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Schlafmangel ist riskant für den Körper
Schläft man regelmäßig zu wenig, zieht sich
die Müdigkeit meist durch den ganzen Tag.
Man fühlt sich erschöpft, antriebslos und
schlapp. Die meisten Dinge fallen dann viel
schwerer, als nach einer erholsamen Nacht
mit ausreichend Schlaf. Auch die Laune und
das allgemeine Wohlbefinden leiden schnell
unter dem Schlafentzug. Experten empfehlen
sechs bis acht Stunden als optimale Schlafdauer. Das sind die Risiken, wenn der Körper regelmäßig zu wenig Schlaf bekommt:

Chronischer Schlafentzug erhöht die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck, kann zu einem unregelmäßigen Herzschlag führen und
das Herzinfarktrisiko erhöhen. In medizinischen
Studien wurde zudem ein Zusammenhang mit
Diabetes und Schlaganfällen nachgewiesen.

schwerer, Keime und Krankheitserreger abzuwehren. Man wird schneller krank.

Muskelschwund

Quelle: www.ksta.de

Die Erschöpfung, die aus Schlafmangel resultiert, führt oftmals zu einer verminderten körperlichen Aktivität. Das kann langfristig dazu
führen, dass der Fettanteil des Körpers zunimmt
und der Muskelanteil abnimmt.

Verlangsamte Wahrnehmung

Ungesunde Gelüste

Zu wenig Schlaf beeinträchtigt die Aktivität des
Gehirns deutlich und führt dadurch zu einer
verlangsamten Reaktionszeit und einer eingeschränkten Wahrnehmung.

Schlafmangel kann zu einem Ungleichgewicht
der Hormone führen. Hormone, die den Appetit
anregen, werden dann vermehrt ausgestoßen.
Dadurch kommt es zu Heißhunger und dem
Verlangen nach fettigen Lebensmitteln und Zucker.

Eingeschränktes Empathieempfinden

Die Libido sinkt
Das Liebesleben wird durch Schlafmangel erheblich in Mitleidenschaft gezogen, denn wer
müde ist, hat oftmals weniger Lust auf Sex.
Das Wochenende war gefühlt viel zu kurz und
man erscheint Montagmorgen übermüdet im
Büro. Auch unter der Woche sorgen Überstunden und private Verpflichtungen für fehlenden
Nachtschlaf und viele kehren mit Augenringen
an den Arbeitsplatz zurück. Was gelegentlich
verschmerzbar ist, wird für viele Deutsche aber
zum Dauerzustand.
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Erhöhter Blutzuckerspiegel

Soziale und emotionale Fähigkeiten werden
durch regelmäßigen Schlafentzug beeinträchtigt. So kann die Fähigkeit beeinträchtigt sein,
Emotionen anderer Menschen zu erkennen und
auf diese zu reagieren. Auch in Konfliktsituationen kann dann oft nicht mehr angemessen gehandelt werden.
Risiko für Herzerkrankungen

Schlafmangel führt zu einem unausgewogenen
Blutzuckerspiegel. Die Krankheitsanfälligkeit, z.
B. für Herzerkrankungen oder Diabetes, kann
sich dadurch deutlich erhöhen.
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Geschwächtes Immunsystem
Zu wenig Schlaf schwächt das Immunsystem.
Durch die Übermüdung fällt es dem Körper

Diese Faktoren mindern den Nachtschlaf
Die Studie erfasst aber nicht nur die fehlenden
Arbeitstage durch Schlafmangel, sondern geht
auch auf die Ursachen ein.
• Ganz oben stehen hohe Pendelzeiten zum
Arbeitsplatz. Sie kosten bis zu einer Stunde
Schlaf am Tag und bringen vor allem die
Japaner mit weiten Pendelstrecken unter
das gesunde Schlafpensum eines Tages
• Unrealistische Deadlines kosten
acht Minuten Schlaf am Tag,
• seelische Störungen durch Stress noch
einmal 17,2 Minuten.
• Hinzu kommen finanzielle Nöte
(10 Minuten weniger Schlaf ),

Verlangsamter Stoffwechsel
Besonders in der Nacht wird Nahrung verdaut
und vom Körper verarbeitet. Durch Schlafentzug wird der Stoffwechsel verlangsamt, wodurch es zu einer Gewichtszunahme kommen
kann.

Die Wissenschaftler haben berechnet, dass jedes Jahr in Deutschland 200.000 Arbeitstage
durch übermüdete Menschen verloren gehen.
Das entspricht 1,56 Prozent vom Bruttosozialprodukt. Was wenig klingt, bekommt deutlich
mehr Gewicht, wenn der Betrag in US-Dollar im
Raum steht: Es gehen 60 Milliarden verloren.

Quelle: focus.de

• Kinder im Haushalt (4,2 Minuten weniger) und

Chronischer Schlafmangel wirkt sich dabei nicht
nur auf die persönliche Gesundheit aus, sondern
auch auf die
• Arbeitsmoral,
• Konzentrationsfähigkeit und
• Kreativität.

• das Arbeiten in Schichten (2,7 Minuten weniger).

Es summiert sich also ein Plus an Krankentagen
mit weniger Leistung am Arbeitsplatz. Das führt
einer Studie zufolge zu starken Einbußen für die
Wirtschaft.
Übermüdete Menschen weltweit
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Was im Einzelnen wenig klingt, summiert sich
schnell auf, denn viele Arbeitnehmer sind von
mehreren dieser Faktoren betroffen. So schwindet der Nachtschlaf.
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Die schlimmste Art der Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit. (Platon)

