
Als Matrix3000 mich einlud, 
zum Thema „Vollmond und 
Mondsucht“ zu schreiben, 

sah ich zuerst nur Fragezeichen vor 
Augen. Was könnte ich als Experi-
mentalphysiker zu diesem Thema 
beitragen, steht doch gerade die auf 
Messungen basierende Physik die-
sem Thema besonders hilflos ge-
genüber. [Anm. d. Red.: Das Thema 
„Vollmond und Mondsucht“ behan-
delt Prof. Turtur übrigens in seinem 
Buch „Kausalität, Determinismus, 
Glaube“, mvv 2012. Das war für uns 
der Anlass, ihn um dieses Thema zu 
bitten.]  

Wie kann der Mond überhaupt 
mit den schlafenden Menschen in 
Wechselwirkung treten? 

Von allen uns bekannten fun-
damentalen Wechselwirkungen 
der Natur kommt dafür einzig und 
allein nur die Gravitation in Frage, 
denn das Licht des Mondscheins 
lässt sich absolut mühelos abschir-
men durch geschlossene Gebäude 
(und Fensterläden). Immerhin be-
steht der Mensch zu fast drei Vier-
teln aus Wasser – und von den Oze-
anen kennen wir die Auswirkung 

der Mondkräfte als Gezeiten. Eine 
andere Kraft fällt mir als Physiker 
an dieser Stelle nicht ein, aber ist 
es wirklich realistisch, die Reaktion 
des Menschen auf die Mondphasen 
als Gezeiten des menschlichen Kör-
pers zu erklären? Nicht im Ernst, 
denn dann müssten wir Ebbe und 
Flut viel stärker spüren als Voll-
mond und Neumond. 

Die Sonne, der Mond und die 
Menschen dazwischen
Das ist aber nicht der Fall, und wir 
können das durch eine simple Be-
rechnung der Gravitationskräfte 
leicht verifizieren. Dazu vergleichen 
wir die beiden Extremsituationen 
von Neumond und Vollmond (siehe 
Abb. unten). Im erstgenannten Fall 

addieren sich die Anziehungskräfte 
von Mond und Sonne, im letzteren 
müssen wir diese beiden Kräfte 
voneinander abziehen, um die Ge-
samtkraft zu erfahren. Bequem 
geht das unter Anwendung von 
Newton’s Gravitationsformel:

𝐹𝐹 = 𝛾𝛾 𝑚𝑚𝐻𝐻𝑀𝑀𝑆𝑆
𝑅𝑅2   

 

  

mit γ = 6.67408 ⋅ 10-11 m3 kg-1 s-2 

(Gravitationskonstante). Dabei ist:
mH = Masse des Himmelskör-
pers (Sonne: 1.989 ⋅ 1030 kg, 
Mond: 7.349 ⋅ 1022 kg)
MS = Masse des Schlafenden 
(62 kg = Durchschnittsgewicht 
von Menschen weltweit, laut 
Statistik)
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Vollmond 
und Mondsucht
Hypothesen über das 
Schlafwandeln
Claus W. Turtur

Der Mond bei seinem Umlauf um die Erde. Die der Sonne 
zugewandte Seite reflektiert das Sonnenlicht und leuchtet 
daher. Sie ist im Bild mit violetter Farbe gekennzeichnet.
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Setzen wir Werte ein, so berech-
nen wir die Kräfte:

zwischen dem Menschen und 
der Sonne im Mittel zu F = 
372,72 Millinewton und
zwischen dem Menschen und 
dem Mond im Mittel zu F = 2,06 
Millinewton,  zum Vergleich die 
Kraft der Erde auf den Men-
schen (an der Erdoberfläche): 
F = 608,22 Newton (ohne die 
Vorsilbe „Milli“!)

Diskussion der Zahlenwerte  → Das 
erklärt nicht den Effekt des Som-
nambulismus, wie Mondsucht und 
Nachtwandeln genannt werden. 
Tatsächlich übt die Sonne um ein 
Vielfaches größere Kräfte auf den 
Menschen aus als der Mond1, so-
dass die Modulation der Gravitati-
onskräfte durch den Mond als ver-
nachlässigbar erscheint. Dass die 
Sonne einen wesentlichen Einfluss 
auf den Schlaf des Menschen nimmt 
und wir nachts besser schlafen als 

→

→

→

tagsüber, hat sicherlich einen an-
deren Grund als die Gravitation.

Das ist nicht der Haken, das ist 
der Spaß! 

Ich recherchierte noch kurz im 
Internet seriöse wissenschaftliche 
Quellen und fand eine Publikati-
on der Max-Planck-Gesellschaft 
aus dem Jahre 2014, in der es 
heißt „Max-Planck-Wissenschaft-
ler finden keinen Zusammenhang 
zwischen den Mondphasen und 
menschlichem Schlaf“2. Das Max-
Planck-Institut für Psychiatrie in 
München hat sich der Sache an-
genommen und die „Mythen“ aus 
altem „Volksglauben“ (Wortwahl: 
siehe MPI-Artikel) widerlegt. Na 
bitte – sag ich doch – noch fundier-
ter kann man gar nicht nachwei-
sen, dass Milliarden von Menschen 
im Laufe von Jahrtausenden irren 
– nur die Wissenschaft weiß es bes-
ser – und die hat IMMER Recht!

Nur einen winzig kleinen Haken 
hat die Sache: Warum trauen wir 
eigentlich der offiziellen Instituts-
wissenschaft mehr Aussagekraft 
zu, als dem eigenen Menschenver-
stand?3

Wenn man die Menschen fragt, 
gibt es eben doch bei manchen 
Leuten eine Reaktion des Schlafes 
auf die Mondphasen. Warum fragt 
eigentlich aus den Instituten nie-
mand die Menschen? Schließlich 
sind es doch die Menschen, die die 

Forschungsstudien bezahlen – nicht 
wahr?  Warum existieren so vie-
le Gesundheits-Foren im Internet, 
die das Thema Somnambulismus  

(Mondsucht und Nachtwandeln) 
diskutieren?  Reden die alle über 
etwas, was gar nicht existiert?   So 
lesen wir u.a.: „Am häufigsten be-
troffen sind Kinder zwischen dem 
6. und 12. Lebensjahr. Zum Großteil 
verschwinden die Beschwerden mit 
dem Einsetzen der Pubertät. Män-
ner scheinen in der Regel häufiger 
vom Nachtwandeln betroffen als 
Frauen.“4 Und: „Eine genetische 
Disposition für den Somnambulis-
mus gilt jedoch als sicher, da es fa-
miliär gehäuft auftritt.“5 Sogar das 
Spektrum der Wissenschaft nimmt 
den Somnambulismus ernst: 
„Schlafwandeln ist primär eine Pa-
rasomnie des Kindes- und Jugend-
alters. Im Alter von 5 bis 12 Jahren 
zeigen ca. 20% aller Kinder, vor 
allem Jungen, mindestens einmal 
eine Episode von Somnambulis-
mus. Meist verliert sich das Schlaf-
wandeln mit der Pubertät. Es wird 
angenommen, dass es sich beim 
Schlafwandeln … um eine Störung 
des Arousal (Aufwach)-Prozesses 
handelt.“6

Bei der Lektüre des Max-Planck 
Artikels erkennen wir, dass dort 
versucht wurde, mit den Methoden 
der naturwissenschaftlichen Sta-
tistik eine möglichst große Gruppe 
von Probanden zu untersuchen. 
Dabei hat niemand daran gedacht, 
dass nicht alle Menschen in glei-
cher Weise auf Mondphasen rea-

gieren. Von riesigen Datenmengen 
wird berichtet, von Tausenden von 
Probanden und Zigtausenden ana-
lysierter Schlafnächte. Aber nie-
mand hat sich die Mühe gemacht, 
einzelne Menschen herauszusu-
chen, die besonders sensibel auf 
die Mondphasen reagieren.

1 Dass das Meerwasser bei den Gezeiten auf den Mond trotzdem stärker reagiert als auf 
die Sonne, hat den einfachen Grund, dass das System Erde-Mond, wie eine Hantel aus 
zwei ungleichen Körpern, um die Sonne kreist und sich dabei um den eigenen Schwer-
punkt (Erde-Mond) dreht.
2 siehe www.mpg.de/8271794/schlaf_vollmond
3 siehe www.youtube.com/watch?v=oBbi2ChE18Y
4 www.besser-gesund-schlafen.com/Schlafwandeln-Mondsucht-Nachtwandeln.html
5 flexikon.doccheck.com/de/Somnambulismus
6 www.spektrum.de/lexikon/psychologie/mondsucht/9904
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