zu Quer-
schnittsthemen für alle Ministerien wer-
den, mit dem Auftrag, Angebote zu ma-
chen, die das Einhalten erleichtern.

Wenn etwa Kitas und Schulen schlie-
ßen, so muss das Familienministerium
Hilfestellung bieten. Keine kleinen Finanz-
hilfen, sondern strategische Ad-hoc-Maß-
nahmen, die den Familien unter die Arme

greifen. Angststörungen sind ohnehin ei-
ne der häufigsten psychischen Erkrankun-
gen in Deutschland – wo ist die breite Hilfs-
strategie dafür? Soll sich einfach jeder bei
den überfüllten Therapiepraxen melden
und die langen Wartezeit abfragen? Kul-
turhäuser klagen über Schließungen, zu
Recht, doch warum gibt es so wenige Stra-
tegien für Kulturprogramme und stattdes-
sen isolierende Kurzarbeit an Theatern?
Kunst wird gebraucht.

Der harte Lockdown ist notwendig, um
wieder bei einer Infektionszahl anzukom-
men, die Gesundheitsämter nachverfol-
gen können. Aber werden die Gesundheits-
ämter darauf vorbereitet, mehr Infektio-
nen nachverfolgen zu können? Der öffent-
liche Dienst ist der größte Arbeitgeber
Deutschlands, mehr als fünf Millionen
Menschen arbeiten dort. Trotzdem ist es
offenbar nach einem Jahr der Pandemie
nicht möglich, die bürokratische Optimie-
rung zu beschleunigen.

Die Gesundheitsämter hätten bis Janu-
ar mit der modernen Software Sormas aus-
gestattet werden sollen. Dieses Ziel ver-
fehlte man achselzuckend. Nun ist die Re-
de von Februar. So offenbart sich nicht
nur Missmanagement, sondern auch die
Brisanz der Verbote, an die viele sich ge-
wöhnt haben: Im Zweifelsfall verordnet
man eben die Verlängerung des Lock-
downs, statt die Mühlen der Bürokratie zu
beschleunigen.

„Ich plädiere für eine einheitliche Soft-
ware“, sagte Angela Merkel gestern ruhig
dazu. Dabei sollte sie besser dafür sorgen.
Sie plädiert ja auch nicht für einen Lock-
down, sie sorgt dafür, dass er verordnet
wird. Wann plädiert und wann verordnet
wird, wann demokratische Spielregeln gel-
ten und wann nicht, diese Frage ist der
wunde Punkt des derzeitigen Pandemie-
Managements.

Angesichts der heutigen
Lichtbedingungen

beginnen die gängigen
Arbeitszeiten für

viele Menschen zu früh

Jagoda Marini!
ist Schriftstellerin.
Ihre Kolumne erscheint
alle vier Wochen freitags
an dieser Stelle.

Menschenbilder
Der Staat verordnet, statt zu erklären und im Alltag

Beistand zu leisten. Kein Wunder, dass sich im Kampf
gegen die Pandemie Frust und Zynismus breitmachen
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Viele Verantwortungsträger
offenbaren mittlerweile
das Denken von Modellrechnern

S T E I N K E S A N S I C H T E N

BI
LD

:U
LR

IK
E

ST
EI

NK
E

Wind of change
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