
Draußen fallen die ersten 
Schneeflocken, drinnen kni-
stert das Kaminfeuer, es duf-

tet nach Selbstgebackenem, nach 
Orangen, Vanille und Zimt. Advent 
ist da, die Zeit der Erwartung, und 
plötzlich spüren Sie diese wunder-
bare Vorfreude - wie damals als 
Kind. Natürlich ist da Nostalgie im 
Spiel - teilweise. Doch der andere, 
größere Teil dieser Emotionen liegt 
in unserer somatischen Intelligenz 
begründet. Sobald nämlich die Tage 
spürbar kürzer werden, ändern 
sich auch unsere Bedürfnisse. Der 
Biorhythmus stellt sich auf das be-
grenzte Lichtangebot ein und macht 
das Beste daraus: Jetzt mögen wir 
Kerzenschein und Behaglichkeit, es-
sen lieber dicke Suppe statt Salat. 

Von Lerchen und Eulen
Sobald wir uns auf unsere soma-
tische Intelligenz konzentrieren, 
hören wir auch die Signale, die 
unser Organismus aussendet. Wir 
lernen, unsere innere Uhr (siehe 
auch Insert) abzulesen: Bin ich 
Morgenmensch – eine Lerche, wie 
die Wissenschaft sagt -, oder eine 
Eule, die erst abends so richtig 
aktiv wird und dafür morgens nur 
schwer in Gang kommt? Gehöre 
ich zu den Eisbären, die munter 
werden, sobald es draußen kühl 
ist, oder zu den Eidechsen, de-
ren Lebensgeister wieder mit der 
Frühlingssonne erwachen? Der 

Biorhythmus hängt übrigens auch 
mit dem Lebensalter zusammen; 
so sind die Lerchen unter Kindern 
und Senioren besonders häufig 
vertreten. Haben wir unsere per-
sönlichen Rhythmen erst mal ent-
deckt, verstehen wir auch manche 
Vorlieben besser. 

Unsere biologischen Funktio-
nen folgen bestimmten Rhythmen 
mit unterschiedlich langen Zeitab-
schnitten; Versuche und Studien ha-
ben ergeben, dass der Tagesrhyth-
mus eines Menschen zwischen 23 
und 27 Stunden dauert. Dabei liegt 
diese Periodik bei Morgen- oder 
Tagmenschen, den „Lerchen“, bei 
etwa 24 Stunden, während sie bei 
Abendmenschen, den „Eulen“ etwa 
26 Stunden umfasst.

Zu den wichtigsten zirkadianen 
Rhythmen des Menschen zählen 
der Schlafrhythmus von 7 bis 8 
Stunden und der Hungerrhyth-
mus von 4 bis 5 Stunden. Vor allem 
nachts produziert die Zirbeldrüse 
das „Schlafhormon“ Melatonin, 
während sie tagsüber kaum etwas 
davon bildet. Wenn wir schlafen, 
ruht auch unser Hungergefühl. 
Verantwortlich dafür ist offenbar 
das Hormon Leptin, das den Fett-
stoffwechsel reguliert: Je mehr 
Leptin im Blut zirkuliert, desto we-
niger Appetit verspüren wir. Und 
diese Konzentration ist am höch-
sten in der Phase des Tiefschlafs 
gegen 3 Uhr nachts.

Das Jahr im Biorhythmus
Im Winter läuft unsere innere Uhr 
langsamer und das beeinflusst das 
serotonerge System. Weniger Licht 
steigert die Produktion von Mela-
tonin, und wir sind eher gedämpft 
als motiviert. Sollten Sie sich al-
lerdings nur missmutig durch den 
Tag quälen, ist Ihre biologische Uhr 
aus dem Takt geraten. Gönnen Sie 
sich dann so oft wie möglich einen 
Mittagsschlaf, trinken Sie danach 
Kräutertee mit Zitronenverbene, 
Zimt und Ringelblumen zu einem 

Barbara Rias-Bucher 

Kochen und Essen 
im Biorhythmus 

Während die „Lerchen“ unter 
uns gar nicht früh genug auf-
stehen können...

... kommen die „Eulen“ meist 
erst abends in die Gänge.
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Stückchen Kuchen oder 
einem Honigbrötchen. 
Um ein Stimmungstief 
zu vermeiden, verlangt 
unser Organismus näm-
lich nach Süßem, das 
die Ausschüttung des 
Botenstoffs Serotonin 
bewirkt. Je mehr davon 
im Blut zirkuliert, desto 
besser fühlen wir uns 
– die vorweihnachtli-
che Lust auf Plätzchen 
und Glühwein lässt sich 
also durchaus wissen-
schaftlich begründen. 
Naschen allein hilft 
natürlich nicht; regel-
mäßige und ausgiebige 
Bewegung ist für all un-
sere Körperfunktionen 
außerordentlich wichtig. 
Nach einer halben Stun-
de an der frischen Luft, 
geht es uns besser, weil 
selbst an düsteren Ta-
gen die Lichteinwirkung 
draußen weit höher 
ist als in geschlosse-
nen Räumen. Wenn wir 
also an einem sonni-
gen Wintertag naschen 
und joggen, schlagen 
wir dem Winterblues 
ein Schnippchen: Licht, 
Sonne und Bewegung 
ziehen unsere biologi-
sche Uhr nämlich wie-
der auf. Zudem gibt uns 
der Organismus regel-
mäßig das Signal, dass 
es wieder mal Zeit für 
die Vitamin-D-Produk-
tion ist. Hören Sie auf 
diese Signale, denn der 
Biorhythmus beein-
flusst Wohlbefinden und 
Gesundheit. 

Sobald die Tage dann 
länger werden, sinkt 
die Melatonin-Konzen-
tration in unserem Blut 
allmählich, unsere Le-
bensgeister  regen sich 
wieder – ähnlich wie 
bei Tieren nach dem 
Winterschlaf. Mehr 
Sonnenlicht stimuliert 
das Mittelhirn, sodass 
die Produktion von Nor-
adrenalin anläuft: Jetzt 
hebt sich auch unsere Stimmung, 
und wir fühlen neue Kräfte in uns 
wachsen.

Sommerzeit ist Gartenzeit, Pick-
nickzeit und Biergartenzeit: Wenn 

wir mit lieben Freunden an einem 
schönen Sommertag im Freien ein 
gutes Essen genießen, takten wir 
unsere innere Uhr mit den drei 
wichtigen Zeitgebern Licht, Sozial-
kontakt und Mahlzeit. Durch Son-

nenlicht bildet der Or-
ganismus Vitamin D und 
verringert die Melatonin-
Konzentration im Blut 
– wir fühlen uns fit und 
leistungsfähig, sind auf-
merksam und fröhlich. 
Der Kontakt mit anderen 
ist für uns Menschen als 
Gruppenwesen überle-
benswichtig, und wer zu 
wenig davon bekommt, 
wird depressiv. Essen 
stillt selbstverständlich 
den Hunger, doch es 
streichelt auch die See-
le, weil es uns Muße und 
Entspannung signali-
siert. Das harmonische 
Zusammenspiel dieser 
Zeitgeber und unserer 
inneren Uhr empfinden 
wir als Lebensqualität.

Essen nach dem Bio-
rhythmus
Die Chronobiologie 
(siehe Insert), die der 
Biorhythmus-Küche zu-
grunde liegt, wird seit 
den 1970er Jahren wis-
senschaftlich erforscht. 
Als unbewusstes Er-
nährungsmuster reicht 
sie vermutlich bis in die 
Anfänge der Menschheit 
zurück und ist selbst-
verständlich global gül-
tig. In der Traditionellen 
Chinesischen Medizin 
wird die sogenannte Or-
ganuhr ebenso „abgele-
sen“ wie in der ayurvedi-
schen Ernährungslehre. 
Beide Konzepte machen 
uns das tiefe Zusam-
menspiel von Leben und 
Essen bewusst.

Nach dem Biorhyth-
mus zu essen bedeutet 
einfach, sich nach der 
eigenen inneren Uhr 
zu richten. Sie steu-
ert Appetit und Hun-
gergefühl, hilft durch 
die Verdauung bei der 
Bereitstellung von En-
ergie, bestimmt, wann 
wir in Gang kommen 
und wann wir schläfrig 

werden. Aus diesen natürlichen Ab-
läufen folgt prinzipiell, dass wir er-
stens bei Auswahl und Zubereitung 
unserer Nahrung die Balance von 
Mensch und Natur beachten, indem 
wir uns wieder mehr Zeit nehmen 

Nobelpreis für den Biorhythmus

Der Medizin-Nobelpreis 2017 ehrt drei amerikani-
sche Wissenschaftler für ihre Forschungen zur zir-
kadianen Uhr, die das Leben an die Umdrehung der 
Erde koppelt. Jedes Lebewesen, vom Bakterium über 
Pflanze und Tier bis zum Menschen, trägt diesen 
24-Stunden-Rhythmus von Tag und Nacht in sich; 
er wird innerhalb der Zellen durch spezielle Gene 
gesteuert. Die innere Uhr lässt uns morgens mittels 
Cortisol wach und abends mit Hilfe von Melatonin 
müde sein. Sie schaltet nachts den Stoffwechsel auf 
Sparflamme, reguliert Blutdruck und Körpertem-
peratur, beeinflusst über die Hormonausschüttung 
unsere Gemütsverfassung und - nimmt es offenbar 
höchst übel, wenn man sie ignoriert. Man weiß inzwi-
schen, dass eine Missachtung unserer inneren Uhr 
krank machen kann: Diskutiert werden ein erhöhtes 
Krebsrisiko, Depressionen, Stoffwechselstörungen, 
chronische Entzündungen oder neurodegenerative 
Erkrankungen wie Alzheimer.
Die Forschungen zur Chronobiologie gehen zu-
rück in die 1970er Jahre: dass es die biologische 
Uhr gibt, weiß man also schon lange. Doch wie sie 
funktioniert, haben Jeffrrey Hall, Michael Rosbash 
und Michael W. Young geklärt: Die Chronobiologen 
konnten ein Gen isolieren (Period-Gen), das seine 
eigene Produktion in einem 24-Stunden-Rhythmus 
steuert. Tagsüber wird das Gen „abgelesen“, das 
heißt von der DNA, dem Sitz der Erbinformation, auf 
die mobile Boten-RNA kopiert, die dann mit dieser 
Information in die Zelle wandert und sie dort in das 
entsprechende Protein umwandelt: Die Boten-RNA 
verfügt gewissermaßen über das Rezept, nach dem 
das Eiweiß hergestellt wird. Die Proteinkonzentration 
steigt stetig an, und sobald sie nachts am größten 
ist, wandert das Period-Protein in den Zellkern und 
stoppt die Produktion wieder. Die Konzentration 
verringert sich nun erneut und sobald sie am tiefsten 
ist, tritt die Boten-RNA mit ihrem „Eiweißrezept“ 
erneut in Aktion. Period-Gen und Period-Protein sind 
nicht die einzigen „Rädchen“ der zirkadianen Uhr. Im 
Verlauf der Forschungen entdeckte man noch weite-
re Gene und Proteine der inneren Uhr.  

Medizin-Nobelpreisträger 2017: Die Chronobiologen Jeffrey 
Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young (v. l. n. r.)
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