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Ein Leben gegen die 
innere Uhr

Wechselnde Schichtarbeit ist 
nicht nur besonders anstren-
gend, sondern birgt auch 
gesundheitliche Risiken in 
sich. Betroffene leiden öfter 
unter Schlafstörungen oder 
Darmproblemen. Aber auch 
Brustkrebs oder Herzerkran-
kungen dürften in Zusam-
menhang mit Schichtarbeit 
stehen.

Unregelmäßige Arbeitszeiten und Nachtarbeit  
sind eine Herausforderung für den Biorhythmus. 

Schichtarbeit ist aus unserem heu-
tigen Leben einfach nicht mehr 
wegzudenken. Die Gründe sind 
vielfältig: Ein Hochofen lässt sich 
eben nicht um 17 Uhr, mit dem 
Schlag der Werksuhr, abstellen und 
auch Krankheiten halten sich nicht 
an Dienstzeiten. Arbeiten rund 
um die Uhr gehört dazu. Mehr als 
600.000 Menschen in Österreich tun 
dies, davon 41 Prozent Frauen und 
59 Prozent Männer. Der Mensch ist 
aber nicht zeitplastisch, sondern mit 
seiner Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit an bestimmte biologische 
Rhythmen gebunden. Alle Organis-
men und die meisten biologischen 
Prozesse haben eine gewisse „zir-
kadiane“ Rhythmik (ungefähr ein 
Tag), um wichtige Vorgänge mit 
dem Aktivitätsmuster abzustimmen. 
Bereits Einzeller haben „Chrono-
Gene“ entwickelt, die innerhalb der 
Zellen als biologische Uhren wirken. 
Höher entwickelte Organismen ha-
ben zudem hierarchisch organisierte 
Uhren, die von externen Zeitgebern 
wie Licht gesteuert werden. „Das 
Hauptproblem liegt darin, dass 
der Mensch primär ein Tag-aktives 
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Wesen ist, und auch bestimmte 
Organe bzw. Körperfunktionen 
unterliegen einem strengen bio-
logischen Rhythmus“, erklärt die 
Welser Arbeitsmedizinerin Dr. Betti-
na Hoheneder. „Die innere Uhr hat 
als großer Koordinator immer einen 
Blick auf das Ganze gerichtet. Alle 
Körperrhythmen greifen ineinander 
und dienen nur einem Zweck: Der 
Körper soll funktionieren.“
 
Nachts auf Sparflamme
Der Organismus hat seine Höhen 
und Tiefen. In der Nacht steht  
unser Organismus zwecks Regene-
ration auf Sparflamme. So sinkt die 
Körpertemperatur in der Nacht zwi-
schen drei und sechs Uhr auf ihren 
niedrigsten Wert. Das Herz reduziert 
seine Arbeit auf zirka 50 Schläge die 
Minute. Unsere Muskulatur bringt 
nur am Tag Höchstleistungen und 
auch unser Magen ist ein reiner 
Tagarbeiter. Menschen, die in der 
Wechselschicht arbeiten, können 
auf diese biologischen Abläufe nur 
bedingt Rücksicht nehmen. Eine Stu-
die der Arbeitskammer zeigt, dass 

„Eine positive Einstel-
lung zur Schichtarbeit 
und ein gut durch-
dachtes Schichtmodell 

können helfen, weniger 
gesundheitliche Probleme zu 
bekommen. Wer großen inne-
ren Widerstand gegen diese 
Form der Beschäftigung 
entwickelt, 
dem fällt sie 
auch schwe-
rer und das 
belastet den 
Organismus 
mehr.“

Dr. Bettina Hoheneder, 
Arbeitsmedizinerin in  Wels

Schlafprobleme:
Wählen Sie für Ihr Schlafzimmer 
den ruhigsten Raum der Woh-
nung. Bringen Sie, wenn nötig 
eine Schalldämmung im Zimmer 
an. Vielleicht helfen auch Ohr-
stöpsel. Stellen Sie Telefon und 
Türklingel ab oder ersetzen Sie die 
durch optische Signale. Erziehen 
Sie Freunde und Nachbarn: Keine 
Störung bei Tagschlaf! Nachts ist 
es kühl und dunkel. Versuchen Sie, 
diese Bedingungen auch tagsüber 
in Ihrem Schlafzimmer herzustel-
len. Lüften Sie vor dem Schlafen-
gehen. Lassen Sie Rollläden oder 
Jalousien herunter. Wählen Sie Ihr 
Schlafzimmer so, dass tagsüber 
die Sonne nicht einstrahlt.
 
Ernährung:
Mindestens drei, besser fünf 
kleine Mahlzeiten pro Tag zu 
sich nehmen. Nicht kurz vor dem 

Tipps für die Schichtarbeit

geplanten Schlafengehen üppig 
schlemmen. Ausreichend Flüssig-
keit zu sich nehmen, rund zwei bis 
drei Liter am Tag. Zum Durstlö-
schen auf zuckerhaltige Getränke 
verzichten. Nach Möglichkeit 
nicht alleine essen. Gemeinsame 
Mahlzeiten fördern die Kommuni-
kation.
 
Familienleben und Freundschaften: 
Wenn Sie als Arbeitnehmer die 
Wahl haben: Gleichen Sie Ihr 
Arbeitszeitguthaben statt mit 
Geld mit Freizeit aus – Zeit mit 
der Familie ist unbezahlbar. 
Versuchen Sie, so oft es geht 
an gemeinsamen Mahlzeiten in 
der Familie teilzunehmen. Glei-
chen Sie die fehlende Quantität 
durch mehr Qualität aus. Reden 
Sie mit Ihrem Vorgesetzten 
über Ihre Bedürfnisse punkto 
Schichtplangestaltung.

Gesundheitsprobleme von Schicht-
arbeitern selbst eher unterschätzt 
werden, weil sie weniger zum Arzt 
gehen als „normale“ Arbeitende und 
leichtere Symptome wie verminder-
ter Schlaf oder Reizbarkeit als „zur 

Am meisten leiden Schichtarbeiter/-innen unter Schlafstörungen.

Schichtarbeit gehörend“ empfinden. 
„Auswirkungen der Schichtarbeit 
können sich auch darin zeigen, dass 
kurzfristig Magen-Darm-Probleme 
auftreten“, erklärt Dr. Ho-
heneder. „Bauchschmerzen, 
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besonders unter der Doppelbelas-
tung „Familie und Schichtarbeit“. 
Während ihre männlichen Kollegen 
familiär oft entlastet werden, versu-
chen Frauen trotzdem alles unter ei-
nen Hut zu bekommen. Unwohlsein, 
chronische Übermüdung, Kreislauf-
probleme treten deshalb vermehrt 
als Folge auf. Krebserkrankungen, 
insbesondere der Brust, haben 
als eine mögliche gesundheitliche 
Folge von Schichtarbeit besondere 
Aufmerksamkeit erlangt, seitdem 
die Internationale Agentur für 
Krebsforschung (IARC) Schichtar-
beit, die mit zirkadianen Störungen 
einhergeht, als „wahrscheinlich 
krebserregend beim Menschen“ ein-
stufte. Die Frage, ob Schichtarbeit, 
insbesondere Nachtschichtarbeit, 
zur Krebsentstehung beiträgt, ist 
bislang nicht hinreichend geklärt. 
Andere Studien weisen darauf hin, 
dass Schichtarbeiter ein höheres Ri-
siko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
haben. Schichtarbeiter klagen 
zudem öfter über psychische Be-
einträchtigungen wie Nervosität, 

Zusperren in der Nacht? Geht nicht! Stahlwerke und Spitäler  
sind Beispiele für regelmäßige Schichtarbeit. 

Seit 27 Jahren geht Gottfried Dan-
ner in einem großen chemischen 
Linzer Unternehmen der Schicht-
arbeit nach und überwacht dort 
Produktionsabläufe. Der 46-Jäh-
rige ist ein überzeugter Schichtler, 
macht die Arbeit sehr gerne. Vor 
ein paar Jahren wurde die Schicht 
auf einen Fünfer-Rhythmus umge-
stellt, sodass Gottfried fast jedes 
3. Wochenende frei hat.
Der Mühlviertler ist so etwas wie 
ein „Vorzeige-Schichtler“, denn er 
kennt die möglichen gesundheit-
lichen Risken. Er und seine Familie 
haben gelernt, mit der Schicht zu 
leben. Er schafft sich Raum und 

„Bewusst leben und arbeiten“

Zeit, um seine Schlafzeiten einzu-
halten und wird dabei auch nicht 
behindert. „Mittlerweile trage ich 
auch Kopfhörer, damit mich kein Ge-
räusch stört“, betont Herr Danner. 
Bevor die Nachschicht beginnt, legt 
er sich zu Hause nochmals aufs Ohr. 
Eine Zeitlang hatte der Familienvater 
leichte Probleme mit der Verdauung. 
„Wenn ich Nachtschicht habe, dann 
esse ich nur Leichtverdauliches.“ 
Der Mühlviertler ist Nichtraucher 
und achtet überhaupt sehr auf eine 
gesunde, ausgewogene Ernährung. 
Sportliche Aktivitäten wie Radfah-
ren, Nordic-Walking, Schwimmen 
oder Ski-Fahren sind für ihn und 

Gottfried Danner weiß, 
wie wichtig Bewegung ist.

seine Ehefrau ein idealer Ausgleich 
zum Berufsalltag. Der Familie und 
Freundschaften gibt er genügend 
Raum.
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Vor bzw. während der Nachtschicht 
empfehlen sich leichte Mahlzeiten.

Blähungen oder Sodbrennen zählen 
ebenso dazu wie chronische Gastritis 
oder ein Zwölffingerdarmgeschwür. 
In den Früh- und Spätschichten ist 
die Nahrungsaufnahme kein Pro-
blem, in der Nacht sollten leichtver-
dauliche Speisen zu sich genommen 
werden, weil sich der Verdauungs-
trakt eigentlich in einer Ruhephase 
befindet.“
 
Doppelbelastung bei Frauen
Sch ich ta rbe i te r innen  le iden 
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Gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie,  
Zeit für den Freundeskreis: Das zu organisieren,  

kann für Schichtarbeiter zur Herausforderung werden. 
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 Ihres Leb ens.

www.daylong.at 
www.spirig.at

www.facebook.com/ 
SpirigPharma 

Weitere Informationen unter www.daylong.at

Fühlen Sie Daylong®. 
Fühlen Sie Schutz.

Wie gut die Sonnenschutz-Produkte von Daylong® 
sind, können Sie selbst fühlen: Sie lassen sich 
leicht verteilen, ziehen sofort ein und erzeugen ein 
angenehmes Gefühl auf der Haut. Der Wohlfühl-
schutz mit photostabilen UV-Filtern. Exklusiv  
in Ihrer Apotheke erhältlich. Machen Sie den  
Fühltest!

„Gerade bei Menschen, 
die im Schichtdienst ar-
beiten, ist es sehr wich-

tig, für die Balance zwischen 
Anspannung und Entspannung, 
zwischen Arbeit und Freizeit, 
Ermüdung und Erholung zu 
sorgen. Auf einige Faktoren 
ist besonders zu achten, wie 
ausreichend Schlaf, ausgewo-
gene Ernährung und Bewegung. 
Arbeitsmediziner der jeweiligen 
Unternehmen sollten die 
Schichtarbeiter immer wieder 
auf diese 
Faktoren 
aufmerksam 
machen und 
sie inspirie-
ren, auf ihre 
Gesundheit zu 
schauen.“

Dr. Klaus Haslwanter, Fach-
gruppenleiter für Arbeitsmedizin 
bei der Ärztekammer für OÖ

„Mit den Jahren fällt 
Schichtarbeit 
Betroffenen immer 

schwerer, weil die Rege-
nerationsfähigkeit im Alter 
nachlässt. Ich empfehle 
Menschen ab dem 45. 
Lebensjahr, dass sie, wenn 
möglich, aus der Schicht-
arbeit aussteigen bzw. die 
Schichtplangestaltung 
ihrem Alter und ihren 
besonderen 
Bedürfnis-
sen anpas-
sen.“

Dr. Maria Mayer-Weiß, 
Referentin für Arbeitsmedizin 
der Ärztekammer für OÖ

Angstzustände, Depressionen und 
sexuelle Probleme. Dies führt nicht 
nur zu einem erhöhten Konsum von 
Medikamenten, wie Beruhigungs- 
und Schlafmitteln, sondern hat auch 
einen Einfluss auf zwischenmensch-
liche bzw. familiäre Beziehungen. 
 
Regelmäßiger Gesundheitscheck
„Da Schichtarbeit ein gesund-
heitlicher Risikofaktor ist, ist es 
ratsam, die Dienste von Arbeits-
medizinerinnen und -medizinern in 
Anspruch zu nehmen, seitens des 
Unternehmens, aber auch seitens 
des Patienten“, betont Dr. Bettina 
Hoheneder. Diese können fest-
stellen, ob eine Person überhaupt 
für den Schichtdienst geeignet ist. 
Mit einem regelmäßigen Gesund-
heitscheck kann zudem  frühzeitig 
entsprechend auf eventuelle Pro-
bleme reagiert werden, z.B. mit Er-
nährungsberatung oder autogenem 
Training.

 
Elisabeth Dietz-Buchner

bezahlte Anzeige




