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Pupillenreflex.Vor allem aber helfen sie
dem zentralenDirigentender innerenUhren, seineEigenrhythmikan die äußereZeit
anzupassen.Der Dirigent sitzt im Zwischenhirn:Der suprachiasmatische
Nupaarigen
DieUhren
in unseren
Zellen
tickenoftunterschiedtich cleus,kurz SCN,bestehtauseiner
von etwa20000rhythmisch
undmanchmal
auchzuschwach.
DassenktdieLeistungs- Ansammlung
aktiven und elektrischgekoppeltenNerfähigkeit
undmachtkrank.
venzellen.Sendendie Melanopsin-Zellen
vonPeterSpork derNetzhautan denSCNeindeutige
Daten
- helleTage,dunkleNächte-, sogelingtes
VIERTAGEEINESPEZIALBRILLE
tragen?Sie mehrt gegeneinander
und synchronisieren diesemgut, seinenEigenrhythmus
auf gemorgensgleichaufsetzenund abendserst sich immer schlechtermit dem Tag-Nacht- nau 24 Stundenzu takten.
vor dem Einschlafenabnehmen?Kein Pro- Rhythmusder Natur.
blem, wenn das der Forschungdient, sagDiesenTaktüberträgtder SCNdannin den
ten sich zehn gesundeTestpersonen
und Längstsindesnicht mehrnur Chronobiolo- Organismus:
GegenEndeder Nachtlöst er
nahmen eine der scheinbarenSehhilfen gen,alsodie Erforscherder innerenUhren, die Ausschüttung
des HormonsCRHaus
von Dieter Kunz in Empfang.Der Schlaf- die den Anstiegvon Zivilisationskrankhei- und kurbelt so den Stresshormonspiege
mediziner vom Berliner Sankt-Hedwig- ten wie Fettsucht,Altersdiabetes,Herz- an. Abendsbefiehlter der Zirbeldrüse.
das
Krankenhaus
hattein dasBrillengestell
Hel- infarkt, dem metabolischenSyndromoder NachthormonMelatonin auszuschütten.
Iigkeitssensoren
eingebaut.,,Damit
können gar Depressionenmit einem Leben ohne Und über seineKontrolleder Körperkernwir die Lichtverhältnissedort bestimmen. Rhythmus in Verbindungbringen. Auch temperatur,
die spätnachts
rund ein Grad
wo siefür unsMenschenbesonders
wichtig Psychiaterund Internistenverweisenauf geringerist alsnachmittags,
versorgter die
sind:am Auge."
eineVielzahlvon Studien,die alle dasGlei- Organemit einemindirektenpermanenten
che sagen:TickeninnereUhrenfalsch,ge- Zeitsignal.
DasResultaterschreckt:,,Währendder ge- rät der Stoffwechselin Körperund Gehirn
samtenZeit bekamendie Probandennie- raschausdemGleichgewicht,
und dasRisi- DASMOLEKUI.ARE
UHRWERK
mals über einenlängerenZeitraumausrei ko für viele Leidensteigt.
DasLicht gilt als der zentraleZeitgeberdes
chendeHelligkeitaufs Auge", sagt Kunz.
Menschen.Lichtduschenam Vormittag
- beispielsweise
Die mittlereHelligkeit- statistischals Me- D E RD I R I G E INMTG E H I R N
dergemütliche
Gangohne
dianwert ermittelt - lag in keiner Stunde MittlerweileentwickelnChronobiologen
Kon- Sonnenbrillezu Fuß zur Arbeit - zählen
über 50 Lux. Das sei biologischgesehen zepte fi.ir den Umgang mit Nacht- und dabeidoppelt,sagtDieterKunz:,,Morgendfast schon Dauerdunkel,sagt Kunz. ,,Wir Schichtarbeit,geben Tipps gegen Rhyth- lichesLicht macht akut wach, und es verhieltendie Resultatezunächstfür Messfeh- musstörungen
oderSchlaflosigkeit.
Und sie stärkt die Ausschlägeder innerenUhren."
ler." Dasssich viele Menschentagsüberin erforschen,welchgewaltigenEinflussLicht SeinKollegeChristianCajochenvom Unizu schwachbeleuchtetenRäumenaufhal- und Nahrungsaufnahmeam Täg sowie versitätsklinikumBaselkonnte sogar zeiten, war zwar bekannt. Dasssie aber so Dunkelheitund Fastenbei Nacht haben. gen, dassman das gezielteAnstoßender
seltenund kurz ansTägeslicht
gehen- und Der britische NeurobiologeRussellFoster biologischenPendeltherapeutischnutzen
selbstdann, wenn sie es tun, kaum zum entdeckte1999spezielleLichtrezeptoren
in kann: ,,DepressivenPatienten hilft es
hellenHimmel schauen.daswar neu. Und der Netzhautvon Säugern.Er nannte sie enorm, wenn man sie morgensfür sieben
es hat eine fatale Konsequenz:UnserGe- Melanopsin-Zellen,
da sie ein Sehpigment Stundenins Freieschickt."Und wer nicht
spürfür die Zeit gehtverloren.Die inneren gleichenNamensenthalten.Diese Zellen nachdraußenkomme,könnesichzum BeiRhythmen,die unsereZellen und Organe messendie Helligkeitdes ins Auge fallen- spiel eine Lichttherapielampeauf den
antreiben, verflachen. Sie arbeiten ver- den Lichts und steuernzum Beispielden Schreibtischstellen.
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Doch wie viele innere Uhren besitzt der
Menschüberhaupt?Und wie funktionieren
sie?,,JedeunsererZellenist ihre eigeneinnere Uhr", antwortet PaoloSassone-Corsi
von der Universityof Californiain lrvine,S
USA.Im KörpertickenBillionenUhrenvor f;
sich hin. Verantwortlichdafür sind etwa!
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Uhren-Gene,
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ren ein hochkomplexesmolekularesUhr-=
werk bilden.
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festgestellt,
dassdie
DieterKunz(links)vonderCharit6Berlinhat mit einemFeldversuch
(oben,Mitte,in
Deutschen
Christian
Caiochen
tagsüberzu wenigLichtabbekommen.
gegenDepressionen
hilft.
seinemBaslerSchlaflabor),
wiesnach,dassLichtamVormittag

Für die sogenanntenperiphereninneren derLeberregulieren.Dennsehrvieleaktive
Uhren,die sichnicht im Gehirn,sondernin Enzyme,,hängenin ihrer Wirkung direkt
Organenwie Darm, Bauchspeicheldrüsevon metabolischenProduktenab". Doch
und Muskeln befinden,spielendas Licht dieseStoffwechselprodukte,
etwaNAD* und
und derSCNnur eineuntergeordnete
Rolle, Acetyl-CoA,unterliegennicht nur selbst
weißAchimKramer.Aber: ,,Mit Essenzum demDiktat einerinnerenUhr.Ihre KonzenrichtigenZeitpunktkannich möglicherwei- tration schwankt auch stark. wenn wir
se die Amplitudeder Uhrengezieltverstär- essen,was wiederumdasmolekulareUhrken." DieserEffektlassesich zum Beispiel werk verändert.,,So kann eine Mahlzeit
nutzen:,,Wennich nur zum falschenZeitpunktdie innerenUhren
auf Geschäftsreisen
für vier Täge nach San Franciscofliege, deutlichverstellen",sagtHottiger.
dann esseich dort halt nachtszu Mittag,
damitsichmeineperiphereninnerenUhren Dem vormittäglichenGangans Licht, wie
garnichterstumstellen."
ihn Dieter Kunz empfiehlt,sollte deshalb
Iaut Hottigerein energiereiches
Frühstück
WIEDIELEBER
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vorangehenund ein großzügigesMittagDerMolekularbiologe
MichaelHottigervon
der UniversitätZürich erforschtden Einfluss der Nahrungauf die innere Uhr der
Leber:,,Esgibt vermutlichgleichmehrere
direkteVerbindungenzwischendem Stoffwechselund deninnerenUhrenin peripheren Organen."An der Schnittstellesäßen
Enzvme.die das Gen-Aktivitätsmuster
in

Siemachen's
richtig:
NewYorkerBürgerzieht
es an sonnigenFrühlingstagen
in denCentral
Park.Auchein kräftiges
Frühstück
undeingroßzügigesMittagessen
helfen,dieinnerenUhren
zu synchronisieren.

essenfolgen.Das unterstützeden natürli
chen Rhythmusideal. Esseman dagegen
spätabends
noch einenTellerNudeln,verschiebesich der Rhythmus.,,DieLeberhat
dann dasGefühl,es sei helllichterTag."
Ein bessererUmgangmit den entscheidendenZeitgebernUcht und Nahrunggilt also
als effektivesMittel gegenVolkskrankheiten. Außerdemkann einechronobiologisch
orientierte Lebensumstellung
Menschenzu steigern{
helfen,ihre Leistungsfähigkeit
(mehrdazuim Beitrag,,Zeitgewinnen"auf $"
liefertaber.!
S.41).DieGrundlagenforschung
für Medikamente,E
auchneueAnsatzpunkte
weiß Achim Kramer:,,Substanzen,
die sich E
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Prozentder Normalbürgerein Problemmit das Licht abendsdagegenzu kalt, sorgtes
den üblichen Arbeitszeitenvon 9 bis 17 bereitsnachzehnMinutenfi.ireinenAbfall
Uhr. ,,DieseMenschenwerdenwegenihrer des NachthormonsMelatonin und verinneren Uhren abends nicht rechtzeitig ändertdasspätereSchlafmuster.
müde und müssten morgens eigentlict-t
länger schlafen", sagt Roenneberg.Das ChristianCajochenentdeckte,dassselbst
IN HOCHFORM
MEISTERSTABENDS
mit hohem
Doch vorerst müssten wir selbst unser Resultatsei ein ,,sozialerJetlag",den man dasLichtausLED-Bildschirmen
Leben wieder besser mit den inneren auch am Wochenendekaum ausgleichen Blaulichtanteilauf die innerenUhrenwirkt. ! !
j€
Rhythmenin Einklangbringen.Auch hier könne. Der Ausweg liegt auf der Hand: ,,Wer abendsfünf Stundenvor dem PC
hat die ChronobiologieÜbenaschungen ,,Warumkann man die Arbeitszeitennicht arbeitet,unterdrticktseine Melatonin-Pro-äEÄ
,,dasver-$p
parat. ,,Wir müssenviel, viel mehr indivi stärkerflexibilisieren?"Wennalle so lange duktion", sagtder BaslerForscher,
bekann- schlafen dürften, dass sie ohne Wecker schiebtdas Müdewerdenum bis zu eineiäE
dualisieren",fordertDeutschlands
könntensichdiesenE E!
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versität. Er erforscht die menschlichen
oderdenRech-E€ I
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zum Beispiel an Rev-erb alpha binden,
könnten eines Tägesdas gestörteinnere
stabilisieren
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lassen.Melanopsin'
aufhellen
lm ,,Energie
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Alter und den geerbtenUhren-Genenablässtsich
hängl.DasSchichtarbeitsproblem
wenn
lindem,
drastisch
Iaut Roenneberg
berücksichtigt:
inneren
Uhren
man die
,,Frühtypen,die morgens ohnehin nicht
lange schlafenkönnen, übemehmendie
Frühschicht,Spättypendie Nachtschicht."
belastensowiesofast
Und: ,,Spätschichten
große
Mehrheitder Menniemanden."Die
schenticke so langsamund geheso wenig
ans Licht, dasssie erst abendszur Hochform auflaufe. Demgegenüberhätten 93
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utopischklinFür wen solcheForderungen
gen, der muss kleiner anfangen,etwa mit
der Wahl desLeuchtmittels.Soscheintder
Anteil des Blaulichts im Wellenlängenbereich um 480 Nanometer besonders
wichtig fi.irdasinnereUhrwerkzu sein,da
die Melanopsin-Zellenvor allem darauf
ansprechen.,,Morgensist kaltweißesLicht
mit einem hohen Blaulichtanteil gut.
Abendssolltees warmweißsein,etwavon
einer Kerzeoder Glühbirne",entwirft DieIst
ter Kunzein idealesBeleuchtungsprofil.

dingt im Dunkeln Zähne putzen. Dieter
Kunz stauntenämlichnicht schlecht,als er
die Brillenträger-Studieauswertete:Der
hellsteMoment am ganzenTagwar meist
der abendlicheBlick in den besondershell
I
erleuchtetenBadezimmerspiegel.
schreibtnicht
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nur oft und gerneüber
er hältauch
Chronobiologie,
gut besuchteVorträgezum
ThemainnereUhren.

