
    JETLAG
Grazyna FosarChaos in der inneren Uhr
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Jeder von uns kennt dieses Gefühl: 
Muskelschmerzen, Schwindel und 
Kopfschmerzen, Brechreiz, allge-
meine Schwäche, Müdigkeit, Schlaf-
losigkeit. Es reicht, zwei Zeitzonen 
zu überqueren, und schon kommt er 
– der Jetlag. 
Bis vor Kurzem kannte die Wissen-
schaft keine Methoden, die es erlau-
ben würden, sich vor den unange-
nehmen Symptomen zu retten. Die 
Mechanismen, die hinter dieser Pro-
blematik stehen, ließen sich kaum 
verstehen. Doch endlich kam es zu 
einem Durchbruch. In verschiede-
nen Instituten ist es gelungen, im 
menschlichen Gehirn die Hormone zu 
identifi zieren, die den Jetlag hervor-
rufen, und die Gene zu fi nden, die un-
seren inneren Tag-Nacht Rhythmus 
steuern.

Tanz der Hormone
Japanische Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass das Hormon 
Vasopressin eine große Rolle bei der 
Entstehung des Jetlag spielt. Dieses 
Hormon hat überhaupt ein breites 
Wirkungsspektrum. Es hemmt die 
Produktion des Urins in der Nacht, 
aber seine Rezeptoren dienen auch 
dazu, unseren Tag-Nacht-Rhythmus 
zu regulieren. Wäre es also möglich 
und ungefährlich, diese Rezeptoren 
künstlich auszuschalten, um den 
Jetlag zu liquidieren? Lassen wir im 
Moment diese Frage noch im Raum 
stehen und machen eine Reise in un-
seren Körper, um zu entdecken, was 
noch einen Einfl uss auf den Jetlag ha-
ben könnte und wie unsere innere Uhr 
funktioniert. 

 

Auslöser für die hormonellen und 
immunstärkenden Prozesse ist 
noch ein weiteres, übergeord-

netes Hormon. Es handelt 
sich dabei um Melatonin, 
das ja seit einigen Jahren in 
verschiedener Hinsicht ge-
radezu als „Wundermedizin“ 
gepriesen wird.

Melatonin wird an un-
terschiedlichen Stellen des 
Körpers gebildet. Die mei-
sten von ihnen sind im wei-
testen Sinne lichtempfi ndlich 
bzw. an diejenigen Zentren 
unseres Gehirns gekoppelt, 
die mit den Tagesrhythmen 
in Zusammenhang stehen. 
Hierzu gehört etwa die Netz-
haut (Retina) des Auges, vor 

allem aber die Zirbeldrüse (Epiphyse) 
im Gehirn, die in der vorderen Gehirn-
region etwa auf Höhe der Nasenwur-
zel sitzt, seit uralten Zeiten auch als 
„drittes Auge“ bezeichnet wird und 
bei den Reptilien tatsächlich noch die 
Funktion eines zusätzlichen lichtemp-
fi ndlichen Organs auf der Stirn unter 
der Schädeldecke hat.

Melatonin erfüllt im menschli-
chen Körper eine ganze Reihe 
wichtiger Funktionen, die teil-

weise erst seit Kurzem bekannt sind.
Wie der Name (Mela = griechisch 

für „schwarz“) bereits sagt, ist es an 
der Entstehung von Hautpigmenten als 
natürlichem Schutz vor Sonnenlicht 
beteiligt. Wichtiger jedoch sind seine 
inneren Wirkungen. Es senkt die 
Körpertemperatur und fördert 
die Freisetzung von Wachs-
tumshormonen. Ferner ist 
Melatonin der wirksamste 
bekannte „Radikalfänger“, 
also eine Substanz, die ag-
gressive Abbauprodukte des 
Stoffwechsels, sogenannte 
„freie Radikale“, unschäd-
lich machen kann, ähnlich 
wie auch z. B. die Vitamine C 
und E es vermögen.

Die stärkste spürbare Wir-
kung des Melatonins ist jedoch, 
dass es uns schläfrig macht. Es ist 
also keineswegs so, dass wir schla-
fen, damit unser Körper mehr Mela-
tonin produziert, sondern genau um-
gekehrt.

Dabei begünstigt Melatonin vor al-
lem die Entstehung des „paradoxen“ 
oder REM-Schlafes, notfalls auf Ko-
sten des Tiefschlafs. Melatonin wird 
in der Zirbeldrüse aus dem im Gehirn 
vorhandenen Neurotransmitter Sero-

tonin gebildet, der seinerseits aus 
Tryptophan entsteht, einer Aminosäu-
re, die wir mit unserer Nahrung auf-
nehmen und die besonders reichlich in 
Milchprodukten wie Quark und ande-
rem Käse enthalten ist. Tryptophan ist 
schon lange als „biologisches Schlaf-
mittel“ bekannt und als solches auch 
in medikamentöser Form erhältlich. 
Hier erkennen wir nun den Zusam-
menhang.

Der Circadiane Rhythmus
Es zeigt sich, dass die Melatoninabga-
be der Zirbeldrüse einem Zyklus folgt, 
der durch die wechselnde Tageshellig-
keit gesteuert wird. Bei jungen Men-
schen ist der Melatoninspiegel 
nachts bis zu zwölf Mal höher 
als am Tage. Mit zunehmen-
dem Lebensalter sinkt dieser 
Effekt langsam ab, was das 
verringerte Schlafbedürf-
nis älterer Menschen er-
klären könnte. Da 
Melatonin wäh-
rend der Nacht 
Wachstumspro-
zesse anregt, ist 
dies auch biolo-
gisch durchaus 
verständlich.
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Zur Überwindung des Jetlag 
benötigt der Körper so 
viele Tage, wie er Zeitzonen 
überquert hat.

Beim Jetlag kommt 
auch die Produktion 
des "Schlafhormons" 
Melatonin aus dem 
Rhythmus.

Unsere innere Uhr sorgt dafür, dass der 
Körper zu unterschiedlichen Uhrzeiten 
unterschiedlich leistungsfähig ist. So-
lange dies mit der äußeren Tageszeit har-
moniert, funktioniert es gut. Ansonsten 
schlägt der Jetlag zu.
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vom Buchautor und 
Vielfl ieger thomas ritter
Ich selbst beachte auf Langstreckenfl ügen 
folgende Dinge:

• Trinke vor langen Flugreisen wenig 
oder gar keinen Alkohol (wenn es sein 
muss, dann Bier oder Wein), dafür aber 

viel Wasser oder Fruchtsäfte. Ich schwöre auf Orangen- oder 
Tomatensaft (mit viel Salz und Pfeffer). Vergiss Kaffee oder 
Tee vor dem Boarding.
• Iss vor langen Flugreisen wenig oder nichts. Wenn es denn 
sein muss, verzichte auf Fleisch und schwere Öle.
• An Bord des Fliegers sorge für eine entspannte Atmosphä-
re. Tue all das, was Du magst, auch wenn Du es sonst niemals 
tun würdest. Iss von dem leckeren Hühnchen, auch wenn Du 
eigentlich Vegetarier bist. Das Teil war eh schon vor dem 
Boarding tot.
Aber es schmeckt! Trinke ein paar Gläser Rot- oder Weiß-
wein, erfreu Dich am dargereichten Essen und vergiss nicht, 
Dich mit dem individuellen Entertainment-Programm mal 
wieder auf den aktuellsten Stand in Sachen Kino zu bringen. 
Schließlich zahlst Du hier nichts extra dafür! Dann stell Dei-
nen Sitz in die Schlafposition und setz die Kopfhörer auf. In 
der Staralliance sorgt Kanal 8 (instrumental) für Entspan-
nung und dafür, dass Du das Babygebrüll nebenan nicht 
hörst. Gute Nachtruhe!
• Wachst Du auf und hast Durst, still ihn sofort und ausrei-
chend. Ich hab es mir zur Regel gemacht, pro Flugstunde 
mindestens drei bis fünf Gläser Wasser oder Fruchtsäfte zu 
trinken.
• Vor der Ankunft entscheide, ob Du Hunger hast und das 
Frühstück verzehren magst oder ob ein paar Getränke (Kaf-
fee, Fruchtsäfte) Dir reichen. Nichts ist verschwendet, aber 
niemand zwingt Dich, etwas in Dich hineinzustopfen, was Du 
vielleicht bezahlt hast, aber gerade nicht magst.
• Im Ankunftsland - egal, wann Du gelandet bist, bringe den 
Tag so zu Ende, als wärest Du daheim. Geh nicht zu spät ins 
Bett (auch wenn die Reisegruppe voll cool ist, zwingt Dich si-
cher keiner, am ersten Tag bis in die Puppen zu feiern).
• Steh am kommenden Tag so auf, als seist Du daheim, 
frühstücke entweder landestypisch oder kontinental (Brot, 
Butter, Konfi türe, Honig, Kaffee oder Tee), dann geht nichts 
schief, und Du bist im Tagesrhythmus. Gern kannst Du auf 
dem ersten Ausfl ug auch einmal einnicken, dies wird Dir ver-
ziehen, macht Dich aber fi tter.
• Auf der Rückreise halte Dich auch an diese Tipps, und der 
Jetlag ist gegessen.
• Es ist meines Erachtens wichtig, sich bewusst auf Zeitum-
stellungen, verändertes Essen und sonstige Veränderungen 
bei Flugreisen vorzubereiten. Wer hier bestimmte Präferen-
zen hat (vegetarisch, vegan, Rohkost etc.), sollte beizeiten 
und ohne falsche Scheu planen. Nur so ist es den Airlines 
möglich, entsprechende Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen.
• Die beste Idee, sich auf eine andere Kultur oder ein anderes 
Land einzustellen, ist eine gesunde Neugier ohne Furcht.
Ich kann verstehen, wenn vor einer Flugreise Aspirin oder 
andere Blutverdünner genommen werden, um den Jetlag zu 
dämpfen, bin aber der Meinung, dass wir auch ganz gut ohne 
auskommen können. Informiere Dich daher bitte unbedingt 
zuvor bei einem Arzt oder Apotheker Deines Vertrauens.

Persönliche tipps
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