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Hallo wach! Unternehmerin
AriannaHuffingtonwarnt
vor demAngriff auf die letzte
Ruhezone



Die
letzte
Ressource

Selbstoptimierung
:NeueTechnologien
sollen denSchlaf
effizientermachen, um
inder gewonnenen
Zeit Billionenwerte zu
schaffen.Wollenwir das?
Von Miriam Meckel
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D
er Mensch fliegt nur im Schlaf, wenn
Träume ihmdiesmöglichmachen. Die
Dachsammer dagegen schläft im Fluge
und macht so den Traum vom ewigen
Wachsein möglich. Der kleine Vogel
kommt bis zu eineWoche ohne Schlaf

aus und kann also auch seinen mehrtägigenWander-
flug über TausendeKilometer von Alaska nachNord-
mexiko ohne Schlaf bewältigen. Er sucht tagsüber
Futter undmacht nachts Strecke. Ein Vorbild an Effi-
zienz inderNutzungvonLebenszeit.
Kannte bis vor einigen Jahren kaum jemand die
Dachsammer, wurde der kleine Vogel vor etwa fünf
Jahren plötzlich populär – als Forschungsobjekt des
amerikanischen Militärs. Von dessen Forschungsin-
stitut Darpa (Defense Advanced Research Projects
Agency) finanziert, studieren Forscher an mehreren
US-Universitäten die Gehirnfunktionen des Vogels,
umherauszufinden, wieso er über Tagewach bleiben
und denVerlockungen des Schlafs widerstehen kann.
Vogelkunde auf Regierungskosten zur Erweiterung
menschlicherWachsamkeit im Interesse der nationa-
len Sicherheit. Ziel solcher Forschungsmissio-
nen ist es, einen „Extended Performance
War Fighter“ zu schaffen, den perfekten
Soldaten, derniemals schläft.
Was vor zehn Jahren in dermilitärischen
Forschung begann, setzt nun an zum
Sprung auf die zivile Nutzung. Denn der
Kämpfer, derniemals schläft, ist auchander
Alltagsfront in derRund-um-die-Uhr-Welt im
Einsatz. Mithilfe von Drogen, Apps und sogar Elek-
trostimulationen des Gehirns soll das menschliche
Schlafbedürfnis reduziert werden. Je mehr die Neu-
rowissenschaftenvomGehirnverstehen, destoweiter
öffnet sichdasTorzurManipulation seinerLeistungs-
fähigkeit undFunktionsweisen.
EinewachsendeZahl vonTechnikunternehmen setzt
daher auf Angebote zur Selbstoptimierung. Mithilfe
von Fitness- und Schlaftrackern, wie dem Samsung
„Gear Fit“, dem „Jawbone UP3“ oder der App „Sleep
++“ für die AppleWatch lassen sich Schlafzeit, Schlaf-
rhythmus und möglicher Erholungswert angeblich
messenundüberwachen.
Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens, ein Ver-
lust an Produktivität, der fürmanch einen Verfechter
derEffizienzsteigerungdurchLeistungsverbesserung
nicht mehr hinnehmbar scheint. Der Mensch kann
mehr, wenn er weniger schläft. Er ist produktiver,
wenn er nicht ständig in gewohnter Regelmäßigkeit
müdewird. Schlafbedürfnis? Ein Anachronismus der
Weltgesellschaft, die sich sieben Tage die Woche 24
Stundenumsich selbst dreht.

Wie Spitzenmanager sich selbst was vormachen
Bei dem Umdrehungstempo wird der Moment, in
dem man schläfrig die Augen schließt, bereits zum
Wettbewerbsnachteil.Manager und Politiker brüsten
sich gernemit einemSchlafbedürfnis, dasweniger als
fünfStundenproNachtbeträgt.DerWenigschläfer als
VorbildderLeistungsgesellschaft?UmdiesenMythos

aufrechtzuerhalten, braucht es eine ungesunde Auto-
suggestion. Nach einer Studie des Instituts für Demo-
skopie Allensbach unter 519 Führungskräften schla-
fenmehr als 30 Prozent der Spitzenpolitiker weniger
als fünf Stunden, mehr als 60 Prozent fühlen sich al-
lerdings auch permanent müde. Bei denWirtschafts-
managern sieht eskaumbesser aus.Gefragt,wie erdie
zusätzlichen Aufgaben schultern wolle, sagte der
künftige Bayer-CEOWerner Baumann kürzlich: „Ein
Kollege hat mir geraten, schneller zu schlafen.“ Die
Ausnahme in dieser Schlafmangelverwaltung ist Mi-
crosoft-Chef Satya Nadella. Er schläft immer acht
Stundenundgibt das auchöffentlich zu.
Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin errechnete in Deutschland einen jähr-
lichen volkswirtschaftlichen Schaden von knapp 30
Milliarden Euro durch Schlafstörungen – etwa ein
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die logische Fol-
ge: mehr schlafen, um besser arbeiten zu können. Ein
müderGedanke inunsererNon-Stop-Welt.

TITEL22

WirtschaftsWoche 9/26.2.2016

Jawbone
UP3 –
cleverer
Wecker
Den Körper wecken, wenn
ihm das Aufwachen am
leichtesten fällt: Das ver-

spricht das Fitness-
armband UP3
vom US-Anbie-
ter Jawbone.
Das schlichte
Armband
erkennt per

Beschleuni-
gungssensor, wie

tief und lang der Nutzer
schläft. Morgens vibriert
es nicht genau zur einge-
stellten Weckzeit, sondern
kurz vorher in einer leich-
ten Schlafphase. Per Funk
sendet das Band das
Schlafprotokoll an eine
Smartphone-App, die
regelmäßig Tipps für er-
holsamere Nächte gibt. Ein
Display hat das UP3 nicht,
dafür hält der Akku sieben
Tage. Preis: 180 Euro.

Das nächste große Ding?
Lee vonKraus arbeitet
an der Schnittstelle
vonNeurowissenschaften
und digitaler Technologie
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Nicht so für den Schlafforscher Till Roenneberg von
der Universität München. In einem Langzeitprojekt
erforscht er Schlafbedürfnis und Schlafverhalten
rund umdieWelt. „JederMensch hat seinen eigenen
Schlafrhythmus“, ist Roenneberg überzeugt.Wer den
ständig stört odergar ignoriert, leidet aneinem„sozia-
len Jetlag“, einer chronischen Erschöpfung, die den
Folgen eines Langstreckenflugs über Zeitzonen
gleicht, nurdassderReisende sichdabeinacheinpaar
TagenaufdieneueZeit eingestellt hat.BeimSchlafde-
fizit klappt das nicht vergleichbar. „Die Aufgabe des
Schlafs liegt darin, Fehlfunktionen im Wachstadium
zu vermeiden“, sagt Roenneberg. Für ihn sindÜberle-
gungen, die helfen sollen, an Schlafzeit zu sparen,
schlicht „einehorrendeDummheit“.

Das Hirn unter Strom
DasUnternehmenThyncausBostonhat einGerät auf
den Markt gebracht, bei dem der Nutzer über trans-
kranielleMagnetstimulation seineAktivitäts-undRu-

hephasen steuern soll. Zwei am Kopf angebrachte
ElektrodenmanipulierendenpräfrontalenKortexdes
Gehirns elektromagnetisch. Je nach Programmwahl,
Aktivität oder Beruhigung, soll dies den Kaffee oder
den Schlaf ersetzen und den Stress reduzieren. Klingt
effizient, aber funktioniert es auch?
Ein Besuch in der Zentrale von Thync im Prudential
Center in Boston bringt Klarheit im Kopf, und zwar
gleich indoppeltemSinne.WiediemenschlicheReise
in die Zeit der Selbstoptimierung aussehen kann und
wieunserGehirndafür getunedwerdensoll, lässt sich
im Selbstversuch testen. Eine freundlicheMitarbeite-
rin von Thync legt mir die Elektroden an und reicht
mir ein Smartphone. Die verschiedenen Programme
lassen sich über eine App steuern. Ichwähle das Acti-
vity-Programm, denn ich möchte ja wissen, wie ich
meinSchlafbedürfnis imZaumhaltenkann,dasdurch
Schlafmangel undJetlagdeutlich zu spüren ist.
Die Stimulation beginnt, ich spüre ein leichtes Krib-
beln an der rechten Schläfe. Nicht unangenehm, aber

App exklusiv

Mehr Schlaf
In unserer App finden Sie

ein Audio-Spezial
über die Fortschritte in
der Schlafforschung

„Wirmüssen den Schlaf erst
verstehen, dann könnenwir
versuchen, ihn zumanipulieren“
Unternehmer von Kraus
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Samsung
Gear Fit –
Einsteiger-
modell
Wer Self-Tracking probie-
ren möchte, die Vermes-
sung des eigenen Körpers
also, ist mit Samsungs
Fitnessarmband Gear Fit
gut bedient. Tagsüber
zählt es Schritte und ver-
brannte Kalorien – nachts
misst es, wie lange
sein Nutzer döst. Über
Wochen hinweg kann das
Protokoll helfen, Schlaf-
hindernisse aufzuspüren.
Die besonders erholsa-
men Tiefschlafphasen

misst das Gerät
allerdings
nicht. Ein
Schlaf-
tracker für
Einsteiger
also – der

nur in Ver-
bindung mit

Samsung-Handys funk-
tioniert. Preis: 105 Euro.

ungewohnt. Standardeinstellung für die Stromzufuhr
ist 50 Prozent, mit einem Regler in der App lässt sie
sich abschwächen oder verstärken. Es geht ummeine
Selbstverbesserung, also los! Bei 70 Prozent Stromzu-
fuhr spüre ich einen leichten Kopfschmerz, bei 84
Prozent folgt ein Schwindelgefühl. Als ich bei 100
Prozent Leistung angekommen bin, durchfährt ein
Stechen die rechte Seitemeines Kopfes. Das alleswar
eher harmlos.Und tatsächlich fühle ichmichwach, ja
aufgeweckt nach dieser Anwendung. So aufgeweckt,
dass mein Körper die nächsten Stunden mit einer
leichtenÜbelkeit kämpft. An Schlaf ist nichtmehr zu
denken, leider auchnicht inder folgendenNacht.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schliefen die Deut-
schen durchschnittlich acht bis neun Stunden. Heute
kommen siemit sieben aus. Dasswir bald noch schnel-
ler schlafen können, dafür soll nun die Technik sorgen.
Schlaf soll produktiver werden. Wenn es möglich ist,
dieselbeErholungsleistung in vier Stundenzuerzielen,
die bislang sieben bis acht Stunden benötigt, dann liegt
darin einEffizienzversprechender besonderenArt:Da
sich die Produktivität geleisteter Arbeitsstunden kaum
mehr steigern lässt, kann zumindest durch Mehrleis-
tungdraufgelegtwerden.Drei StundenwenigerSchlaf-
zeitmachtdrei StundenmehrmöglicheArbeitszeit.Bei
derzeit 43 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland
sind das 129Millionen Stunden. Und bei einer Arbeits-
produktivität von knapp 43 Euro pro Stunde schwebt
eine im Schlafe zu erwirtschaftende Summe von täg-
lich 5,5 Milliarden Euro (im Jahr 1,2 Billionen Euro)
wie ein Damoklesschwert über den Ruhebedürftigen.
Werwill danocheinAugezumachen?
Bei all den Bemühungen um effizientere Nachtruhe
gehe es darum, den „Break Even Point“ zu finden, so
beschreibt esMoranCerf, Professor fürNeurowissen-
schaften undÖkonomie an der Kellogg School ofMa-
nagement in Chicago. Also den Punkt, bis zu demder
Schlaf einesMenschen optimiert werden kann, ohne
dass die negativen Folgen des Schlafmangels den
GewinnanProduktivität übersteigen.

Der nächste Durchbruch: Neurowissenschaften
EinealteFabrik inBrooklyn,NewYork. In ei-
ner großen Halle mit dem Charme alter In-
dustriewelten, sitzt Lee M. von Kraus an ei-
nem Schreibtisch inmitten von Umbauchaos
und arbeitet an der neuen Welt. Der Neurowis-
senschaftlerund Ingenieur ist Inhaber vonzweiStart-
up-Unternehmen und hält zwei Patente. Eines nutzt,
ähnlichwie das Thync-Produkt, die Elektrostimulati-
on zur Aktivierung des Gehirns, um Schlafstörungen
abzuhelfen. Das Start-up wird von Starinvestor An-
dreessen Horowitz unterstützt, derzeit durchläuft
vonKraus’NeurosimulationklinischeTests.
LeevonKraus ist einbegeisterterForscherundUnter-
nehmensgründer. Er arbeitet an der Schnittstelle von
NeurowissenschaftenunddigitalerTechnologie.Dort
wird der nächste große Transformationsschub mo-
derner Gesellschaften vonstatten gehen. Das Gehirn,
imNeurokapitalismus Schaltzentrale für die Produk-
tivitätssteigerungenderZukunft,wirdzumDreh-und

ARIANNA HUFFINGTON

„Nur noch Stress
und Überlastung“
Frau Huffington, fühlen Sie sich derzeit müde?
Nein, glücklicherweisenicht.

In Ihrem neuen Buch diagnostizieren Sie die Krise des
Schlafs. Was ist die Hauptursache für diese Krise?
Das ist die weitverbreitete Annahme, Überarbeitung
undBurn-out seien der Preis für Erfolg in unserer Ar-
beitswelt.Dabei ist es doch so: InunseremAlltag fühlt
es sich so an, als hätte der Tag nicht genug Stunden.
Wir suchen also nach etwas, was wir herauskürzen
können.UndSchlaf ist eineinfachesZiel. Fakt ist aber:
GegenunsereDefinition vonErfolghat der Schlaf kei-
neChance.

Was nimmt den Schlaf unter Beschuss? Die An-
forderungen eines beschleunigten Geschäftslebens
oder uns selbst auferlegte Anforderungen?
Alles, unglücklicherweise. Die Kombination einer
schlicht fehlgeleiteten Definition des Erfolges in der
heutigen Welt – der nur aus Überlastung und Stress
entstehen kann – zusammen mit der Ablenkung und
Verlockung einer 24/7 vernetztenWelt, gefährdet un-
serenSchlafwienie zuvor.

Müssen wir zu Leistungsmaschinen werden, um den
Ansprüchen der 24/7-Netzwerkgesellschaft gerecht
zu werden?
Nein, denn genau dieses Denken hat uns dahin ge-
bracht,wowir heute stehen.Die 24/7-Existenz allzei-
tiger Erreichbarkeit macht es wichtiger denn je, mit
unserer ArbeitMaß zu halten. Viel zu lange haben zu
viele vonuns, besondersFrauen, geglaubt, dassAusge-
branntsein der notwendige Preis für Leistung undEr-
folg ist. Aktuelle Studien verdeutlichen: Das ist
schlicht falsch. Es gibt keine Kosten-Nutzen-Abwä-
gung zwischen einem guten Leben und hoher Leis-
tung. Leistung lässt sich vielmehr steigern, wenn es
gelingt, Zeit zur Erholung, Weisheit und Empathie
einzuplanen.

Ein großer Teil der Manager und Politiker in Deutsch-
land schläft weniger als fünf Stunden pro Nacht. Ist
das ein globaler Trend?
Ja, aber gleichzeitig gibt es eine globale Bewegung in
die entgegengesetzteRichtung.Wir haben einewach-
sende Anzahl von Führungskräften, die verstehen:
Ausgeruhte Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter. Im
Sport, inSchulen, inderMedizin, undamArbeitsplatz
bahnt sich Schlaf seinenWeg zurück in die bedeutsa-
me Position, die er verdient. Das beginnt damit, wie



wir über Schlaf nachdenken, indemwir Schlafmangel
nichtweitermitLeistungundErfolg gleichsetzen.

Können Führungskräfte überhaupt verantwortungs-
volle Entscheidungen treffen, wenn sie übermüdet
sind?
Nein. Der ehemalige US-Präsident Bill
Clinton hat einmal gesagt: „Jeden bedeu-
tenden Fehler, den ich in meinem Leben
je gemacht habe, habe ich gemacht, weil
ich zu müde war.“ Vieles von dem, womit
unsere Führungskräfte konfrontiert wer-
den, liegt jenseits ihrer Kontrolle. Aber das
ist umso mehr ein Grund, die Faktoren zu
optimieren, die sie unter Kontrolle haben.
Das Wichtigste: die eigene Entscheidungs-
fähigkeit zu verbessern, indem man mehr
Schlaf bekommt. Wird das die Probleme
der Welt lösen? Natürlich nicht. Aber wer-
denunsereFührungskräftebesser vorberei-
tet sein, um diese Problemen mit mehr
KreativitätundVerantwortunganzugehen?
OhneZweifel.

Sie haben 2005 die „Huffington Post“
gegründet und sie schnell in ein sehr
erfolgreiches, kommerzielles, digitales
Medienunternehmen verwandelt. Wie
schaffen Sie es, Geschäftsanforderungen,
wie einen 18-Stunden-Tag, mit dem Bedürf-
nis nach ausreichend Schlaf zu vereinbaren?
Die „Huffington Post“war eineErfolgsgeschichte des
schnellen Wachstums. Ich war fast überall auf den
Titelseiten und wurde von „Time“ als eine der 100
weltweit einflussreichsten Personen gewählt. Dann
kam der Absturz. Durch dauernden Schlafmangel er-
schöpft, fiel ich in Ohnmacht, schlug mit meinem
Kopf auf den Schreibtisch und brach mir mein Joch-
bein. Da habe ich mich gefragt: Sieht so Erfolg aus?
War das das Leben, was ich wollte? Ich habe 18 Stun-
denproTaggearbeitet, siebenTagedieWoche, darum
bemüht, einUnternehmenaufzubauen, unsereReich-
weite zu vergrößern und Investoren zu akquirieren.
Aber mein Leben war außer Kontrolle geraten. Nach
den traditionellen Maßstäben des Erfolgs, Geld und
Macht, war ich sehr erfolgreich. Aber das sind
Maßstäbe für einen ungesunden Erfolg. Ich wusste,
dass ich etwas radikal verändernmusste.

Was haben Sie anders gemacht?
Ichbeschreibedas alsRat anmein jüngeresSelbst. Ich
wünschte, ich könnte zurückgehen undmir selbst sa-
gen: „Arianna, deine Leistung wird sich tatsächlich
verbessern,wenndunicht nur hart arbeitest, sondern
auch mal abschaltest, wieder auflädst und dich
erholst.“ Und schlafen! Das hätte mir eine Menge
unnötigenStress undErschöpfung erspart.

Sie behaupten, auch der Schlaf sei noch ein Opfer der
Ungleichheit. Warum das denn?
Eine Studie von 2013 von derUniversität vonChicago
hat herausgefunden, dass ein niedrigerer sozioökono-
mischer Status mit schlechterer subjektiver Schlaf-
qualität zusammenhängt. Das Paradoxe hier ist: Je

schwieriger unsere Lebensumstände sind,
desto unerlässlicher ist es, für Stabilität zu
sorgen, um die vorhandenen Herausforde-
rungenbewältigenzukönnen.Esgibt einen
Grund dafür, warumwir in Flugzeugen da-
rum gebetenwerden: „Setzen Sie ihre eige-
ne Sauerstoffmaske zuerst auf und helfen
SiedannanderenMitreisenden.“

Was halten Sie von dem neuen Trend des
Selbst-Trackings zur Leistungssteigerung?
Ich bin von den Möglichkeiten durchaus
begeistert. Technologie erreicht fast alle
Ecken unseres Lebens, jetzt beginnt sie,
sich nach innen zu richten, und hilft dabei,
sich nicht nur mit der Welt zu verbinden,
sondern auch mit uns selbst. Das ist die
neue Eroberungsgrenze der Technologie –
nicht nach außen, sondern nach innen
gerichtet.

Sie tragen das Tracking-Band „Jaw-
bone UP2“, mit dem Sie Ihren Schlaf
aufzeichnen können. Ist das nicht nur eine

neue Form, sich selbst unter Druck zu setzen?
Meinepersönliche Schlafrevolutionhat vor neunJah-
ren begonnen. Damals gab es keine Geräte, um Schlaf
zu tracken.Alsobin ichder lebendeBeweisdafür, dass
man sich verändern und genug schlafen kann, ohne
dass es technischeHilfsmittel braucht. Aber Techno-
logie gibt uns eine beispiellose Fähigkeit, mehr über
uns selbst zu lernen.Deshalb liebe ich sie.

Ihr wichtigster Rat an Manager, wie sie mit ihrem
Schlafentzug umgehen sollen?
Mit gutem Beispiel vorangehen. In den Vereinigten
Staaten verlierenwir 63MilliardenDollar an Produk-
tivität jedes Jahr durch Schlafmangel. Schlaf macht
uns leistungsfähiger und erinnert uns gleichzeitig da-
ran, dasswirmehr sind alsArbeitsbienen.

Folgen Sie persönlich diesem Rat ohne Ausnahme?
In 95 Prozent der Fälle kriege ich acht Stunden Schlaf
proNacht. Ichhabe fürmichdieEntscheidunggetrof-
fen, Schlaf als Priorität in meinem Leben anzusehen
und auch eine Schlaf-Evangelistin zu werden. An die
Öffentlichkeit zu gehen damit, dass ich konsequent
mehr schlafen will, ist definitiv ein großartiger Weg,
umdie Selbstverpflichtungzu festigen. n

miriam.meckel@wiwo.de

Huffington, 65,
gründete im Jahr
2005 das Online-
magazin „Huffing-
ton Post“. Sie ist eine
der erfolgreichsten
Medienunter-
nehmerinnen der
Gegenwart. Im
April erscheint ihr
neues Buch „The
Sleep Revolution“.
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Stimulationshelme,ElektrodenundApps,die längst in
Forschung undPraxis imEinsatz sind, nichtmehr all-
zu fern erscheint.
KarlMarx hätte den Schlaf wohl als eines der „Natur-
hindernisse“ interpretiert, die es erschweren, den
Menschen ganz dem „Fabrikgesetz“ der industriellen
Produktion zu unterwerfen. Die Idee der Schlafopti-
mierung –nur eine verbrämteFormdieserGesetzmä-
ßigkeit. „Schlaf bedeutet die Idee einesmenschlichen
Bedürfnisses und Zeitintervalls, das sich nicht von ei-
ner gewaltigenProfitmaschinerie vereinnahmenoder
einspannen lässt“, schreibt Jonathan Crary, Kunst-
theoretiker anderNewYorkerColumbiaUniversity in
seinem Essay „Schlaflos im Spätkapitalismus“. Mit
dieser Idee ist es nach Ansicht Crarys in unserer Zeit
nicht mehr weit her: „Im neoliberal-globalistischen
Denken ist Schlafennur etwas fürGewinner.“

Lernen wie im Schlaf
Björn Rasch, Gedächtnisforscher im Zürcher Schlaf-
forschungs-Team, widerspricht da vehement. „Wir
müssen dem Schlaf den Platz einräumen, den wir
brauchen, umwieder leistungsfähig zu sein amnächs-
ten Tag“, sagt Rasch. Wer über einen längeren Zeit-
raumnur sechs Stunden proNacht schläft, dessen ko-
gnitive und physische Leistungsbereitschaft ähnelt
der einesMenschen, der 24 Stunden ununterbrochen
wachwar. Und diewiederum ähnelt demZustand, in
demman ist, wennman 0,1 Promille Alkohol im Blut
hat. Schlafmangel geht also einher mit kurzfristigen
Beeinträchtigungen, aber auch mit längerfristigen
Folgen.ZahlreicheStudienverweisenaufZusammen-
hänge zwischen Schlafmangel und Gewichtszunah-
me,Demenz,DepressionundKrebserkrankungen.
Björn Rasch plädiert daher für eine andere Möglich-
keit der Schlafoptimierung. Nicht weniger oder
schneller schlafen ist das Ziel, sondern den Schlaf so
zu verstehen, dass man ihn nutzen kann, ohne seine
für denMenschen sowichtige Erholungsfunktion zu
beeinträchtigen. Rasch experimentiert mit dem
Lernen im Schlaf. Eine seiner Studien zeigt, dass sich
vor dem Zubettgehen gelernte Vokabeln über ein
„Cueing“, also einen erneut gesetzten Reiz während
des Schlafs, besser lernen und behalten lassen. Das
wäre doch eine Aussicht: weiter schlafen zu dürfen,
und wenn man am nächsten Morgen aufwacht, lässt
sich der Kaffee in einer wie im Schlaf gelernten Spra-
chebestellen.
Selbst der Neurounternehmer Lee von Kraus zeigt
sich an diesem Punkt nachdenklich. Er will denjeni-
gen, die seine Produkte zur Verbesserung ihres
Schlafsnutzen, schlichtdieMöglichkeit geben, sich so
zu verändern, wie sie es selbst gerne möchten. Dabei
schwebt ihm nicht der immerfort leistungsbereite,
machiavellistische Neuroenhancer vor, sondern eher
einMensch, der glücklich seinwill. „Meine Vision ist,
dass jeder einfach freundlich zu sich selbst und den
anderen ist“, sagt von Kraus zum Schluss des Ge-
sprächs.
Dasgelingt bekanntlichbesonders gut,wennmanaus-
geruht ist,weilmangenuggeschlafenhat. n

Apple
Watch –
Schäfchen-
zähler
Ausgerechnet eine Uhr
am Handgelenk soll den
Schlaf verbessern? Man-
che Nutzer der Apple
Watch schwören darauf:
Mit Apps wie Sleep++,
Sleep Pulse oder Zleeper
überwachen sie, wie lang,
wie tief und wie erholsam
sie nächtigen. Hinweise
darauf liefern Sensoren
der Computeruhr, die jede

Armbewegung,
jeden Herz-
schlag
erfassen.
Am Mor-
gen, wenn
der Vibra-

tionsalarm
den Nutzer laut-

los weckt, zeigt die Uhr
das Protokoll der letzten
Nacht. Preis: Ab 399 Euro.

Angelpunkt der Optimierung. Auch von Kraus hält
Schlafeffizienz für eine „exzellente Idee“, aber er ist
skeptisch,wieweit derWunschnach technischerMa-
nipulation in Wirklichkeit tragen wird. „Wir müssen
den Schlaf erst verstehen, dann könnenwir vielleicht
versuchen, ihnzumanipulieren.“
Sein zweites Produkt, eine App namens „Myndset“,
die sich imBeta-Testingbefindet, setzt aufweniger in-
vasive Mittel. In einem mehrminütigen Reiz-Reakti-
onsprogramm soll die App im Unterbewusstsein das
Schlafbedürfnis des Nutzers anstupsen und seine
Stimmungslage nach eigenenWünschenmodulieren.
So gähnt der Nutzer zumBeispiel mehrfach herzhaft
und schaut sich dabei im Handydisplay zu. Irgend-
wannmachtdas tatsächlichmüde.
Christian Baumann, Neurologe am Unispital Zürich,
wiegt ob der Heilsversprechen der Neurowissen-
schaften den Kopf und überlegt eine Weile, bevor er
auf die Frage nach den Erfolgsaussichten antwortet.
„DiepersonalisierteMedizinhat sicherdasPotenzi-
al, durch Interventionen, wie beispielsweise
akustische oder auch elektrische Stimulation,
denTiefschlaf zu verbessern“, sagt Baumann.
DasAber folgt imzweitenSatz: „Wir schlafen
heute schlechter als früher. Das liegt an den
vielenGeräten, die uns Zeit undRuhe rauben,
aber auch an der Tendenz, immer mehr aus
dem eigenen Leben herausquetschen, immer
mehr Anforderungen genügen zu wollen.“ Jetzt also
sollen es noch mehr Geräte werden, die helfen, den
Schlaf wiederzufinden, den wir durch andere Geräte
vermissen.

Verschlafen wir den Neurokapitalismus?
Baumann führt mit einem Kollegen, dem Pharmako-
logen Hans-Peter Landolt, den klinischen For-
schungsschwerpunkt „Sleep andHealth“ an der Uni-
versität Zürich. 15 Forschergruppen unterschiedli-
cher Disziplinen arbeiten zusammen, um den
menschlichen Schlaf besser zu verstehen. Viele wol-
len nicht nur forschen, sondern auch vermarkten.
„UnserZiel ist es schon, Lebensqualität undProdukti-
vität zuverbessernund irgendwanndazuauchLösun-
gen in denMarkt zu bringen, zumBeispiel durch eine
Kooperation mit Start-ups oder mit der Uhrenindus-
trie“, sagt Baumann. Aber für die Forscher aus Zürich
stößtdasVermarktungspotenzial dort aneineGrenze,
wo es die Frage nach Lebensqualität berührt: „Müs-
senwir jedenTag20Stundenarbeitenoderproduktiv
sein?“, fragt Hans-Peter Landolt. „Oder sollten wir
den Schlaf nicht als letzte Form des menschlichen
Rückzugs schützen?“
In dieser Frage kollidieren Schlafforschung und tech-
nologische Optimierung des Schlafs mit einem Zwei-
fel: Darf derMensch nurMittel für einen Zweck sein,
indiesemFalle: fürdie eigeneLeistungsverbesserung?
Der Philosoph Arthur Schopenhauer hätte diese Fra-
geverneint.ErwarderAnsicht, derMenschdringe im
Schlaf zum„eigentlichenKerndesLebens“ vor.Mani-
pulation des Schlafs wird dann zurManipulation des
Menschlichen. Eine unschöne Vorstellung, die ob der

SelbsttuningMiriam
Meckel testet ein Gerät
vonThync, bei demder
Nutzer überMagnetsti-
mulationAktivitäts- und
Ruhephasen steuern soll. FO
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Schlechte Zeiten für den Schlaf
Professor Christian Baumann vom
Universitätsspital Zürich

„Wir schlafen
heute schlechter
als früher. Das
liegt an den
vielen Geräten“
Schlafforscher Baumann
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