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Naturheilkunde?

ANZEIGE

Schlafl os durch gestörte Lebensrhythmen
Belastend Die innere Uhr des Menschen regelt die individuellen Wach– und Schlafzeiten. Dabei unterscheidet man zwei Chronotypen – nämlich tag–
und nachtaktive Menschen. Beim Schlafen schaltet der Körper sein Reparaturprogramm ein, welches unter anderem wichtig für das Immunsystem ist.

VON SILVIO TRIBELHORN

Rhythmen sind unerlässlich 
für unser Leben. Rhyth-
mische Belastungen wie-
derum können für den 

Organismus einen Stressor darstel-
len, der in unserer Gesellschaft al-
lerdings eher wenig beachtet wird. 
Die Grenzen zwischen rhythmischer 
und physischer Belastung sind oft 
fl iessend. Gestörte Lebensrhyth-
men sind Ausdruck von Stress, der 
wiederum zu einer Störung der bi-
ologischen Rhythmen führen kann. 
Die bekannteste Form entsteht 
bei Verschiebungen von Tag- und 
Nachtrhythmen. Berufl ich sind da-
von beispielsweise Schichtarbeiter 
betroff en. 
Eine andere Form der rhythmischen 
Belastung ist schleichender und den 
wenigsten Menschen bewusst. Ihr 
gebührt besondere Aufmerksam-
keit, denn sie entsteht durch norma-
le Lebensbedingungen, die häufig 
unseren chronobiologischen Rhyth-
men entgegenstehen.
Allgemein werden zwei Chrono-
typen unterschieden: die Eulen und 

die Lerchen. Als Lerchen werden 
Menschen bezeichnet, die Frühauf-
steher und tagaktiv sind. Als Eulen 
gelten Menschen, die lieber spät auf-
stehen und manchmal Morgenmuf-
fel, aber immer nachtaktiv sind. 

Leben gegen den Biorhythmus
Tatsächlich ist es so, dass von Natur 
aus die Eulen in der Überzahl sind, 
was gleichbedeutend ist mit der Tat-
sache, dass viele Menschen gegen 
ihren eigenen Biorhythmus leben. 
Diese Überzahl der Eulen hat direk-
te Auswirkungen auf die Belastungs- 
und Leistungsfähigkeit des arbeiten-
den Volkes. Für den durchschnittli-
chen Chronotypen, dessen innere 
Uhr von morgens ab 8.30 Uhr bis 
nachts um 0.30 Uhr auf Aktivität 
eingestellt ist, fängt der Tag immer 
zu früh an, und weil er müde startet, 
kann er nicht sein volles Leistungs-
vermögen abrufen. 
Im Hintergrund dieser Rhythmen 
finden komplexe biochemische und 
neuronale Abläufe statt, die für eine 
intakte biologische Uhr sorgen. Die 
innere Uhr ist quasi ein körperinter-
ner Taktgeber, der sich im Laufe der 

Evolution in Millionen von Jahren 
entwickelt hat. Über ein neuronales 
Netzwerk werden Impulse zu ver-
schiedenen Gehirnregionen ge-
schickt. Auch Körpertemperatur 
und Hormonproduktion ordnen sich 
dieser neuronalen Schaltung unter. 
Auf diese Weise werden die Wach– 
und Schlafzeiten gestaltet. Werden 
die Rhythmen der inneren Uhr 
durch den Lebensstil unterlaufen, 
können Symptome wie Schlafstö-
rungen, Konzentrationsprobleme, 
Nervosität, Müdigkeit und Erschöp-
fung entstehen. Diese Symptome 
sind als rhythmische Belastungen zu 
bewerten und zu behandeln.
Begleitend zu diesen Symptomen 
können rhythmische Belastungen zu 
einer erhöhten Bereitschaft führen, 
Alkohol und Zigaretten zur «Ent-
stressung» als «notwendige» Drogen 
oder Kaffee als «Energielieferant» in 
den Alltag einzubauen.

Die biochemische Zeitmessung
Jeder Mensch verfügt über eine bio-
chemische Zeitmessung, die nach 
herkömmlichem Verständnis in den 
Genen verankert ist. Wachen und 
Schlafen sind Rhythmen, die beide 
eine eigene Dynamik besitzen. Schlaf 
ist also keineswegs das Gegenteil von 
Wachsein, sondern ein hochdynami-
scher Zustand. Die nächtliche Ruhe 
gehört zu den rätselhaftesten Phäno-
menen, die das Leben in Jahrmillio-
nen hervorgebracht hat. Schlaf hat 
sich evolutionär zu einer biologi-
schen Grundfunktion entwickelt. 
Dauerhaft gestörter Schlaf macht 
krank, und Schlafentzug wird nicht 
grundlos als effektive Foltermethode 
eingesetzt. Das Gehirn ist im Schlaf 
keineswegs abgeschaltet, sondern 
hochaktiv. lm Schlaf startet der Kör-
per eine Art Reparaturprogramm. 
Dazu gehört der Abbau freier Radika-
le ebenso wie die Beseitigung von 
Zelltrümmern. Die Ausschüttung ei-
nes bestimmten Hormons regt Kno-
chen, Haut und Haare zum Wachs-
tum an und aktiviert auch die Selbst-

heilungskräfte des Körpers. Die Folge 
davon ist, dass beispielsweise Wun-
den schneller heilen. Gerade das Im-
munsystem ist nachts besonders ak-
tiv. Verschiedene Studien be-
legen, dass bereits eine 
einzige schlaflose Nacht 
zu einer Verringerung 
der Produktion von 
schützenden Antikör-
pern führt und so-
gar die Aktivität be-
stimmter Abwehr-
zellen deutlich nach-
lässt. Der Rhythmus 
des Planeten, auf 
dem wir leben, hat den 
Rhythmus natürlichen Lebens mitge-
staltet, und es gibt viele Hinweise da-
rauf, dass ein permanent gegen diese 
Rhythmen ausgerichtetes Leben das 
Risiko, Beschwerden oder eine Er-
krankung zu entwickeln, erhöht. Da-
zu gehören Phänomene wie Schlaf-
störungen, Jetlag, sozialer Jetlag (ge-
gen die innere Uhr), massive Morgen-
müdigkeit oder extrem langes Wach-
sein, Konzentrationsschwäche, Er-
schöpfung bis hin zur Depression, 
nach viralen Infekten täglich wieder-
kehrende Problematiken, verminder-
te Stressbelastung und viele mehr. 
Zahlreiche Beobachtungen und Stu-
dien zeigen, wie gravierend Störun-
gen dieses rhythmischen Systems für 
den gesamten Organismus sein kön-
nen, bis hin zur Entstehung chroni-
scher Erkrankungen.

Die Rhythmustaktung
Nicht nur Symptome zeigen ein 
rhythmisches Auftreten. Auch die in-
tra– und extrazellulären Prozesse, 
einschliesslich der Vorgänge an den 
Zellmembranen, verlaufen rhyth-
misch in verschiedenen Frequenzen. 
Von dieser Schwingungsfähigkeit der 
Membranen sind viele wesentliche 
Funktionen abhängig. 
Dazu gehören die Kommunikation 
zwischen den Zellverbänden, die 
Vermittlung der Proteininformatio-
nen, die Kopplung zwischen den 

elektrischen Potenzialen und die Io-
nendurchlässigkeit in den Membra-
nen. Schwingungen sind Regulato-
ren und Informationsträger und ha-

ben daher eine besondere Be-
deutung. Ihr einwandfreies 

Funktionieren wiederum 
ist auch abhängig von 
Taktgebern. Einer die-
ser Taktgeber rückt ver-
mehrt in das therapeu-
tische Interesse: Silizi-
um. Besonders vertreten 

ist Silizium in sogenann-
ten Bioregulatoren, vor-

nehmlich Mineralgemischen 
natürlichen Ursprungs. Leider stel-
len wir bei den täglichen Messungen 
fest, dass praktisch jeder Patient ei-
nen Siliziummangel aufweist.

Massnahmen zur Rhythmustaktung
Über den Tag verteilt sind folgende 
ausgleichende Massnahmen emp-
fehlenswert: Am Morgen hilft Bewe-
gung mit Ausdauer wie Radfahren, 
Spazierengehen, Joggen, Walken 
und Ähnliches. Vormittags wirken 
Yoga, Pilates und Ähnliches unter-
stützend. Zur Mittagszeit ist Spazie-
rengehen, Ausruhen an der Sonne 
und Ähnliches vorteilhaft. Abends 
dagegen ist es besser, zu entspan-
nen, leichte Gymnastik, Stretching 
und Ähnliches auszuführen.
Für bestimmte Zeiten kann es sinn-
voll sein, auf Nahrungs- oder Flüs-
sigkeitsaufnahme zu verzichten. Auf 
diese Weise entstehen sowohl Pha-
sen gesteigerter Wachheit und Leis-
tungsbereitschaft als auch Phasen 
von Ruhe und Entspannung bis hin 
zum Schlaf. Um dieses Ziel zu errei-
chen, braucht der Körper eine 
rhythmische Organisation von Ver-
dauung, Stoffwechsel und Nieren-
funktion. Auch orthomolekulare 
Substanzen wie Vitamine, Spuren-
elemente, Aminosäuren und Anti-
oxidantien haben sich bei rhythmi-
schen Belastungen und chronobio-
logischen Störungen als besonders 
günstig erwiesen.

Schwingungen haben einen grossen Einfluss auf die Rhythmen. Biologische Systeme 
wie der Mensch besitzen eine Vielfalt von elektrischen, magnetischen und 
elektromagnetischen Feldern. Mit diesen Feldern sind 
Rhythmen und Impulsstrukturen sowie weitere Infor-
mationen verknüpft. Die Vitalfeld Therapie unter-
stützt den Organismus beim Wiedererreichen sei-
ner optimalen elektromagnetischen Verhältnisse 
(Vitalfeld), indem sie mit unterschiedlichen elekt-
romagnetischen Feldern, Intensitäten, Impuls-
strukturen und Informationen Einflüsse auf den 
Organismus ausübt.

Aus erster Hand

Die Vitalfeld-Therapie

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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