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 Wenn der Kandidat siegt, 
die Liebe leidet oder der 
Mörder abgeführt wird, 

schlummern sie bereits friedlich 
vor sich hin. Für viele Menschen  
ist der Bildschirm die beste Schlaf-
tablette. Doch wie gut erholt man 
sich beim sogenannten Fernseh-
schlaf wirklich? TELE hat nachge-
fragt bei Dr. Eva Birrer, Somnologin 

und Leiterin Schlafmedizin in der 
See klinik Brunnen (SZ).

TELE Passiert es auch  
Ihnen als Schlafexpertin, 
dass Sie mal vor dem  
TV-Apparat einnicken? 
Dr. Eva Birrer Nein, aber ich wer - 
de oft so entspannt und schläfrig, 
dass ich weiss: Es ist Zeit, ins Bett 

Fernsehen statt Schäfchen zählen: Warum wirkt das  
TV-Programm auf viele Menschen wie ein Schlafmittel?
Text: Regula Elsener  
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«ES IST ZEIT, 
INS BETT  
ZU GEHEN»

zu gehen. Das passiert mir vor al-
lem bei Formaten, die nichts mit 
meinem Beruf zu tun haben, bei-
spielsweise bei Natursendungen. 
Können wir uns vor dem 
Bildschirm denn über- 
haupt so richtig erholen?  
Für die Erholung ist nicht entschei-
dend, wie eine Aktivität aussieht, 
sondern vielmehr, wie wir sie er-
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Dr. Eva Birrer 
ist Leiterin 
Schlafmedizin 
in der See klinik 
Brunnen (SZ) 
sowie Fachpsy-
chologin für 
Psychotherapie 
und Somnologin.
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Coppa Italia: Achtelfinal. 

SSC NAPOLI –  
AC PERUGIA
Dienstag, 14. Januar, 14.50 Uhr

Teleclub Zoom zeigt diese Woche sechs 
der ausstehenden sieben Cup-Achtel-
finals in Italien live. Den Auftakt macht 
Napoli gegen den Zweitligisten Perugia. 
Die weiteren Spiele folgen im Anschluss, 
am Mittwoch und am Donnerstag.

HIGHLIGHT  
DER WOCHE
Swisscom TV:  Programmplatz 0
Sunrise TV:  Programmplatz 81 
UPC:  Programmplatz 728 
UPC Horizon: Programmplatz 528

leben. Wichtig ist, 
abzuschalten, die 
Arbeit gedanklich 
hinter sich zu lassen. 
Der eine entspannt sich 
beim Spaziergang oder Fei-
erabendbier, der andere sonst wie. 
Und wer tagsüber viel mit Leuten 
zu tun hat, kann es durchaus als er-
holsam empfinden, abends allein 
vor dem Fernseher zu sitzen. 
Welchen Einfluss hat das 
Fern sehen denn ganz konkret 
auf unseren Schlaf? 
Es wurde in Studien schon unter-
sucht, wie sich Alkohol und Drogen 
auf die Schlafqualität auswirken 
können oder wie das Licht von 
LED-Bildschirmen, etwa bei Handy 
oder Tablets, den Schlaf-Wach-
Rhythmus beeinflussen. Über den 
generellen Einfluss des Fernsehens 
auf den Schlaf ist mir aber keine 
vergleichbare Studie bekannt. 

Die Meinungen 
gehen stark aus-

einander: Von 
«harmlos» bis 

«unbedingt vermei-
den» ist alles dabei. 

Was raten Sie den zahl-
reichen TV-Schläfer*innen?
Es kommt auf die Perspektive an. 
Ich habe schon viele Menschen  
mit Einschlafstörungen erlebt und  
ihr Schlafverhalten mittels Bewe-
gungsmesser, dem sogenannten 
Aktimeter, überwacht. Dabei zeigte 
sich: Viele können im Bett schliess-
lich gar nicht mehr einschlafen. 
Diese Menschen sollten auf den 
Fernsehschlaf verzichten. Wer je-
doch in der Regel einen guten, er-
holsamen Schlaf hat, muss nicht 
päpstlicher sein als der Papst. Dem 
sage ich nur: Jedem das Seine! 
Und wie verhält es sich mit 
Radiohören oder Lesen? 

Viele Menschen brauchen eine  
Ablenkung, um schlafbereit zu  
werden. Kurze Einschlafrituale mit 
Hilfe des Radios oder mit einem 
Buch sind wichtig und richtig. Bei 
Smartphones oder Tablets kann  
der Blaulichtanteil des LED-Lichts  
hingegen die Produktion des 
Schlafhormons Melatonin beein-
flussen. Deswegen wird Menschen, 
die Einschlafprobleme haben, ge-
meinhin empfohlen, den Konsum 
vor dem Zu-Bett-Gehen einzu-
schränken. 
Und was ist dran an der Be-
hauptung, dass man durchs 
Schlafen vor dem Fern- 
seher an Gewicht zunimmt?
Nun, zur Gewichtskontrolle sollte 
man doch besser in erster Linie ein-
mal sein Ess- und Bewegungsver-
halten analysieren. Dies natürlich 
unter Berücksichtigung der gene-
tischen Veranlagung. T

Wie halten  
Sie es mit einem 

Nickerchen  
vor dem Bildschirm?

Schreiben Sie uns an:  
TELE, Leserbriefe,  

Postfach, 8021 Zürich 
leserbriefe@tele.ch
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