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Einleitung  
In meiner Diplomarbeit geht es um den physiologischen Stress, welchen unser Körper während 
einer Nachtschicht erlebt, genauer um die Herzfrequenz und deren Verhalten beim abrupten 
Wechsel vom Schlaf zum Einsatz. Auf die Thematik wurde ich durch meine Mitarbeitenden auf-
merksam gemacht, welche das Gefühl hatten, schon nur das Aufstehen lasse ihnen das Herz bis 
zum Hals schlagen. Unter anderem dank meinem biologischen Vorwissen war ich sofort sehr am 
Thema interessiert. Ich wollte die genauen Vorgänge kennenlernen und herausfinden, ob ich 
mein Team mit meiner Arbeit unterstützen könnte. 

Ziele und Fragestellung 
Ich möchte mit meiner Arbeit den Stresslevel dokumentieren und dabei festhalten, was dies für 

den Körper bedeuten kann. Meine Hypothese ist, dass jedes Wachwerden und jedes Aufstehen 

für den Körper einen grossen Stress darstellt, und dass man diese Anzahl nach Möglichkeit 

minimieren sollte, beispielsweise durch das Ausschlafen am Ende der Nachtschicht. 

Methodik / Material  
Zum einen möchte ich im Rahmen meiner Arbeit mein Team in der Praxis beobachten, zum 

anderen möchte ich auch die Literatur zum Thema Schlaf und Schlafpathologien zu Rate ziehen. 

Dazu habe ich unter auch meine Anatomielehrerin Anita Lauber nach Literatur gefragt. Die 

Thematik der Schlafphysiologie und -pathologie musste ich mir von Grund auf aneignen. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse bestätigten eindrücklich meine Vermutungen, denn jedes Aufstehen während ei-

ner Tiefschlafphase bewirkt einen Anstieg der Herzfrequenz von zwischen 80% und 100% (vgl. 

Tabellen 1 und 2). Dabei spielt es keine grosse Rolle, ob es sich beim Weckgrund um einen Ein-

satzalarm oder um den Wecker am Morgen bei Schichtende handelt.  

Schlussfolgerungen 
Abschliessend bleibt festzuhalten, dass eine häufige und abrupte Störung des Schlafes den Men-

schen empfindlich aus dem Gleichgewicht bringen kann und gesundheitliche Folgen früher oder 

später zu befürchten sind. Daher sollte gut darauf geachtet werden, wie unnötiger oder zusätzli-

cher Stress während der Arbeit reduziert werden kann. Während der Nachtschicht auf das Schla-

fen zu verzichten, ist aufgrund der blockweisen Schlafrhythmen (siehe Diskussion in der Arbeit) 

keine sinnvolle Lösung. Ausser dem Wecker gibt es Einflussfaktoren wie die Ernährung, die kör-

perliche Leistungsfähigkeit und die Erholungsmöglichkeit nach der Nachtschicht, welche mithel-

fen können, eine höhere Resilienz gegenüber dem Stress während der Nachtarbeit aufzubauen. 

Diese Faktoren können gut in einer späteren Phase mit dem Pulsexperiment verknüpft und in die 

Beobachtung miteinbezogen werden.  

 


