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Studienzusammenfassung: 
Darum ist Schlaf so wichtig 
für das Immunsystem
Die Zusammenhänge zwischen Schlaf und Immu-
nabwehr sind komplex, viele Fragen sind in der 
Forschung noch offen. Für einen Überblick haben 
wir uns eine Übersichtsarbeit zum Thema von 
2019 angesehen, von Forschenden um Luciana 
Besedovsky, die als Professorin für medizinische 
Psychologie an der LMU München zum Thema 
Schlaf und Immunologie forscht. 

Wenn wir schlafen, finden im Körper zahlreiche 
Prozesse statt, von der Regeneration bis zur Ver-
arbeitung von Informationen im Gehirn. Auch das 
Immunsystem arbeitet im Schlaf – unter anderem 
verteilen sich Immunzellen wie Leukozyten, die 
weißen Blutkörperchen,  im Körper. 

Was passiert bei Schlafmangel?
Ein Weg, den Wissenschaftler*innen auf diesem 
Gebiet häufig gehen: Sie sehen sich an, was pas-
siert, wenn Menschen zu wenig Schlaf bekommen 
– welche Beschwerden sie erleiden, aber auch, wie 
sich die Parameter des Immunsystems verändern. 

Unter Schlafmangel kann zum Beispiel die nächt-
liche Verteilung von Immunzellen gestört sein. Auch 
die Spiegel von Antikörpern und sogar die Aktivität 
von Genen, die mit dem Immunsystem zusam-
menhängen, schwanken. Studien haben zudem 
gezeigt, dass andauernder Schlafmangel nicht nur 
zu einer höheren Infektanfälligkeit, sondern auch 
unter anderem zu stärkeren allergischen Reakti-
onen und chronischen Entzündungen im Körper 
führen kann. Entzündungen wiederum hängen mit 
entzündlichen Krankheiten zusammen, wie zum 
Beispiel Diabetes und Arteriosklerose.

Schlaf und Immunabwehr beeinflus-
sen sich gegenseitig
Die Zusammenhänge zeigen sich in beide Rich-
tungen: Wenn wir genug schlafen, sinkt das Infek-
tionsrisiko. Wenn wir wiederum krank sind, fordert 
unser Körper von uns mehr Schlaf ein, um die 
Erkrankung besser bekämpfen zu können. Das ist 
der Grund dafür, warum wir zum Beispiel während 
einer Grippe ständig müde sind – und zeigt, dass 
wir auf unseren Körper hören und ihm den Schlaf 
gönnen sollten, den er braucht.

Was kann ich aus dieser Studie 
mitnehmen?

Auch wenn viele der komplexen Zusam-
menhänge zwischen Schlaf und Immun-
system noch erforscht werden müssen, 
ist eines klar: Ausreichender, gesunder 
Schlaf wirkt sich positiv auf die Immun-
abwehr und den Verlauf von Infektions-
erkrankungen und Allergien aus, während 
schlechter Schlaf und Schlafmangel das 
Risiko von Infektionen erhöhen.
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