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Schlafen als Mittel gegen den Schmerz
Forschung Kurze Nächte erhöhen das Empfinden für unangenehme Reize

Schlafmangel stört die Schmerzver-
arbeitung im Gehirn und macht
empfänglicher für Schmerzen. Das
berichten US-Forscher im Fachma-
gazin Journal of Neuroscience. Die
Zunahme chronischer Schmerzen in
einer zunehmend schlaflosen Gesell-
schaft könnten zwei Entwicklungen
sein, die eng miteinander verknüpft
sind.

Das Team um Adam Krause von
der University of California in Ber-
keley (USA) hatte den Zusammen-
hang zwischen Schlaf und Schmerz-
wahrnehmung zunächst an 25 ge-
sunden, jungen Menschen unter-
sucht. Die Forscher schickten die
Versuchsteilnehmer ins Schlaflabor
und testeten nach einer durchschla-
fenen Nacht deren Schmerzempfin-
den. Dazu reizten sie die Haut der
Probanden mit zunehmender Hitze
– solange, bis diese den Reiz als
schmerzhaft empfanden.

Gleichzeitig leiteten sie die Akti-
vität des Gehirns in unterschiedli-
chen Bereichen ab. Die Probanden

sollten ihre Schmerzen auf einer
Skala von eins bis zehn angeben. Im
Durchschnitt empfanden sie den
Reiz ab einer Temperatur von
knapp 44 Grad als unangenehm.

Den Test wiederholten die For-
scher dann nach einer schlaflosen
Nacht. Nun gaben die meisten der
Teilnehmer schon bei einer geringe-
ren Temperatur ein Schmerzemp-
finden an, im Schnitt bei knapp 42
Grad. „Über die gesamte Gruppe
hinweg empfanden sie bereits bei ei-
ner geringeren Temperatur ein Un-
behagen, was zeigt, dass ihre eigene
Empfindlichkeit gegenüber
Schmerz nach einer Nacht mit un-
zureichend Schlaf gestiegen war“,
erläutert Krause. „Die Verletzung
ist dieselbe, der Unterschied liegt
darin, wie das Gehirn den Schmerz
nach zu wenig Schlaf beurteilt.“

Dies zeigte sich auch in der Aus-
wertung der gemessenen Hirnakti-
vität: Die Aktivität stieg im somato-
sensorischen Cortex an, dem Be-
reich, der unter anderem für

Schmerzwahrnehmung zuständig
ist. Gleichzeitig sank sie in anderen
Regionen wie dem Nucleus accum-
bens und der Inselrinde. Das sind
Regionen, die bei der Schmerzver-
arbeitung eine Rolle spielen.
„Schlafmangel verstärkt nicht nur
die Aktivität der schmerzwahrneh-
menden Regionen des Gehirns, son-
dern blockiert auch die natürlichen
schmerzlindernden Zentren“, sagte
Studienleiter Matthew Walker.

In einem zweiten Teil der Studie
befragten die Forscher online insge-
samt 230 Männer und Frauen zur
Qualität ihres Schlafes und dem
Schmerzempfinden am darauffol-
genden Tag. Die Auswertung bestä-
tigte die Untersuchungen im Schlaf-
labor: Schon kleine Beeinträchti-
gungen der Schlafqualität spiegelten
sich bei den einzelnen Probanden
am folgenden Tag in einem gestie-
genen Schmerzempfinden wider.

Die Studie bringe die positive
Nachricht, dass schon kleine Ver-
besserungen der Schlafqualität dazu

beitragen können, wahrgenommene
Schmerzen deutlich zu bessern,
schließt das Team.

Das sei vor allem für Kranken-
häuser interessant, wo naturgemäß
viele Menschen mit Schmerzen zu-
sammenkämen – und gleichzeitig

der Schlaf oft leide. Würde man dort
der Schlafqualität einen höheren
Stellenwert einräumen, könnte das
die Leiden der Patienten bessern
und womöglich den Einsatz von
Schmerzmitteln senken, sagen die
Forscher. Anja Garms, dpa

Ausreichender Schlaf ist eine Wohltat: Wie US-Forscher herausfanden, senkt er auch
die Schmerzschwelle. Foto: Malte Christians, dpa

Die Herzratenvariabilitätsanalyse vor (links) und nach 40 Minuten Qigong: Der lila
Balken verdeutlicht die Herzfrequenz, der rote (verkürzt gesagt) den Einfluss des
Sympathikus (der „Stressnerv“) und der blaue den Einfluss des Parasympathikus (der
„Ruhenerv“) im Körper unseres Redakteurs. Repro: Michael Kanert

Die Testperson – unser Redakteur Markus Bär – hatte zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt mit Qigong zu tun. Der 51-Jäh-
rige war nicht der Überzeugung, dass 40 Minuten dieser chinesischen Entspannungstechnik irgendetwas bei ihm bewirken wür-
den. Die Messergebnisse belegten etwas anderes. Fotos: Alexander Kaya

fernöstlichen Erfahrungsmedizin
richtig sind.

Der Selbsttest geht nun in die hei-
ße Phase. Per EKG wird bei mir die
Herzratenvariabilität zehn Minuten
lang gemessen. Dann gibt es 40 Mi-
nuten Qigong bei der Qigong-Leh-
rerin Irmtraud Kolb-Graus.

Voll guten Willens mache ich alle
Übungen mit, obwohl sie mir völlig
unbekannt sind. Übungen wie „Die
Brust öffnen“, „Die Wolken zertei-
len“ oder „Den Atem regulieren“,
bei denen ich etwa die Arme lang-
sam ausbreiten muss. Immer sehr
bewusst, immer mit einem sanften
Lächeln auf den Lippen (um die
Harmonie zu steigern). Ich kann mir
aber nicht vorstellen, dass das Ganze
irgendetwas in mir bewirkt.

Anschließend: wieder eine zehn-
minütige Herzratenvariabilitäts-
messung. Und Chefarzt Pflederer ist
bei der Auswertung erneut voll zu-
frieden. Bei mir waren schon vor der
Qigong-Übung Puls, der Einfluss
des Sympathikus und Parasympa-
thikus im grünen Bereich (siehe Foto
unten). Nach Qigong ist die Pulsfre-
quenz gesunken. Und vor allem der
Einfluss des Sympathikus. „Ich ken-
ne Analysen, etwa von Lehrern mit
Burn-out-Syndrom, bei denen der
Sympathikus absolut überwiegt und
weit in den roten Bereich ragt.“ Das
Problem dabei: Die Gefahr, einen
Infarkt oder Schlaganfall zu erlei-
den, steigt massiv.

Und Pflederer ergänzt: Die Ana-
lyse per EKG und
meine Angaben in
den Fragebögen
sind definitiv de-
ckungsgleich.
„Das passt genau
zusammen“, sagt
er. Abschließend
geht es noch zu
dem chinesischen
Dr. Huaquan
Guan. Er ist
Kräuterspezialist der TCM-Hoch-
schule in der Sechs-Millionen-Me-
tropole Nanjing. Nach Puls- und
Zungendiagnostik bekomme ich
noch ein Teerezept gegen die Re-
fluxkrankheit (ständiges Sodbren-
nen), die ich seit Jahren mit schul-
medizinischen Präparaten in Schach
halte. Doch nachdem der Reflux
schon seit meiner Jugend besteht,
dauert es lange, drei bis sechs Mona-
te, bis der Tee wirkt, sagt der chine-
sische Arzt. Mein Resümee: Ich bin
beeindruckt, wie schulmedizinische
Diagnostik und alternative Medizin
ineinandergreifen. Ich erinnere
mich noch, wie mir vor knapp 30
Jahren ein chirurgischer Chefarzt im
Ostallgäu einmal gesagt hat: „Na-
turheilkunde, Psychosomatik, das
alles ist nichts für einen Chirurgen.
Braucht er nicht. Ist Quatsch.“
Heute hört man das nicht mehr so
oft. Die Zeiten ändern sich.

Warum soll das nun gesund sein?
Wie man heute weiß: Je mehr das
Herz einen zeitlich identischen Takt
hat – es also nicht variabel schlägt –,
desto mehr regiert im Körper der
Sympathikus. Der Sympathikus ist
ein Teil des vegetativen Nervensys-
tems. Und er ist zuständig für die
Leistungssteigerung des Organis-
mus. Er versetzt den Körper in hohe
Leistungsbereitschaft, bereitet ihn
auf Angriff oder Flucht oder andere
außergewöhnliche Anstrengungen
vor. Der Sympathikus regiert also,
wenn man sehr im Stress ist. Er stei-
gert Herztätigkeit, Blutdruck,
Durchblutung und die Spannung
der Herz- und Skelettmuskulatur,
die Bereitstellung von Energie und
den Stoffwechsel.

Der Gegenspieler des Sympathi-
kus ist der Parasympathikus. Er
wird auch als „Ruhenerv“ oder „Er-
holungsnerv“ bezeichnet. Hat er die
Oberhand, kann sich der Körper er-
holen. Er entspannt sich. Und wenn
der Parasympathikus regiert, dann
schlägt das Herz zeitlich in einem
nicht so starren, festgezurrten Takt
wie bei einem überwiegenden Sym-
pathikus. Es schlägt variabler. Das
haben die Chinesen schon vor etwa
1700 Jahren festgestellt. Inzwischen
kann man sich durch moderne kar-
diologische Diagnostik erklären,
warum die Erkenntnisse der uralten

TCM etabliert. Sie zog dann später
mit ihm nach Illertissen. Unter an-
derem aus Platzgründen. Der Medi-
ziner zeigt sich mit meinen Angaben
ziemlich zufrieden. „Sie haben we-
nig Stress und eine hohe Resilienz.“
Resilienz? Das ist ein anderer Be-
griff für psychische Widerstandsfä-
higkeit. Also die Fähigkeit, Krisen
zu bewältigen, weil genügend per-
sönliche und soziale Ressourcen
vorhanden sind. Ich zweifle da aber
ein wenig: „Ich hätte in dem Test ja
auch flunkern können“, denke ich
mir.

Nun: Ein Fragebogen lässt sich
vielleicht nicht wahrheitsgemäß be-
antworten. Aber das vegetative
Nervensystem (VNS) kann man
nicht an der Nase herumführen. Es
ist autonom. Und damit sind wir bei
der Herzratenvariabilitätsanalyse.
Die einfach und schmerzlos mit ei-
nem EKG vorgenommen wird.
Schon vor fast 2000 Jahren erkannte
der chinesische Arzt Wang Shu-he,
dass ein variabler Herzschlag ein
Zeichen für Gesundheit ist. Varia-
bler Herzschlag heißt in diesem Zu-
sammenhang: Wenn man die Herz-
aktionen über einen bestimmten
Zeitraum beobachtet, dann sind die
Zeitabstände, in denen das Herz
schlägt, nicht immer gleich lang. Sie
unterscheiden sich, zwar minimal,
aber sie unterscheiden sich.

det oder zu viel einsam bin? Beim
Ausfüllen des Fragebogens wird mir
klar, dass es mir derzeit eigentlich
ziemlich gut geht. Auch Omega-3
scheine ich ausreichend zu mir zu
nehmen.

Ich sende das Material zurück an
die Klinik und die Auswertung
nimmt der Ärztliche Direktor der
Klinik Illertal vor. Übrigens ein
klassisch schulmedizinisch ausgebil-
deter Kardiologe. Es handelt sich
um Dr. Wolfgang Pflederer, früher
auch viele Jahre in der Unterallgäu-
er Kreisklinik Ottobeuren tätig –
ebenfalls als Ärztlicher Direktor.
Dort hatte er seinerzeit schon die

VON MARKUS BÄR

Illertissen Dass sich Schulmedizin
und alternative Medizin – zumin-
dest an manchen Stellen – immer
mehr annähern, immer mehr ergän-
zen, ist eine derzeit ganz spannende
Entwicklung in der Heilkunde. Na-
türlich gibt es noch viel unversöhn-
liches Terrain. Aber im Gegenzug
auch viele Gebiete, wo sich das Er-
gänzen unmittelbar besichtigen
lässt. Ein Beispiel? Die Herzraten-
variabilitätsanalyse, die etwa in der
Klinik für integrative Traditionelle
Chinesische Medizin (iTCM) Illertal
in Illertissen angeboten wird. Der
Begriff klingt sperrig und sagt vielen
womöglich nichts? Das ging uns in
der Redaktion auch so. Bis wir einen
Selbstversuch wagten. Über den ich
– Redakteur für das Thema Gesund-
heit unserer Zeitung – hier berich-
ten möchte.

Die Versuchsanordnung klingt
eigentlich ganz simpel. Zunächst
soll mir in einem Vortrag erklärt
werden, was Herzratenvariabilität
überhaupt ist. Dann wird sie bei mir
gemessen. Danach bekomme ich
etwa 40 Minuten Qigong, eine alte
chinesische Entspannungs- und Be-
wegungstechnik, verordnet. Mit der
ich noch nie im Leben etwas zu tun
hatte. Schließlich wird die Herzra-
tenvariabilität gleich noch einmal
gemessen. Ein Vorher-Nachher-
Versuch sozusagen.

Aber alles beginnt damit, dass ich
noch Tage zuvor einen 30-seitigen –
wissenschaftlich standardisierten –
Stressfragebogen auszufüllen habe.
Es handelt sich dabei um den TICS-
Test. TICS steht dabei für „Trierer
Inventar zum chronischen Stress“.
Die Fragen drehen sich etwa darum,
ob ich mich in meinem Job gut und
anerkannt fühle. Ob ich mich genü-
gend bewege (ich bin ein schon fast
zwanghafter Spaziergänger) oder in
meiner Freizeit nur herumliege? Ob
ich ausreichend Omega-3-Fettsäu-
ren verspeise? Wie viel Bier bei mir
auf den Tisch kommt? Ob ich lieber
Fisch als Fleisch esse? Ob ich mich
in einer guten Partnerschaft befin-

Messen Sie Ihren Stress-Level
Heilkunde Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) weiß schon seit etwa 1700 Jahren, dass ein leicht unregelmäßiger

Puls ein gutes Zeichen ist. Heute kann man auch schulmedizinisch erklären, warum das so ist. Ein Selbstversuch

Dr. Wolfgang
Pfleiderer

Zu viel
Alkohol
im Alter

Viele Risikofaktoren
für Abhängigkeit

Irgendwann, sagt Kurt, habe der Al-
kohol ständig im Vordergrund ge-
standen. „Das hat viel Kraft gekos-
tet“, sagt der Senior aus dem Raum
Ravensburg, der seinen wirklichen
Namen nicht nennen möchte. Kraft
dafür, immer wieder Gründe zu fin-
den, den Dienst bei der Arbeit zu
verkürzen, um schnell in die Kneipe
gehen zu können. Um die Sucht vor
seinem Arbeitgeber zu verbergen.

Doch irgendwann ging es dann
nicht mehr. Mit Anfang 60 landet
Kurt auf der Intensivstation, er hat
Krampfanfälle. Ihm wird klar: So
geht es nicht weiter. Unterstützt von
seiner Frau geht er in Therapie. Die
Gespräche hätten ihm sehr geholfen,
sagt Kurt. „Aber auch das hat sehr
viel Kraft gekostet.“ Seit zwei Jah-
ren ist der 66-Jährige trocken. Über
seine frühere Sucht zu reden fällt
ihm noch immer sichtlich schwer.
Es gebe auch heute noch schlechte
Tage, sagt er. „Dann versuche ich
einfach, mich abzulenken.“

Nach Angaben der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung
sterben in Deutschland jährlich etwa
40000 Menschen an den Folgen
schädlichen Alkoholkonsums. Zah-
len zu Senioren gibt es nicht. Die
Gründe, aus denen ältere Menschen
im Alter zur Flasche greifen, seien
vielfältig, sagt Heinz Tränkle vom
Kreuzbund, einem Fachverband des
Deutschen Caritas-Verbandes, der
Hilfe für Alkohol- und Medikamen-
tenabhängige anbietet.

Einsamkeit könne eine Rolle spie-
len, etwa nach Verlust des Partners.
Andere müssten Angehörige pflegen
und seien damit überfordert. „Und
bei manchen entsteht eine Art Lee-
re, wenn sie in den Ruhestand ge-
hen“, sagt Tränkle. Zudem falle ein
gewisser Druck weg, man müsse im
Betrieb nicht mehr funktionieren.
Tränkle sieht eine Zunahme von Al-
koholproblemen bei älteren Men-
schen – allein schon deshalb, weil
die Zahl der Senioren steige. „Da
kommt noch eine Menge auf uns
zu.“ Vielen Betroffenen falle es
schwer, sich die Sucht überhaupt
einzugestehen. „Das ist mit Scham
verbunden und fällt einem älteren
Menschen vielleicht auch schwerer
als jemandem mit 40.“ Viele Senio-
ren mit Alkoholproblemen sind be-
reits seit Jahrzehnten abhängig.

Auch Kurt: Nach der Schule ging
er bei einem Bierbrauer in die Leh-
re. „Da gab’s viele Feste, wir sind
zusammengehockt und haben auch
ein paar Gläser getrunken. Und ir-
gendwann gewöhnt man sich dran
und verträgt immer mehr“, sagt er.
Später aber merkte Kurt, dass der
Körper schwitzte und die Hände
zitterten, dass der Gedanke an Alko-
hol allgegenwärtig wurde. „Ich hab’
getrunken, um wieder funktionie-
ren zu können.“ Heute ist er über-
zeugt: „Wenn man seinen inneren
Schweinehund überlistet, kann es
jeder schaffen.“ Das sei vor allem
eine Frage der Eigenkontrolle, sagt
der 66-Jährige. Um sich zu schüt-
zen, hat er sein Umfeld darüber auf-
geklärt, dass er keinen Alkohol
mehr trinken darf. Nur die engsten
Freunde wissen, was der eigentliche
Grund dafür ist. „Im Wirtshaus hab
ich einfach gesagt, ich hab’s mit dem
Herzen.“ Kathrin Drinkuth, dpa

Ein gesellschaftliches Problem: Alkohol-
sucht im Alter. Foto: Hendrik Schmid, dpa


