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Essen, wenn andere schlafen!        
 
Viele Arbeitsabläufe funktionieren nur, wenn Fachkräfte rund um die Uhr für die Umsetzung 
verfügbar sind. Jeder der schon im Schichtdienst gearbeitet hat, weiß wie gewöhnungsbedürftig 
das ist. 
Der Organismus schränkt nachts viele Körperfunktionen ein, auch die Aktivität der 
Verdauungsorgane. Obwohl sich der Energieverbrauch bei einer Tätigkeit in den Nachtstunden im  
Wesentlichen nicht von Tagarbeit unterscheidet, empfiehlt es sich trotzdem darauf zu achten dass 
die Mahlzeiten möglichst bekömmlich und gut verdaulich sind. Denn Schlafmangel beeinflusst die 
Sättigungsregulation. 
Um über viele Stunden entgegen der „inneren Uhr“ leistungsfähig zu bleiben, sollten die 
Mahlzeiten möglichst immer zur gleichen Zeit eingenommen werden. So bleibt wenigstens beim 
Essen ein bekannter Rhythmus erhalten. Lange Abstände zwischen den Mahlzeiten senken den 
Blutzuckerspiegel und das macht müde und schlapp.  
Zu deftiges Essen zum falschen Zeitpunkt hat häufig Müdigkeit und Verdauungsprobleme zur 
Folge.  
Deshalb empfiehlt es sich etwas leicht verdauliches, wie z.B. Milchprodukte, Obst und Gemüse, in 
Form von „Gemüsesticks“zu essen. Bei Fleisch und Fisch sollten fettarme Sorten und 
Zubereitungsarten bevorzugt werden. Vorsicht: geräucherte Sorten sind in der Regel sehr fett und 
daher schwer verdaulich. 
Eine warme Mahlzeit zwischen 0.00 und 1.00 Uhr verschafft ein belebendes Gefühl. Warme 
Speisen, oder ein heißer Tee oder eine Brühe wirken dem nächtlichen Absinken der 
Körpertemperatur entgegen.  
Trinken hält wach! Kalorienärmer als Cola und viel effektiver für die Konzentration sind 
Mineralwasser, Saftschorle und ungesüßte Tees. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von 1,5-
2,5 Litern pro Tag/Nacht hält den Kreislauf in Schwung und fördert die Verdauung. 
Achtung vor den nächtlichen Kalorienbomben wie Süßigkeiten oder Fast Food. Süßigkeiten 
kurbeln nur kurz die Leistung an, indem sie aufgrund ihres hohen Zuckergehaltes den 
Blutzuckerspiegel schnell erhöhen. Schon kurz nach dem Genuss von Süßem kommt es zum 
Umkehreffekt  und ein Teufelskreis beginnt mit oft unangenehme Folgen für die Figur. 
Wenn dann in den frühen Morgenstunden endlich Feierabend ist, brauchen viele Schichtarbeiter 
noch etwas Zeit zum Abschalten. Ein kleines Frühstück oder ein Snack wie z.B. Joghurt mit Obst, 
Brot mit Kräuterquark oder eine heiße Milch mit Honig kann für den Schlaf förderlich sein. 
Vorsicht bei alkoholische Getränken, sie können zwar das Einschlafen erleichtern, aber man wacht 
auch schneller wieder auf. Die Schlafphase wird unter dem Einfluss von Alkohol verändert und der 
Schlaf wird weniger erholsam. 
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