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zurück ein Schritt nach vorn sein kannJan Kutscher1 und Julia Marie Leydecker2 (1)
Arbeitszeitberatung Herrmann Kutscher Weidinger, Berlin, Deutschland(2)
Herrmann Kutscher Weidinger, Arbeitszeitberatung Herrmann Kutscher Weidinger, Berlin,
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jan.kutscher@arbeitszeitberatung.de JuliaÂ MarieÂ LeydeckerEmail:
julia.leydecker@arbeitszeitberatung.de1.1 Warum noch ein Buch zu Nacht- und Schichtarbeit?
Einige von Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, werden sich vermutlich als erstes fragen,
warum noch ein Buch Ã¼ber Nachtarbeit und Schichtarbeit geschrieben wurde, wo es nun
wahrlich, auch von uns, schon genug davon gibt (siehe z.Â B. Kutscher et al. 1996; Kutscher
2000; Herrmann 2004) und didaktische EinfÃ¼hrungen in die Thematik ebenso wie
aktuelle BeitrÃ¤ge inzwischen ohnehin eher im Internet zu finden sind. Uns geht es mit
diesem Buch tatsÃ¤chlich nicht in erster Linie darum, eine EinfÃ¼hrung in die Techniken
der Schicht- und Dienstplangestaltung zu geben oder Ã¼ber neue Trends auf diesem
Gebiet zu berichten â€“ auch wenn wir Ihnen all dies natÃ¼rlich nicht vorenthalten (siehe
Kap.Â 6, 7, 8 und 9).Der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war ein anderer: Zunehmend fiel
uns bei unserer BeratungstÃ¤tigkeit die Diskrepanz zwischen den von BetriebsÃ¤rzten
und Arbeitswissenschaft lern propagierten Empfehlungen, wie Schichtmodelle zum Wohle
der Arbeitnehmer zu gestalten seien, und den geschilderten PrÃ¤ferenzen der im
Schichtbetrieb tÃ¤tigen Mitarbeiter, ihrer betrieblichen FÃ¼hrungskrÃ¤fte und der
BetriebsrÃ¤te auf. WÃ¤hrend noch vor fÃ¼nfzehn bis zwanzig Jahren die meisten
BetriebsangehÃ¶rigen vergleichsweise bereitwillig all dem folgten, was ihnen
mannigfache Experten in Arbeitsministerien, Bundesanstalten, AufsichtsbehÃ¶rden,
ArbeitgeberverbÃ¤nden oder Gewerkschaften zu ihrem persÃ¶nlichen Wohlergehen
verkÃ¼ndeten, ist dieses ehedem nahezu blinde Vertrauen in die Experten seither deutlich
gesunken.Zunehmend seltener akzeptieren es Schichtmitarbeiter, wenn ihnen jemand
kraft seines Expertenstatus weismachen will, dass beispielsweise ein kurz vorwÃ¤rts durch
die Schichtlagen FrÃ¼h-SpÃ¤t-Nacht rotierender Schichtplan in jedem Fall auch fÃ¼r ihn
persÃ¶nlich gÃ¼nstiger sei als etwa ein langsam rÃ¼ckwÃ¤rts rotierender Plan, wenn
dies nicht im Einklang mit der persÃ¶nlichen Erfahrung der Betroffenen steht. Das fÃ¼hrt
zu verstÃ¤rkten Unsicherheiten vor allem bei GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, Personalabteilung
und Betriebsrat. SchlieÃŸlich ist doch nach Â§Â 6 Absatz 1 des deutschen Arbeitszeitgesetz
es die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer â€žnach den gesicherten

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen Ã¼ber die menschengerechte Gestaltung der
Arbeit festzulegen.â€œ Wie soll man also damit umgehen, wenn die â€“ oder ggf. auch nur
ein Teil der â€“ Nacht- und Schichtarbeit leistenden BeschÃ¤ftigten die vermeintlich
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse infrage stellen und vermeintlich
gesundheitsschÃ¤dlichere SchichtplÃ¤ne bevorzugen? Muss man diese Menschen â€žzu
ihrem GlÃ¼ck zwingenâ€œ oder â€žvor sich selbst schÃ¼tzenâ€œ? Hat man sich als
Personalverantwortlicher VorwÃ¼rfe zu machen, wenn man vor dem Willen der
Betroffenen, der sich nicht im Einklang mit den mahnenden Warnungen der Experten
befindet, â€žeingeknicktâ€œ ist? Und wenn man sich schlussendlich vielleicht entschieden
hat, den unterschiedlichen Vorlieben der Mitarbeiter gerecht zu werden und verschiedene
Schichtmodelle anzubieten, stehen vor allem die FÃ¼hrungskrÃ¤fte vor der
Herausforderung, eine bedarfsgerechte und stabile Besetzung der ArbeitsplÃ¤tze zu
gewÃ¤hrleisten. Der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung macht auch vor den
betrieblichen Arbeitszeitsystemen nicht halt. Dadurch steigen zwangslÃ¤ufig die
Anforderungen an Schichtplankonstruktion und Personaleinsatzsteuerung.Wie wir in
diesem und auch den beiden folgenden Kapiteln des Buches zeigen werden, kommt
interessanterweise die in der jÃ¼ngsten Vergangenheit erheblich beschleunigte
Entwicklung in Richtung einer hÃ¶heren Vielfalt der betrieblichen Schichtmodelle der
menschlichen Natur ausgesprochen entgegen. Denn die Streuung des menschlichen
Erlebens und Verhaltens ist auch und gerade in Bezug auf Wachen und Schlafen enorm. Die
Suche der Arbeitswissenschaftler in den vergangenen nunmehr Ã¼ber fÃ¼nfzig Jahren
nach allgemeingÃ¼ltigen Regeln, dem â€žOne best Wayâ€œ der Nacht- und Schichtarbeit,
war daher von vornherein zum Scheitern verurteilt.Neben solchen Gestaltungsfragen nach
Schichtzeiten, SchichtlÃ¤ngen und Schichtfolge n beschÃ¤ftigt uns seit einigen Jahren
aber verstÃ¤rkt auch ein noch grundlegenderes Problem: Viele Schichtmitarbeiter,
Personalverantwortliche und BetriebsrÃ¤te sind von Meldungen in Medien und Internet
zunehmend irritiert und nicht selten auch davon Ã¼berzeugt, dass Nacht- und
Schichtarbeit generell, also unabhÃ¤ngig vom jeweiligen Schicht- oder Dienstplan , das
Risiko ernsthafter Erkrankungen erhÃ¶he oder gar zu einem frÃ¼heren Tod fÃ¼hre. Allein
schon die Angst davor, dass es einen irgendwann â€žerwischtâ€œ, kann sich in
Verstimmungen und auch erhÃ¶hten KrankenstÃ¤nden niederschlagen. Auf Basis unserer
umfÃ¤nglichen Auswertungen des aktuellen Forschungsstandes, die wir in diesem Buch
vorstellen, kÃ¶nnen wir jedoch allen Betroffenen eine positive Nachricht mitteilen: Das
mit Nacht- und Schichtarbeit verbundene Risiko wird dramatisch Ã¼berbewertet.Um es
vorwegzunehmen: Wir sagen nicht, dass Nachtarbeit und Schichtarbeit fÃ¼r viele
Betroffene nicht herausfordernd und belastend seien. Aber nach der ausgiebigen
Befassung mit den Studien zu diesem Themenkomplex waren wir erstaunt und bisweilen
geradezu erschrocken, wie leichtfertig aus ihnen gewagte und mitunter
skandaltrÃ¤chtige Schlussfolgerungen abgeleitet werden, die viele Betroffene und ihre
AngehÃ¶rigen in Angst und Schrecken versetzen. Allein schon die hÃ¤ufige
Thematisierung von Nacht- und Schichtarbeit als Gesundheitsrisiko kÃ¶nnte â€“ wie das
auch von anderen wahrgenommenen mutmaÃŸlichen GesundheitsgefÃ¤hrdungen
bekannt ist (vgl. Dornes 2016, S.Â 52) â€“ dazu fÃ¼hren, dass sich Arbeitnehmer in solchen
Arbeitszeitformen krÃ¤nker fÃ¼hlen und dann unter UmstÃ¤nden sogar auch
tatsÃ¤chlich krÃ¤nker werden als Menschen, die zu â€žnormalenâ€œ Zeiten arbeiten. Dies
ist als â€žNocebo-Effekt â€œ oder â€žnegativer Placebo-Effekt â€œ in der Medizin bekannt
(siehe z.Â B. Bingel et al. 2011).HintergrundinformationBeimÂ Nocebo-Effekt
Â (vonÂ lateinisch nocebo:Â ich werde schaden) handelt es sich um eine negative Reaktion
nach Verabreichung eines an sich unwirksamen Arzneimittels oder nach anderen
unschÃ¤dlichen MaÃŸnahmen und EinflÃ¼ssen.Â Er beruht auf im Einzelnen noch nicht
geklÃ¤rten psychischen Mechanismen, bei denen die Erwartungshaltung des Betroffenen
Ã¼ber die eintretende Wirkung eine wesentliche Rolle spielt.Der Nocebo-Effekt ist das
Gegenteil des bekannteren Placebo-Effekt s (von lateinisch placebo: ich werde gefallen),

bei dem ein an sich unwirksames Heilmittel oder MaÃŸnahme dennoch eine
gesundheitsfÃ¶rderliche Wirkung entfaltet, weil der Betroffene an diese glaubt.Man kann
den aktuellen Forschungsstand zur SchÃ¤dlichkeit von Nacht- und Schichtarbeit mit vier
SÃ¤tzen zusammenfassen:Es lÃ¤sst sich nicht ausschlieÃŸen, dass Nacht- und
Schichtarbeit zu einem erhÃ¶hten Risiko fÃ¼r das Auftreten verschiedener Krankheiten
fÃ¼hren kÃ¶nnen.Aber selbst dann, wenn es ein erhÃ¶htes Risiko durch Nacht- und
Schichtarbeit geben sollte, ist es in Relation zu anderen Risiken, denen wir Menschen in
unserem Alltag ausgesetzt sind bzw. denen wir uns aussetzen, denkbar niedrig.Viele dieser
Risiken kÃ¶nnen die Betroffenen aktiv beeinflussen, ohne Nacht- und Schichtarbeit
aufgeben zu mÃ¼ssen: in erster Linie Tabak- und Alkoholkonsum, ErnÃ¤hrungs- und
AktivitÃ¤tsgewohnheiten.Wenn der Nacht- und Schichtarbeitnehmer (oder sein Arzt) ein
gesundheitliches Problem fÃ¤lschlich auf die Nacht- und Schichtarbeit zurÃ¼ckfÃ¼hrt
und dadurch die eigentlichen Krankheitsursachen Ã¼bersehen werden und deshalb die
StÃ¶rung nicht adÃ¤quat behandelt wird, stellt dies ein grÃ¶ÃŸeres Gesundheitsrisiko dar
als jenes, das mit Nacht- und Schichtarbeit verbunden sein kÃ¶nnte. Der menschliche
Schlaf- und Wachrhythmus hat fÃ¼r die BewÃ¤ltigung von Nacht- und Schichtarbeit
natÃ¼rlich einen groÃŸen Stellenwert. Daher befassen wir uns zunÃ¤chst nÃ¤her mit dem
Schlaf in Evolution (Abschn.Â 1.2) und Geschichte (Abschn.Â 1.3) â€“ und erhalten dadurch
Einblicke in Entstehung und Entwicklung des menschlichen Schlafverhaltens, die fÃ¼r ein
umfassendes VerstÃ¤ndnis unseres heutigen Umgangs mit Nachtarbeit und Schichtarbeit
von viel hÃ¶herer Bedeutung sind, als man zunÃ¤chst meinen kÃ¶nnte. In Kap.Â 2 widmen
wir uns dann noch eingehend den mit Nacht- und Schichtarbeit in Verbindung gebrachten
SchlafstÃ¶rungen, die ihrerseits als Ursache weiterer Krankheiten gesehen werden.1.2
Dem SÃ¤belzahntiger sei Dank: Warum wir Menschen viel flexibler schlafen kÃ¶nnen, als
wir selbst glauben. Erkenntnisse aus der Evolutionsforschung Schlaf verkÃ¶rpert â€“ wie
auch ErnÃ¤hrung â€“ einen Schnittpunkt zwischen Biologie und Kultur (Worthman und
Brown 2013, S.Â 37). Das wird leicht Ã¼bersehen, wenn man sich mit Nacht- und
Schichtarbeit und deren Auswirkungen auf menschliches Erleben und Verhalten
einschlieÃŸlich der Gesundheit befasst. â€žKulturelle Wahrnehmungen, Priorisierungen,
Normen und SachzwÃ¤nge formen, wann, wie und wie lange Menschen schlafen und ob
sie ihren Schlaf als erholsam, schwierig, sinnvoll oder gestÃ¶rt wahrnehmenâ€œ, betonte
die Anthropologin Carol Worthman von der Emory UniversitÃ¤t in Atlanta. Nach ihrem
Eindruck â€žÃ¼bersieht die Schlafwissenschaft gewÃ¶hnlich diese bedeutende Tatsache
und nimmt an, dass westliche kulturelle Sichtweisen und GebrÃ¤uche universell und
Ã¼blich sindâ€œ (Worthman 2013, S.Â 47; eigene Ãœbersetzung). Unsere Wahrnehmung
von Arbeit zu Tages- und Nachtzeiten, die aus heutiger Perspektive untypisch,
ungewÃ¶hnlich oder gar unzumutbar erscheinen, lÃ¤sst sich daher besser verstehen,
wenn man zunÃ¤chst einen Blick auf den Schlaf in der Geschichte der Menschwerdung
wirft.Unsere evolutionÃ¤ren Vorfahren, die Primat en, lebten Ã¼berwiegend auf
BÃ¤umen, waren meist nachtaktiv und brachten ihren Nachwuchs in Nestern, die sich oft
in BaumhÃ¶hlen befanden, zur Welt, denn dort oben waren sie unter anderem vor
Raubtieren sicher. Doch wie bei anderen SÃ¤ugetieren auch, wuchs im PalÃ¤ozÃ¤n vor
rund 60Â Mio. Jahren die KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe der Primaten, sodass es fÃ¼r sie schwieriger
wurde, feste und geschÃ¼tzte Orte auf BÃ¤umen zu finden, an denen sie mÃ¶glichst ruhig
schlafen konnten. Sie mussten auf Ã„sten schlafen, wo es Ã¤uÃŸerst gefÃ¤hrlich war, weil
sie dort vor Raubtieren weit weniger geschÃ¼tzt waren. Das gravierendste Problem
bestand jedoch darin, dass die Primaten oft wÃ¤hrend des Schlafs von den Ã„sten
herunterfielen, sich die Knochen brachen oder sofort starben (Nunn et al. 2016, S 228Â f.).
Was lag da nÃ¤her fÃ¼r die Vorfahren der Menschenaffe n, als sich stabilere Plattformen
auf den BÃ¤umen zu bauen, um dort ungestÃ¶rter und sicherer vor der Unbill des Wetters
schlafen zu kÃ¶nnen? Vor 18 bis 14Â Mio. Jahren setzte sich dieses Prinzip bei den
grÃ¶ÃŸeren Exemplaren evolutionÃ¤r durch.Die Affen blieben schlaftechnisch auf den
BÃ¤umen. Nur sehr selten schlafen unsere nÃ¤chsten Verwandten im Tierreich auf der

Erde â€“ nÃ¤mlich nur dort, wo die Gefahr durch Raubtiere gering ist, oder wenn es sich
um sehr groÃŸe mÃ¤nnliche Tiere handelt â€“ wie die Gorillas, deren gegenÃ¼ber den
MÃ¤nnchen wesentlich kleinere Weibchen allerdings immer wieder in Baumnestern
schlafen (Coolidge und Wynn 2009, S.Â 134). Trotz der verbesserten Schlafplatzarchitektur
blieb der Baumschlaf der Menschenaffen mit vergleichsweise geringer SchlafqualitÃ¤t
verbunden. Die zur BewÃ¤ltigung von WindbÃ¶en und Sturm, Regen und Hagel auch
kurzfristig erforderlichen Balanceakte auf den Ã„sten wÃ¤ren ohne seichten Schlaf nicht
mÃ¶glich.Unter den Evolutionsforscher n wird die â€žSchlafqualitÃ¤tshypothese â€œ
vertreten, nach der tieferer und seltener unterbrochener Schlaf Voraussetzung fÃ¼r die
Herausbildung verbesserter geistiger FÃ¤higkeiten war, was sich in verschiedenen
Schlafcharakteristika wie u.Â a. dem beim Menschen gegenÃ¼ber allen anderen Arten
besonders ausgeprÃ¤gten REM-Schlaf zeigt. Der im PleistozÃ¤n vor etwa 1,9Â Mio. Jahren
lebende Homo erectus war der erste unserer Vorfahren, der ausschlieÃŸlich auf dem
Boden schlief. Neben der dadurch minimierten Gefahr, bei WindbÃ¶en oder Unwettern
vom Baum zu fallen, bot das ausschlieÃŸliche Leben auf dem Boden die Chance zur
anatomischen VerÃ¤nderung, sodass unsere hÃ¶her gewachsenen und mit lÃ¤ngeren
Beinen ausgestatteten Urahnen weitere Distanzen Ã¼berwinden konnten. Dadurch
lieÃŸen sich neue Nahrungsquellen erschlieÃŸen, was ihre Ãœberlebenschancen
erhÃ¶hte. Dies wiederum erforderte verbesserte ErinnerungsfÃ¤higkeiten, um die auf den
StreifzÃ¼gen entdeckten interessanten Orte nicht gleich wieder zu vergessen. Dank
verstÃ¤rkten Tief- und REM-Schlafs wurden die FÃ¤higkeiten zum Memorieren gefÃ¶rdert
(Coolidge und Wynn 2009, S.Â 129Â ff.).HintergrundinformationDer menschliche Schlaf ist
durch verschiedene Schlafstadien , die sich abwechseln, gekennzeichnet. (CrÃ¶nlein et al.
2017, S.Â 16Â ff.):Das initiale Schlafstadium 1 wird zusammen mit dem Schlafstadium 2 als
â€žleichter Schlafâ€œ bezeichnet. Der Schlaf ist leicht stÃ¶rbar und wird vom Schlafenden
mitunter noch gar nicht als Schlaf wahrgenommen.Im Schlafstadium 2 schottet sich das
Gehirn weiter von den AuÃŸenreizen ab. Bei der Ableitung der HirnstrÃ¶me, im
Elektroenzephalogramm (EEG) , zeigen sich in diesem Stadium sogenannte
â€žK-Komplexeâ€œ (oder auch â€žSpindelnâ€œ).Der Tiefschlaf (oder auch Delta-Schlaf )
ist im EEG durch hohe und langsame Wellen, die Delta-Wellen gekennzeichnet. Er wird in
der Regel im ersten Drittel der Nacht erreicht.UngefÃ¤hr ein FÃ¼nftel des Schlafes besteht
aus REM-Schlaf, der seinen Namen von den dabei auftretenden ruckartigen
Augenbewegungen hat (REM: Rapid Eye Movement ). Die frÃ¼her einmal fÃ¼r dieses
Schlafstadium auch verwendete Bezeichnung â€žTraumschlaf â€œ wurde wieder
aufgegeben, nachdem man festgestellt hatte, dass auch in anderen Schlafphasen (wenn
auch wohl nicht so viel) getrÃ¤umt wird. Die durch Tiefschlaf und REM-Schlaf verbesserte
Schlafstruktur ermÃ¶glichte es den Menschen und ihren Vorfahren im Laufe der Evolution
vor allem auch, immer kürzer zu schlafen. Wer lÃ¤nger wach blieb, hatte mehr Zeit zu
jagen, Nahrung zu suchen und zu kommunizieren, womit er seine Fortpflanzungschancen
vergrÃ¶ÃŸerte. Die natÃ¼rliche Auslese bevorzugt ganz offensichtlich kÃ¼rzere
Schlafdauer n, sodass man sich Ã¼ber die vielfach beklagten, angeblich immer kÃ¼rzeren
Schlafzeiten in der Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft eigentlich nicht zu wundern braucht. Die
auch in unserer Zeit mutmaÃŸlich fortschreitende â€žErosion des Schlafes â€œ scheint
also ein natÃ¼rlicher Vorgang in der Menschheitsgeschichte zu sein. Abgesehen davon
zeigen Studien bei nicht-industrialisierten Volksgruppen ohne ElektrizitÃ¤t, dass die
dortigen Menschen im Durchschnitt auch nicht lÃ¤nger als sechseinhalb bis sieben
Stunden tÃ¤glich schlafen (Nunn et al. 2016, S.Â 233), sodass sich die Moderne vermutlich
weit weniger dramatisch auf die Schlafdauern auswirkt als oftmals angenommen.Dass die
menschlichen VorlÃ¤ufer wie der Homo erectus die Nacht zum Schlafen wÃ¤hlten, lag
vermutlich einfach daran, dass Schlafen wÃ¤hrend der Dunkelheit trotz aller drohenden
Gefahren immer noch die beste Wahl im Vergleich zu alternativen Verrichtungen war.
SchlieÃŸlich wÃ¤re angesichts der gegenÃ¼ber anderen Tieren bescheidenen
NachtsichtfÃ¤higkeiten das nÃ¤chtliche Herumstolpern wenig effektiv gewesen. Die

Aussicht auf Jagderfolge bei Tageslicht war eben einfach hÃ¶her (Coolidge und Wynn 2009
, S.Â 133).Doch unsere Vorfahren hÃ¤tten wohl kaum ihren insgesamt verlÃ¤ngerten und
tieferen Nachtschlaf auf dem Boden Ã¼berlebt, wenn sie sich nicht die FÃ¤higkeit
bewahrt hÃ¤tten, auf Gefahren schnell reagieren zu kÃ¶nnen. Vereinfacht ausgedrÃ¼ckt:
Wer zu gut schlief, den fraÃŸ der SÃ¤belzahntiger. Evolutionsforscher und Biologen
erklÃ¤ren damit sowohl die im Vergleich zu anderen SÃ¤ugetieren groÃŸe Streuung des
menschlichen Schlafverhalten s als auch dessen vergleichsweise hohe ElastizitÃ¤t, die auf
die mehrphasigen Schlafmuster zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist (z.Â B. Wehr 1992). Menschen
kÃ¶nnen daher ihr Schlafprogramm flexibel einstellen und je nach Notwendigkeiten bzw.
sich bietenden Gelegenheiten verlÃ¤ngern oder begrenzen. So sind FÃ¤lle dokumentiert,
in denen unter unseren Vorfahren nomadisierende Wildbeuter (JÃ¤ger), die von
Raubkatzen verfolgt wurden, durch zeitversetztes Wachen und Schlafen Ã¼ber mehrere
Tage und mitunter Wochen eine Rund-um-die-Uhr-Alarmbereitschaft aufrechterhalten
haben â€“ gewissermaÃŸen Belege fÃ¼r prÃ¤historische VorlÃ¤ufer von Schichtsystemen
(Worthman 2013, S.Â 45).Die bei uns Menschen zum Beispiel vorfindbaren
unterschiedlichen Chronotyp en â€“ vom extremen FrÃ¼haufsteher Ã¼ber den
LangschlÃ¤fer bis zur Nachteule â€“ dÃ¼rften somit letztlich darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren
sein, dass die Ãœberlebenswahrscheinlichkeit sozialer VerbÃ¼nde, die auf dem Boden
schliefen, dann grÃ¶ÃŸer war, wenn in ihnen mÃ¶glichst viele Schlafvarianten vertreten
waren. Denn dann gab es zu jeder Zeit jemanden, der rechtzeitig vor Raubtieren oder
rivalisierenden Gruppen warnte, sodass Schutz gesucht bzw. VerteidigungsmaÃŸnahmen
ergriffen werden konnten. Und auch die kontinuierliche Betreuung des Feuers, das fÃ¼r
den Schutz vor KÃ¤lte sowie vor blutsaugenden und krankheitsÃ¼bertragenden Insekten
wichtig war, konnte durch unterschiedliche Schlaftyp en und das alternierende Auftreten
unterschiedlich tiefer Schlafphasen bei den einzelnen Mitgliedern des Sozialverbundes
gewÃ¤hrleistet werden (Randler 2014, S.Â 161; Samson und Nunn 2015, S.Â 227Â f.,
233).Diese evolutionÃ¤r bedingte hohe AnpassungsfÃ¤higkeit des Schlafes fÃ¼hrte dazu,
dass der Mensch sein Schlafverhalten immer wieder flexibel den sich Ã¤ndernden
Ã¤uÃŸeren Gegebenheiten anpassen konnte. Dass die meisten von uns heutzutage
komprimiert zu planmÃ¤ÃŸigen Zeiten schlafen, ist nur in einem ausgesprochen kurzen
Abschnitt unserer Stammesgeschichte sowie zudem nur in den industrialisierten und
nachindustriellen westlichen Kulturen zu beobachten (Samson und Nunn 2015, S.Â 228).
Tab.Â 1.1 veranschaulicht die Unterschiede des Schlafs zwischen Menschenaffen , JÃ¤gern
und Sammler n und der postindustriellen Gesellschaft anhand ausgewÃ¤hlter
Schlafmerkmale.Tab. 1.1Vergleich ausgewÃ¤hlter Schlafcharakteristika. (Quelle: eigene
Darstellung nach Samson und Nunn 2015, S.Â 227)
Â MenschenaffenJÃ¤ger und SammlerPostindustrielle Gesellschaft
EpocheSeit 8â€“14Â Mio.Â Jahren bis heuteSeit 1,8Â Mio.Â Jahren bis heuteSeit dem
19.Â Jahrhundert bis heute
SchlafortSchlafplattformen aus Laubwerk auf BÃ¤umenLaubwerk, VersteckGepolstertes
Bett, reichliche Schlafausstattung
Durchschnittliche GrÃ¶ÃŸe der Schlafgruppe5261â€“2
TÃ¤gliche InaktivitÃ¤tFlieÃŸend (variabel Ã¼ber den Tag verteilte Nickerchen )FlieÃŸend
(variabel Ã¼ber den Tag verteilte Nickerchen)Rigide
SchlafbeginnRigide (Sonnenuntergang)FlieÃŸend (abhÃ¤ngig von Erfordernissen und
Gelegenheiten)Nach Plan
WachbeginnRigide (Sonnenaufgang)Rigide (Sonnenaufgang)Nach Plan
AkustikDynamisch (TiergerÃ¤usche, Artgenossen)Dynamisch (TiergerÃ¤usche, Teilnehmer
der Schlafgruppe, GerÃ¤usche des umgebenden Feuers)Ruhig, von der Umwelt
abgeschirmt Die im Vergleich zu anderen Primat en hohe, wÃ¤hrend der Evolution
herausgebildete FlexibilitÃ¤t des menschlichen Schlafens und Wachens macht sich auch
darin bemerkbar, dass Menschen ihr Schlafverhalten aufeinander abstimmen kÃ¶nnen,
wenn sie gemeinsam in einem Raum schlafen wie etwa Lebenspartner oder Eltern mit

ihren Kleinkindern, was auch als Co-Sleeping bezeichnet wird. Ãœbrigens werden
StÃ¶rungen des elterlichen Schlafes durch deren Nachwuchs erst als Problem geschildert,
seit es separate Eltern- und Kinderschlafzimmer gibt (Nunn et al. 2016, S.Â 231Â f.).
MÃ¶glicherweise ist der RÃ¼ckgang des Co-Sleepings von Kindern mit ihren Eltern sogar
eine Ursache fÃ¼r Fehlsteuerungen und Unterbrechungen des Schlafes im
Erwachsenenalter (Worthman 2011, S.Â 176). Und anders als vielfach angenommen,
kÃ¶nnte Co-Sleeping sogar die Schlafeffizienz steigern und das SchlafbedÃ¼rfnis senken,
indem sich die parallel Schlafenden dadurch insgesamt seltener gegenseitig wecken, da
sie ja Ã¶fter zur selben Zeit wach sind (Worthman und Brown 2013, S.Â 37).Manches, was
heute als medizinisch zu behandelnde SchlafstÃ¶rung gilt, ist streng genommen nichts
weiter als das Relikt der evolutionÃ¤ren Entwicklung. Zum Beispiel kÃ¶nnte die Ursache
einer DurchschlafstÃ¶rung schlicht darin bestehen, dass der darunter Leidende Vorfahren
hatte, die aus Regionen stammten, in denen bipolares, also zweiphasiges, Schlafen mit
hÃ¶heren Fortpflanzungschancen verbunden war (siehe auch Abschn.Â 1.3). Denn dort
Ã¼berlebte man vielleicht eher, wenn die Familien- und Stammesmitglieder mitten in
langen, kalten WinternÃ¤chten wach wurden und gegenseitig aufeinander aufpassten, ob
man ausreichend warm lag und ob ausreichend Nahrung zur VerfÃ¼gung stand (Nunn et
al. 2016, S.Â 234).Auch scheinen circadiane RhythmusstÃ¶rung en, auf die wir in Kap.Â 2
noch nÃ¤her eingehen werden, vielfach erst einmal nichts weiter zu sein als evolutionÃ¤r
bedingte Abweichungen von einer gesellschaftlichen Schlafnorm. Die Betroffenen, die sich
dann nicht selten mit einer Diagnose als Patienten beim Arzt wiederfinden, haben also vor
allem das Pech, dass die Natur sie gewissermaÃŸen dazu geschaffen hat, wÃ¤hrend
solcher Zeiten fÃ¼r andere da zu sein, in denen die meisten Mitmenschen schlafen. Statt
sie mit Medikamenten und Verhaltenstherapien in das Schlafkorsett der Mehrheit pressen
zu wollen, wÃ¼rde es vielen Schlafabweichlern vermutlich eher helfen, wenn sie sich
ArbeitstÃ¤tigkeiten und FreizeitaktivitÃ¤ten wÃ¤hlen, die ihrem â€žChronotyp â€œ
besser entsprechen (Nunn et al. 2016, S.Â 236).Doch selbst die Mehrheit der Menschen in
der Menschheitsgeschichte schlief fast nie so, wie sie heute in den postindustrialisierten
LÃ¤ndern schlÃ¤ft oder zumindest zu schlafen versucht: â€žMenschliche NÃ¤chte waren
und sind mit AktivitÃ¤t und GeschÃ¤ftigkeit gefÃ¼llt, und nirgendwo schlafen Menschen
typischerweise vom Abend bis zum Morgengrauen. Quer durch die Kulturen zeigen die
Menschen darÃ¼ber hinaus eine Bandbreite von WachzustÃ¤nden, sodass die binÃ¤re
Unterscheidung in Wachen und Schlafen verschwimmtâ€œ, fasste die Anthropologin
Carol Worthman den Forschungsstand zusammen. Vielmehr besÃ¤ÃŸen die Menschen
FÃ¤higkeiten fÃ¼r lÃ¤ngere ZustÃ¤nde von SchlÃ¤frigkeit einerseits oder Schlaflosigkeit
andererseits, fÃ¼r die Anpassung des Wachsamkeitsniveaus im Schlaf sowie fÃ¼r
â€žverflÃ¼ssigteâ€œ Schlafmuster einschlieÃŸlich des Einlegens von Nickerchen oder des
Durchwachens der Nacht: â€žSofern und soweit erforderlich, kÃ¶nnen und werden
Menschen ihren Schlaf Ã¼ber weite Perioden begrenzen, ebenso wie sie opportunistisch
schlafen kÃ¶nnen und dabei lange Ruhephasen tolerieren, auch wenn sie die gar nicht
benÃ¶tigenâ€œ (Worthman 2008, S.Â 301; eigene Ãœbersetzung).1.3 Die DÃ¤monisierung
der Nacht: Von Teufeln, Vampiren und Hexen zur Arbeitswissenschaft. Interessantes aus
der Geschichtswissenschaft Die Nacht war den Menschen seit jeher suspekt. Ob sich die
Menschen vor der Dunkelheit an sich Ã¤ngstigten oder ob sie diese Angst aufgrund der
mit der Dunkelheit verbundenen Gefahren quasi erlernten, ist bis heute nicht geklÃ¤rt
(Ekirch 2006, S.Â 21). Belegt ist jedenfalls, dass alle frÃ¼hen Zivilisationen der Nacht
mindestens mit Respekt begegneten und sie in der Regel mit Gefahr, UnglÃ¼ck und Tod in
Verbindung brachten. So hat schon der altgriechische Dichter Homer , der vermutlich im
achten oder siebten Jahrhundert vor Christi Geburt lebte, die Ehrfurcht, die selbst
GÃ¶ttervater Zeus vor der Nacht hatte, beschrieben:
HÃ¤tte mich nicht die Nacht gerettet, die Bezwingerin der GÃ¶tter und Menschen.Zu ihr
kam ich fliehend, der [Zeus] aber lieÃŸ ab, so sehr er zÃ¼rnte,Denn er scheute sich, der
Nacht, der schnellen, Unliebes zu tun (Homer 2014, S.Â 236). Nachts tummelten sich â€“ je

nach Region â€“ kleine Teufel, Vampire, WerwÃ¶lfe oder Hexen und verbreiteten Angst
und Schrecken. In der frÃ¼hen Neuzeit fÃ¼rchtete man vor allem den Teil der Nacht, der
etwa um Mitternacht begann und mit dem ersten Hahnenschrei gegen 3 Uhr endete, da in
dieser Zeitspanne die bÃ¶sen Geister, Gespenster, Hexen und der Leibhaftige besonders
gerne unterwegs waren (Ekirch 2006, S.Â 175Â f.).Die Kirche , die es seit jeher verstand, die
Ã„ngste der Menschen in ihr GlaubensgebÃ¤ude zu integrieren, verband die Nacht mit
dem Satan. Auch wenn der prinzipiell zu jeder Tageszeit sein Unwesen treiben konnte, so
bevorzugte er doch die Nacht, und Schlafmangel war mitunter auch durch nÃ¤chtliche
KÃ¤mpfe mit dem Teufel verursacht (Ekirch 2006, S.Â 32Â f., 347). Theologisch ist dies
nachvollziehbar, hatte doch Jesus in seiner letzten Ã¶ffentlichen Rede in Jerusalem
unmissverstÃ¤ndlich ausgerufen: â€žIch bin das Licht, das in die Welt gekommen ist,
damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibtâ€œ (Johannes 12, 46). Die
Angst vor der Nacht war prÃ¤destiniert zur UnterstÃ¼tzung der Kirche bei der Umsetzung
theologischer Moralvorstellungen.â€žIm Prinzip lag die entscheidende Bedeutung der
Nacht â€“ neben Gebet und Erholung â€“ in ihrer Negation der wachen Welt. Es
Ã¼berrascht daher nicht, dass der herrschenden Ordnung alle NachtgÃ¤nger suspekt
waren und man nur wenig unternahm, um die nÃ¤chtlichen StraÃŸen sicherer und
bequemer zu machenâ€œ (Ekirch 2006, S.Â 84). Erst ab der zweiten HÃ¤lfte des
17.Â Jahrhunderts begann man in den grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten, die Beleuchtung der
HauptstraÃŸen auszubauen, was neben technisch verbesserten Laternen u.Â a. auch am
wachsenden Wohlstand der Oberschicht lag, der zu einer steigenden Nachfrage nach
abendlichen und nÃ¤chtlichen VergnÃ¼gungen wie Alkoholausschank, GlÃ¼cksspiel und
Bordellen fÃ¼hrte (Ekirch 2006, S.Â 97Â f.).Als die Angst vor nÃ¤chtlichen Kobolden und
anderen unangenehmen NachtschwÃ¤rmern mit der AufklÃ¤rung allmÃ¤hlich nachlieÃŸ,
wurde der Respekt vor der Nacht insbesondere mit medizinischen und moralischen
Argumenten aufrechterhalten. So wurde die Nacht als Verursacherin diverser Krankheiten
angesehen. Bis tief ins 18.Â Jahrhundert hielt sich in weiten Teilen Europas und der
Kolonien Nordamerikas die Angst vor giftiger Nachtluft, die durch die Poren in den
KÃ¶rper eindringe, so die Menschen schwÃ¤che oder gar ihren Tod verursache. Und wer
nachts noch unterwegs war, wurde unsittlicher TÃ¤tigkeiten â€“ wie der Suche nach
Prostituierten oder nach Ãœberfallopfern â€“ verdÃ¤chtigt (Ekirch 2006, S.Â 30, 50). Im 17.
und 18.Â Jahrhundert sah man in Nachtarbeit auch eine der Ursachen fÃ¼r die Reizbarkeit
von BÃ¤ckern und deren Neigung zu beruflicher und auÃŸerberuflicher Gewalt (Ekirch
2006, S.Â 217).Die Angst vor nÃ¤chtlichen ÃœberfÃ¤llen war dabei durchaus berechtigt.
Denn â€žnach Einbruch der Dunkelheit ging die Macht von den Starken auf die Schwachen
Ã¼berâ€œ, nachts holten sich Lehrlinge, Dienstboten oder Sklaven das zurÃ¼ck, â€žwas
einem bei Tag abgepresst wurdeâ€œ (Ekirch 2006, S.Â 12, 294). Das Hereinbrechen der
Nacht war tatsÃ¤chlich fÃ¼r viele Arbeiter ErlÃ¶sung von der MÃ¼hsal des Tages und
Befreiung von sozialer Kontrolle. Nachtarbeit war im Mittelalter in vielen Berufen
verboten, was nur bedingt an religiÃ¶sen Geboten lag, die Nacht fÃ¼r das Gebet zu
nutzen. Bedeutender hierfÃ¼r waren Feuerschutzvorschriften sowie die bei Tageslicht
bessere KontrollmÃ¶glichkeit der wirtschaftlichen TÃ¤tigkeiten fÃ¼r Steuererhebungen
und Preiskontrollen.Dennoch war Nachtarbeit schon in der vorindustriellen Zeit
erstaunlich weit verbreitet. Wo die Menschen den Arbeitsrhythmus beeinflussen konnten,
wechselten sich Arbeits- und Erholungsphasen munter ab, sodass oft noch abends oder
nachts die wÃ¤hrend des Tages verplauderte Zeit nachgeholt wurde. Meist jedoch war
schlicht die wirtschaftliche Notwendigkeit der Anlass fÃ¼r Nachtarbeit, vielfach auch mit
der angenehmen Tatsache verbunden, dass man dann nicht fÃ¼r einen Leibherrn, sondern
fÃ¼r sich selbst arbeiten konnte. FrÃ¼he Schichtsystem e gab es bei GlasblÃ¤sern und
Eisenschmelzern, die mehrschichtig den glÃ¼henden Schmelzofen Ã¼berwachen
mussten, oder auch in den Bergwerken, wo ohnehin kÃ¼nstlich beleuchtet werden
musste und das Tageslicht daher keine Rolle spielte. Auch Dauernachtarbeit gab es:
Neben den NachtwÃ¤chter n waren dies vor allem mit unangenehmen Aufgaben betraute

Arbeiter, etwa Entleerer von FÃ¤kaliengruben oder TotengrÃ¤ber (Ekirch 2006,
S.Â 195Â ff.).Aber in der Nacht wurde natÃ¼rlich vor allem geschlafen. Der Schlaf als der
â€žBruder des Todesâ€œ (Homer 2014, S.Â 236) war den Menschen und vor allem den
kirchlichen und weltlichen Herrschern nicht weniger suspekt als die Nacht â€“ auch wenn,
wie wir sehen werden, Schlaf und Nacht bereits bei unserer Ahnen keinesfalls
gleichzusetzen waren. SchlieÃŸlich stand der Schlaf schon am Anfang des SÃ¼ndenfall s:
HÃ¤tte sich Adam nicht von Gott in einen tiefen Schlaf versetzen lassen mÃ¼ssen, damit
Gott aus Adams Rippe Eva formen konnte, die wenig spÃ¤ter der Versuchung der
Schlange, die Frucht vom SÃ¼ndenbaum zu essen und Adam davon abzugeben, erlag,
lebten wir â€“ zumindest die MÃ¤nner unter uns â€“ vermutlich noch heute im Paradies
und mÃ¼ssten uns beispielsweise nicht mit Schicht- und Nachtarbeit abmÃ¼hen (1. Mose
2, 21â€“25).Die Schlafgewohnheiten der meisten Menschen heutzutage in der
entwickelten Welt sind fÃ¼r die Menschheitsgeschichte vergleichsweise untypisch. Wir
schlafen anders als unsere Vorfahren, was nicht allein an der weithin verfÃ¼gbaren
kÃ¼nstlichen Beleuchtung liegt, sondern auch an der Nutzung separater Schlafzimmer
und weicher Betten sowie an kulturellen Normen, nach denen zum Beispiel das Einlegen
von Nickerchen in der westlichen Welt tagsÃ¼ber verpÃ¶nt ist (Nunn et al. 2016, S.Â 228).
Die Angewohnheit, in Betten zu schlafen, verbreitete sich Ã¼brigens erst in der frÃ¼hen
Neuzeit ab dem 16.Â Jahrhundert (Ekirch 2006, S.Â 330).Der Schlaf der Stadtbewohner in
Mittelalter und frÃ¼her Neuzeit war ausgesprochen leicht und unruhig, wozu
paradoxerweise auch der Gesang und das Geschrei der NachtwÃ¤chter beitrugen, deren
Aufgabe ja eigentlich in der Sicherstellung des ungestÃ¶rten Schlafs bestand. Doch
Beschwerden bei den Ratsherren brachten in der Regel keine Abhilfe, denn denen kamen
die vielen Unterbrechungen des Schlafes ihrer BÃ¼rger durchaus gelegen: Auf diese Weise
konnte den des Nachts drohenden Gefahren wie EinbrÃ¼chen und DiebstÃ¤hlen begegnet
werden. Vor allem aber war die Chance hÃ¶her, dass der Ausbruch eines Feuers durch
seichter schlafende Stadtbewohner rechtzeitig entdeckt werden konnte, sodass noch
Chancen bestanden, es zu lÃ¶schen (Ekirch 2006, S.Â 105Â f.).In den meisten
vorindustriellen Kultur en hing die Zeit des Zu-Bett-Gehens, trotz der meist Ã¤uÃŸerst
bescheidenen BeleuchtungsmÃ¶glichkeiten, weniger von einem festen Zeitplan ab: Bis in
die Neuzeit hinein orientierten sich die Menschen â€“ wie in traditionellen Kulturen auch
heute noch Ã¼blich â€“ bei ihren Schlafenszeiten nicht so sehr an festen Uhrzeiten,
sondern daran, welche Aufgaben jeweils anstanden (Ekirch 2006, S.Â 320, 2016, S.Â 715).
Sechs bis acht Stunden oder gar die ganze Nacht durchzuschlafen, war ein Privileg der
Oberschicht. Die meisten anderen Menschen jedoch litten vor, wÃ¤hrend und nach dem
Schlafen an KÃ¤lte, Schmutz, LÃ¤usen, FlÃ¶hen und Bettwanzen, dem Weinen der Kinder
und den GerÃ¤uschen anderer Bettgenossen oder auch dem Geschrei der im Raum
befindlichen Haustiere, sodass ihr Schlaf sowohl hinsichtlich seines zeitlichen Umfangs als
auch seiner QualitÃ¤t erheblich eingeschrÃ¤nkt war (Ekirch 2006, S.Â 320, 344Â ff.).Bis
zum Ende der frÃ¼hen Neuzeit, also ungefÃ¤hr bis Anfang des 19.Â Jahrhunderts, war in
Westeuropa das Schlafen in zwei Teilen, das sogenannte biphasische Schlafen , sehr
Ã¼blich. Die beiden SchlafblÃ¶cke wurden von einer â€“ meist ruhigen â€“ Wachphase
von einer Stunde oder auch lÃ¤nger unterbrochen, in der die Menschen sich
beispielsweise leise unterhielten, beteten oder FortpflanzungsaktivitÃ¤ten unternahmen.
Wenn Ã¼berhaupt, verlieÃŸen die meisten Menschen das Bett nach dem â€žersten
Schlafâ€œ nur kurz. Mit verbesserter Beleuchtung und der Verbreitung der Gepflogenheit,
abendlich lÃ¤nger aufzubleiben, verdichtete sich der Schlaf ab dem 17.Â Jahrhundert
immer mehr. Ab Mitte des 19.Â Jahrhunderts schliefen vermutlich nur noch diejenigen
biphasisch, die sich keine ausreichende Beleuchtung leisten konnten (Ekirch 2006,
S.Â 358Â ff.).Der biphasische nÃ¤chtliche Schlaf war keinesfalls ein europÃ¤isches
Spezifikum. Belege dafÃ¼r, dass dies eine weltweite Gewohnheit war, haben
Wissenschaftler fÃ¼r viele Regionen der Erde nachweisen kÃ¶nnen, neben Europa und
Nordamerika etwa fÃ¼r den Mittleren Osten, Afrika, SÃ¼d- und SÃ¼dostasien, Australien

und Lateinamerika. Der franzÃ¶sische Gelehrte AndrÃ© Thevet berichtete beispielsweise
im Jahre 1555 von einer Forschungsreise aus Brasilien Ã¼ber das dort von ihm
angetroffene Ureinwohnervolk, die TupinambÃ¡, dass diese aÃŸen, wann immer sie
Appetit hatten. Selbst mitten in der Nacht seien sie nach ihrem â€žersten Schlafâ€œ
aufgestanden, hÃ¤tten gegessen und anschlieÃŸend weitergeschlafen (Ekirch 2016,
S.Â 715). Ethnologe n beobachteten die Unterteilung in einen â€žerstenâ€œ und
â€žzweitenâ€œ Schlaf in vielen nicht-westlichen Kulturen, die Ã¼ber keine kÃ¼nstliche
Beleuchtung verfÃ¼gten, noch bis weit ins 20.Â Jahrhundert hinein (Ekirch 2016, S.Â 715).
Generell war und ist der Schlaf in vorindustriellen und nicht-westlichen Kultur en
â€žfuzzyâ€œ: Die Grenzen zwischen Zeiten und Orten des Schlafens und Wachens waren
bzw. sind verschwommen, Zeiten des Zu-Bett-Gehens flieÃŸend, die Abschottung zu den
GerÃ¤uschen der Umgebung gering. Das heute in unserem Kulturkreis Ã¼bliche
Schlafprinzip â€žHinlegen und Sterbenâ€œ (Worthman 2011, S.Â 173; eigene
Ãœbersetzung) mit wenigen kurzen Schlaf-Wach-ÃœbergÃ¤ngen und sensorischer
Abschottung vor physikalischen und sozialen Reizen ist auf die jÃ¼ngste Vergangenheit
bis zur Gegenwart und in dieser relativ kurzen Zeitspanne auf die westliche Welt
beschrÃ¤nkt.Auch ein Blick in die Geschichte von der Antike Ã¼ber das Mittelalter bis zur
Neuzeit zeigt also, wie vielfÃ¤ltig die SchlafgebrÃ¤uche der Menschen waren und sind,
vor allem aber auch, wie elastisch die Menschen auf verÃ¤nderte Rahmenbedingungen
reagierten und reagieren. Neben technischen Faktoren wie der Beleuchtung sind hierbei
ganz offenbar soziale Komponenten von ausschlaggebender Bedeutung: Der Mensch
entscheidet, wie lange, wo und wie er schlÃ¤ft, in erster Linie danach, was seine
Mitmenschen von ihm diesbezÃ¼glich erwarten. â€žSchlaf kann als sozial interpretiert
werden, das heiÃŸt, dass er erheblich durch seinen Kontext beeinflusst ist, dass dieser
Kontext weitgehend kulturell geprÃ¤gt ist und dass kulturelle Leitbilder und Sitten das
Schlafverhalten , dessen Rahmenbedingungen und Empfindlichkeiten durchziehenâ€œ
(Worthman 2011, S.Â 189; eigene Ãœbersetzung).Die Rolle der kirchlichen und
obrigkeitsgetreuen Schlafmoralisten, die ihren Mitmenschen mit erhobenem Zeigefinger
darlegten, welche SchlafmodalitÃ¤ten gesund und welche krankheitsfÃ¶rdernd seien, und
die ihnen allerlei Vorschriften machten, wann und wie sie zu schlafen hÃ¤tten (siehe z.Â B.
Ekirch 2016, S.Â 317Â ff.), haben â€“ mehr noch als in der frÃ¼hen Neuzeit â€“ in unserer
sÃ¤kularisierten Epoche freilich lÃ¤ngst die Wissenschaftler, Ã„rzte und Psychologen
Ã¼bernommen. Wie wir in den folgenden Teilen des Buches sehen werden, lassen sich
dabei auch bezÃ¼glich Nacht- und Schichtarbeit zahlreiche angeblich â€žgesicherteâ€œ
Experten-Empfehlungen nicht annÃ¤hernd aus den Ergebnissen der dazu
durchgefÃ¼hrten Studien ableiten. Die unverÃ¤ndert hohe moralische Ãœberlagerung
der empirischen Erkenntnis drÃ¼ckt sich bei der Schichtarbeitsforschung vor allem darin
aus, dass die in weiten Teilen dÃ¼nne und widersprÃ¼chliche Befundlage vielfach
undifferenziert weiterverbreitet wird und etwaige Risiken von Schicht- und Nachtarbeit
dramatisiert und skandalisiert werden.Schichtarbeitsforschung und Arbeitswissenschaft
haben sich noch kaum von den Fesseln einer sowohl historisch-kulturell als auch
politisch-intentional eingeschrÃ¤nkten Herangehensweise an ihren
Forschungsgegenstand befreit. Die Suche nach BestÃ¤tigung von auf dieser Basis
formulierten Theorien zur SchÃ¤dlichkeit von Nacht- und Schichtarbeit im Allgemeinen
sowie bestimmter Schichtmuster im Speziellen hat diese Forschungsdisziplinen in eine
Sackgasse gefÃ¼hrt, wie man bei unbefangener Betrachtung feststellen muss. Die
Nutzung der Chance zur Kehrtwende setzt voraus, dass zunÃ¤chst die bereits
beschrittenen Irrwege dargestellt werden (Kap.Â 2, 3 und 4), um anschlieÃŸend
MaÃŸnahmen fÃ¼r Verbesserungen aufzuzeigen (Kap.Â 5), die sich auch tatsÃ¤chlich in
der Konstruktion und Umsetzung von Schichtsystemen realisieren lassen (Kap.Â 6Â ff.).
Lassen Sie sich daher in den folgenden Kapiteln Ã¼berraschen, wie anders sich manches
scheinbar so SelbstverstÃ¤ndliche darstellt, wenn man einmal den Blick hinter die
Kulissen der Arbeitswissenschaft und Schichtarbeitsforschung wirft.LiteraturBingel U,

Wanigasekera V, Wiech K, Mhuircheartaigh R, Lee M, Ploner M, Tracey I (2011) The effect of
treatment expectation on drug efficacy: imaging the analgecis benefit of the opioid remifentanil.
Sci Transl Med 3:1–9.
http://
stm.


sciencemag.


org/


content/


3/


70/


70ra14.


full Coolidge FL, Wynn T (2009) The rise of homo sapiens: the evolution of modern thinking.
Wiley-Blackwell, ChichesterCrossrefCrönlein T, Galetke W, Young P (2017) Schlafmedizin 1×1:
Praxisorientiertes Basiswissen. Springer, HeidelbergCrossrefDornes M (2016) Macht der
Kapitalismus depressiv? Über seelische Gesundheit und Krankheit in modernen Gesellschaften.
Fischer, Frankfurt a. M.Ekirch AR (2006) In der Stunde der Nacht: Eine Geschichte der Nacht.
Gustav Lübbe, Bergisch GladbachEkirch AR (2016) Segmented sleep in preindustrial societies.
Sleep 39:715–716CrossrefHerrmann L (2004) Zeitgemäße Schichtpläne: Maßgeschneiderte
Arbeitszeitsysteme für die Produktion, 3. Aufl. expert, RenningenHomer (2014) Ilias (Übertragung
von W Schadewaldt), 17. Aufl. Insel, Frankfurt a. M.Kutscher J (Hrsg) (2000) Praxishandbuch
Flexible Arbeitszeit: Personaleinsatz – Produktivität – Kundenorientierung. Symposion Publishing,
DüsseldorfKutscher J, Weidinger M, Hoff A (1996) Flexible Arbeitszeitgestaltung: Praxis-Handbuch
zur Einführung innovativer Arbeitszeitmodelle. Gabler, WiesbadenCrossrefNunn CL, Samson DR,
Krystal AD (2016) Shining evolutionary light on human sleep and sleep disorders. Evol Med Pub
Health 227–334.
https://
www.


ncbi.


nlm.


nih.


gov/


pmc/


articles/


PMC4972941/



pdf/


eow018.

pdf Randler C (2014) Sleep, sleep timing and chronotype in animal behaviour. Anim Behav
94:161–166CrossrefSamson DR, Nunn CL (2015) Sleep intensity and the evolution of human
cognition. Evol Anthropol 24:225–237CrossrefWehr TA (1992) In short photoperiods, human sleep
is biphasic.

&#x201e;Schichtarbeit macht krank&#x201c;, so die landl&#xe4;ufige Meinung. Doch der Einfluss
der Arbeitszeitgestaltung auf die k&#xf6;rperliche und seelische Gesundheit wird weit
&#xfc;bersch&#xe4;tzt. Die wissenschaftliche Erkenntnislage dazu ist nach wie vor d&#xfc;nn und
widerspr&#xfc;chlich, so dass es verwundert und geradezu erschreckt, wie auf breiter Front vor
dramatisierten Gefahren der Nacht- und Schichtarbeit gewarnt wird und welche Flut angeblich
fundierter Empfehlungen zur Schichtplangestaltung kursiert.
In diesem Buch geben die Autoren einen umfassenden, allgemein verst&#xe4;ndlichen
&#xdc;berblick &#xfc;ber den aktuellen Stand der arbeitsmedizinischen und
arbeitspsychologischen Forschung zur Nacht- und Schichtarbeit. Sie beleuchten die verschiedenen
pseudowissenschaftlichen Irrwege, die zur &#xdc;bersch&#xe4;tzung der Sch&#xe4;dlichkeit von
Nacht- und Schichtarbeit gef&#xfc;hrt haben. Auf Basis ihrer langj&#xe4;hrigen Erfahrungen bei
der Entwicklung von Schichtsystemen zeigen die Autoren, wie einfache Schicht- und
Dienstpl&#xe4;ne konstruiert werden k&#xf6;nnen. Dar&#xfc;ber hinaus werden aktuelle Trends
der Schichtplangestaltung vorgestellt, mit denen Arbeitszeitw&#xfc;nsche der Mitarbeiter besser
verwirklicht werden k&#xf6;nnen, ohne betriebliche Anforderungen zu vernachl&#xe4;ssigen.
Damit ist dieses Buch ein hilfreicher Ratgeber f&#xfc;r alle, die in ihrem Unternehmen mit Fragen
der Schichtplangestaltung betraut sind &#x2013; sei es in Produktionsverantwortung,
Personalabteilung, Betriebsrat oder Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz. Wissenschaftler und
Forscher erhalten in diesem Buch zus&#xe4;tzlich einen kompakten &#xdc;berblick &#xfc;ber den
aktuellen Stand der Schichtarbeitsforschung.
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