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Hintergrund 
Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Trotzdem ist dieser bis heute ein in 

weiten Teilen unverstandenes Phänomen. Unstrittig ist, dass erholsamer Schlaf sowohl für 

die seelische als auch für die körperliche Gesundheit unverzichtbar ist. Er ist wichtig für 

den Ablauf regenerativer Prozesse und die Funktionsfähigkeit auf sozialer, 

psychologischer und beruflicher Ebene. [1]  

Laut einer repräsentativen Studie des Robert Koch-Instituts zur „Gesundheit Erwachsener 

in Deutschland“ litt circa ein Drittel der 8.000 Teilnehmer während der letzten vier Wochen 

unter Ein- oder Durchschlafstörungen [2]. Damit können unterschiedliche negative 

Konsequenzen wie Unruhegefühl, Reizbarkeit, Angst, Depressivität, Unkonzentriertheit 

und Erschöpfung tagsüber verbunden sein [1]. Ein Mangel an Tryptophan kann unter 

anderem mit Schlafstörungen korrelieren. Während Ende der 70er und Anfang der 80er 

Jahre Tryptophan als Mittel gegen Schlafstörungen und auch Depressionen in vielen 

Studien untersucht und propagiert wurde, findet es aktuell in der Selbstmedikation auf dem 

Gebiet des Schlafes vergleichsweise wenig Beachtung. Ebenfalls ist bis heute nur 

marginal erforscht, welchen präventiven Effekt Tryptophan auf die Schlafqualität bei 

Gesunden haben kann. [3] 

Tryptophan ist in der L-Form eine proteinogene α-Aminosäure mit einem aromatischen 

Indol-Ringsystem. Gemeinsam mit Phenylalanin, Tyrosin und Histidin zählt Tryptophan 

daher zu den aromatischen Aminosäuren. Es gehört zu den essentiellen Aminosäuren und 

muss dementsprechend exogen mit der Nahrung zugeführt werden. [4] Die tägliche 

Zufuhrempfehlung liegt beim Erwachsenen bei 4.0 mg / kg Körpergewicht. Als besonders 

tryptophanreiche Lebensmittel gelten unter anderem Sojabohnen, Cashew- und Erdnüsse, 

Edamer und Brie, Kakaopulver sowie Eier. [5] 

Der menschliche Körper benötigt Tryptophan unter anderem als Ausgangsstoff im 

zentralen Nervensystem für die Biosynthese von zwei Neurotransmittern: dem Serotonin 

(auch 5-Hydroxytryptamin) und dem Melatonin. Welche spezifischen Funktionen diese 

beiden Botenstoffe haben, ist nicht allumfassend geklärt. Serotonerge Bahnen innervieren 
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vor allem limbische Strukturen und die Formatio reticularis, ein Netzwerk von 

Kerngebieten, das sich über den gesamten Hirnstamm erstreckt. Sie wirken dabei 

modulierend auf andere Systeme ein und beeinflussen auch Bereiche wie Stimmung, 

Aggressivität, Ess- und Schlaf-Wach-Verhalten. Ein Sinken des Serotoninspiegels im 

Gehirn während der nächtlichen Ruhephase kann zu Schlafstörungen führen. Melatonin ist 

ein Hormon, das von den Pinealozyten in der Glandula pinealis, einem Teil des 

Zwischenhirns, aus Serotonin produziert wird und den Tag-Nacht-Rhythmus des 

menschlichen Körpers steuert. Die dem Tryptophan gegen Schlafstörungen 

zugesprochenen Wirkungen wurden also zum einen aufgrund der Verteilung der 

serotoninergen Bahnen im Gehirn und zum anderen wegen des Anstiegs der 

Melatoninkonzentration im Plasma postuliert. Durch das Angebot der Vorstufe soll mit L-

Tryptophan einem Serotonin- und Melatoninmangel entgegengewirkt und die 

Schlafqualität so verbessert werden. [4] 

Zwei ältere Metaanalysen vor allem von Studien mit kleiner Patientenzahl kommen zu dem 

Schluss, dass Tryptophan bei leichten Schlafstörungen das gestörte physiologische 

Schlafprofil verbessert und die Schlaflatenz bei gesunden Probanden verringert. Die 

hypnotische Potenz ist allerdings gering und einer Placebogabe nur leicht überlegen. In 

allen Evaluationen wurde Tryptophan isoliert in Form von Kapseln, Pulver oder Tabletten 

verabreicht. [6, 7] Wissenschaftliche Erhebungen mit natürlichen tryptophanhaltigen 

Lebensmitteln in Bezug auf die Schlafqualität existieren gemäß eigener Literaturrecherche 

nicht. Ziel der nachfolgend beschriebenen Auswertung war es daher, die Wirkung einer 

tryptophanreichen Spätmahlzeit auf die Schlafqualität von gesunden Erwachsenen zu 

untersuchen.  
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Methoden 
Die Studie wurde von Oktober bis November 2020 mit insgesamt vier Probanden , drei 1

davon weiblich, einer männlich, durchgeführt. Im Hinblick auf die geografischen Daten 

wurden neben dem Geschlecht auch Alter, Größe, Gewicht und Beruf abgefragt. Das Alter 

der Personen variierte dabei zwischen 22 und 53 Jahren. Alle Versuchsteilnehmer 

befanden sich gemäß Body Mass Index (BMI) im normalgewichtigen Bereich zwischen 

18,5 und 24,9 kg/m2 [8]. 

Zunächst wurden die Teilnehmer gebeten, eine Selbsteinschätzung ihres Schlafzustandes 

mithilfe eines wissenschaftlich anerkannten Schlafqualitäts-Fragebogens (PSQI) 

abzugeben [9]. Damit sollte sichergestellt werden, dass es sich bei der Stichprobe um 

gesunde Erwachsene handelt, die unter keiner diagnostizierten Schlafstörung leiden. 

Beispielhaft abgefragte Aspekte waren die übliche (Ein-)Schlafdauer, nächtliche 

Aufwachphasen und Störungen wie Toilettengang, schlechte Träume, Schmerzen. 

Außerdem sollte etwa Auskunft gegeben werden über mögliche Tagesschläfrigkeit oder 

die Energie bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben.  

Zur quantitativen Aufzeichnung der Schlafdaten (Gesamtschlafzeit, Tiefschlafanteil, 

Leichtschlafanteil, rapid-eye-movement (REM-)Schlafanteil, Wachzeit beziehungsweise 

Schlafunterbrechungen / Schlafkontinuität) fanden Smartwatches der Hersteller Polar, 

Samsung und Nokia Anwendung, die während der nächtlichen Ruhephase getragen 

wurden. Weiter wurde täglich nach dem Aufwachen retrospektiv das subjektive 

Schlafempfinden der vergangenen Nacht erhoben. Beide Angaben konnten vergleichend 

abschätzen, inwieweit das subjektive Empfinden mit den Messungen übereinstimmte. 

Zunächst sollten die Probanden über einen Zeitraum von 14 Tagen keine 

tryptophanhaltige Spätmahlzeit zu sich nehmen und ihr Schlafverhalten entsprechend 

aufzeichnen. Im Anschluss konsumierten die Versuchsteilnehmer ebenfalls in einem 

Intervall von 14 Tagen eine tryptophanhaltige Spätmahlzeit in Form eines Snacks, wobei 

die natürlichen Lebensmittel variabel nach individuellen Präferenzen gestaltet werden 

konnten und lediglich eine Aufnahme von 4.0 mg / kg Körpergewicht, was der 

empfohlenen täglichen Zufuhrempfehlung entspricht, maßgeblich war [5]. Diese 

Vorgehensweise sollte die Compliance der Teilnehmer erhöhen. Tryptophanreiche 

Lebensmittelbeispiele wurden mit den entsprechenden Tryptophanwerten aus dem 

Nährwertberechnungsprogramm DGExpert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

(DGE) extrahiert und den Studienteilnehmern zur Verfügung gestellt. Der abgeschlossene 

Einnahmezeitpunkt des Snacks wurde auf 45 Minuten vor dem Zubettgehen definiert, um 
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eine negative Beeinflussung der Schlafqualität durch die Magenfüllmenge soweit wie 

möglich zu reduzieren. Bis zur systemischen Verfügbarkeit von Tryptophan vergehen etwa 

30 bis 45 Minuten [10]. Außerdem waren in einem Zeitfenster von fünf Stunden vor dem 

Zubettgehen Koffein sowie Alkohol zum Abendessen aufgrund potentieller Nebeneffekte 

nicht erlaubt.  

Es sollten im Rahmen der Studie ein definiertes Schlafhygienekonzept eingehalten und 

schlafinkompatible Verhaltensweisen vermieden werden, um das Biasrisiko gering zu 

halten. Die relevanten Punkte umfassten die Abstinenz später körperlicher Betätigung, 

Bildschirmzeit, Medienkonsum und geistiger Anstrengung kurz vor dem Zubettgehen als 

Prognose-Marker für eine schlechtere Schlafqualität auf der einen, sowie ausreichend 

Sauerstoff, eine angenehme Temperatur und möglichst keine Störgrößen in der 

Schlafumgebung als Mitbestimmungsfaktoren für eine gute Schlafqualität auf der anderen 

Seite [1].  
Die Daten wurden in das Tabellenkalkulationsprogramm Excel überführt und deskriptiv 

ausgewertet. Für die jeweiligen Items wurden Durchschnittswerte errechnet und in 

Diagrammen im Ergebnisteil dargestellt.  
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Ergebnisse 
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Ergebnisse der Probanden einzeln dargestellt. 

Die Auswertung der Resultate erfolgt auf Basis der eingereichten Informationen je 

Versuchsteilnehmer. Die erhobenen quantitativen Aufzeichnungen der Schlafdauer und 

Parameter der Schlafdaten mittels Smartwatches variierten je nach Hersteller. 

Die Enzyklopädie der Verhaltensmedizin definiert Schlaf als „einen komplexen reversiblen 

neurobiologischen Zustand, der durch geschlossene Augen, Verhaltensruhe und 

wahrnehmbare Trennung von der eigenen Umgebung gekennzeichnet ist.“ [11]  
Ein gesunder Schlaf durchläuft verschiedene Stadien in ca. 90-minütigen Zyklen, die sich 

im Laufe der Nacht vier- bis sechsmal wiederholen. Der durch Messung biologischer 

Parameter bestimmbare Ablauf des Schlafes wird als Schlafarchitektur bezeichnet, 

welcher von fünf Schlafstadien begleitet wird. Zur einfacheren Unterscheidung genügt die 

Differenzierung in die drei Phasen Leichtschlaf-, Tiefschlaf und REM-Schlaf. Das 

Leichtschlafstadium macht in der Regel etwa die Hälfte der Schlafzeit aus und markiert 

den Beginn des Schlafs. Die Muskeln entspannen sich und die Übergangsphase zu den 

erholsamen Phasen des Schlafes beginnt. Neueste Erkenntnisse der Schlafforschung 

zeigen, dass nicht nur der Tiefschlaf und der REM-Schlaf für die Gedächtnisbildung 

wichtig sind, sondern auch der Leichtschlaf maßgeblich zum Lernen und der 

Informationsverarbeitung beiträgt. Nach einer Leichtschlafphase folgt die Phase des 

mitteltiefen Schlafes, die wiederum zur Tiefschlafphase führt, in der der Schlafende sehr 

schwer aufzuwecken ist. Hier sinken Körpertemperatur und Blutdruck, die Atemfrequenz 

sowie der Herzschlag verlangsamen sich. Diese Phase des Schlafes ist besonders 

ausschlaggebend für einen erholsamen Schlaf. Zu Beginn der Nacht haben die 

Schlafzyklen einen hohen Tiefschlaf-Anteil, der aber im Laufe der Nacht abnimmt. Nach 

einer erneuten Leichtschlafphase fällt der Schlafende in den etwa ein Fünftel 

umfassenden REM-Schlaf, in welchem das Nervensystem besonders aktiv ist, der 

Schlafende häufig träumt, leicht zu erwecken ist und gleichzeitig sämtliche Muskeln zur 

physischen Regeneration erschlaffen. Die Abfolge der Schlafphasen wiederholt sich 

während des Schlafs immer wieder aufs Neue, verändert seinen Charakter aber im Lauf 

der Nacht. In der ersten Nachthälfte überwiegt der Tiefschlaf, in der zweiten Nachthälfte 

und in den frühen Morgenstunden gibt es mehr anteiligen REM-Schlaf. [12]  
Gemäß National Sleep Foundation hängt die empfohlene Schlafdauer von verschiedenen 

Einfluss- und Lebensstilfaktoren ab und sollte bei Erwachsenen zwischen sieben und neun 

Stunden pro Nacht betragen. Die Experten weisen darauf hin, dass die benötigte 
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Schlafmenge interindividuell stark unterschiedlich ist und vor allem die Schlafqualität zu 

beachten gilt. [13]  

Die Schlafqualität wiederum ist ein Begriff ohne klare Definition und von Person zu Person 

durch mehrere Determinanten mit unterschiedlicher Relevanz geprägt. Sie kann 

übergreifend beschrieben werden als die Zufriedenheit mit dem Erleben des eigenen 

Schlafes unter Einfluss der Einschlafdauer, der Schlafkontinuität, der Schlafdauer und dem 

Befinden nach dem Aufwachen [14].  

Zur Bestimmung der Erholung und Zufriedenheit mit der Schlafqualität wurde täglich 

retrospektiv das subjektive Schlafempfinden der vergangenen Nacht von jedem 

Studienteilnehmer abgefragt. Diese Angaben fließen ebenfalls in die nachfolgende 

Ergebnisbeschreibung mit ein. 

Die demografischen Daten des Probanden A sind in der nachfolgenden Tabelle 1 

dargestellt.  
Tabelle 1: demografische Daten Proband A 

Zur Erläuterung der Schlafdaten anhand der Smartwatch-Aufzeichnungen, welche gemäß 

Selbsteinschätzung im verwendetem PSQI-Fragebogen vorab als „ziemlich gut“ eingestuft 

war, wurden die quantitativen Kenngrößen Tiefschlafdauer, Leichtschlafdauer sowie 

Wachzeit analysiert und anteilig mit der Gesamtschlafzeit in Abbildung 1 in Relation 

gesetzt. Darüber hinaus findet sich die durchschnittliche Anzahl an Schlafunterbrechungen 

in Abbildung 2. 

Abbildung 1: Schlafdaten Proband A 
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Geschlecht Alter 
(Jahre)

Größe 
(m)

Gewicht 
(kg)

BMI 
(kg/m2) Beruf

Übliche 
Zubettgehzeit 

(Uhrzeit)

Übliche 
Aufstehzeit 

(Uhrzeit)

Übliche 
Schlafdauer 

(h)

Männlich 37 1,76 60 19,4 Angestellter 22:00 5:30 7



Abbildung 2: Schlafunterbrechungen Proband A 

Das subjektive Schlafempfinden wurde in der ersten Woche überwiegend als gut 

beschrieben. Der Proband fühlte sich morgens erholt und ausgeruht. In fünf Nächten 

schlief der Proband laut eigener Aussage durch, in zwei Nächten wachte er nachts auf. 

Die Statistik zeigt eine Schlafunterbrechung in drei der sieben Nächte.  

In der zweiten Woche gab die Testperson viermal Schlafunterbrechungen an, die 

Smartwatch erkannte dies nur in drei Nächten. Damit einher ging eine protokollierte 

morgendliche Erschöpfung und Trägheit, an den restlichen Tagen fühlte sich der 

Studienteilnehmer regeneriert.  

Die dritte Woche und der erste Zeitraum mit Einführung des abendlichen trytophanhaltigen 

Snacks bewirkte auf subjektiver Bewertungsebene einen negativen Effekt. Der Proband 

berichtete in jeder Nacht von einer Schlafunterbrechung. Die Smartwatch zeichnete in 

dieser Woche die Nacht mit der schlechtesten Schlafkontinuität und dreimaliger 

Unterbrechung auf. Lediglich am Wochenende fühlte sich die Testperson ausgeruht, an 

den Wochentagen jedoch träge und müde. 

Die vierte Woche und zweite Interventionswoche zeigte ebenfalls verschlechterte 

Resultate im Vergleich zu den ersten beiden Zeiträumen. Der Studienteilnehmer nannte 

täglich eine Schlafunterbrechung, seine Smartwatch bestätigte dies in fünf Nächten. 

Insbesondere an den beiden Wochentagen Sonntag und Montag fühlte sich dieser 

morgens müde. 

Proband B erfüllt demografische Fakten wie in Tabelle 2 aufgeführt. 
Tabelle 2: demografische Daten Proband B 
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Geschlecht Alter 
(Jahre)

Größe 
(m)

Gewicht 
(kg)

BMI 
(kg/m2) Beruf

Übliche 
Zubettgehzeit 

(Uhrzeit)

Übliche 
Aufstehzeit 

(Uhrzeit)

Übliche 
Schlafdauer 

(h)

Weiblich 53 1,60 52 20,3 Selbstständig, 
Studentin 23:00 6:30 6



Zur Beurteilung der Schlafqualität, welche gemäß Selbsteinschätzung im verwendetem 

PSQI-Fragebogen vorab als „ziemlich gut“ angegeben war, wurden die über Smartwatch 

ausgegebenen Parameter Tiefschlafdauer, Leichtschlafdauer, REM-Schlafdauer und 

Wachzeit herangezogen und anteilig mit der Gesamtschlafzeit in der nachfolgenden 

Abbildung 3 verglichen.  

Abbildung 3: Schlafdaten Proband B 

Proband B führte ein ausführliches Schlaftagebuch, jedoch nur während des 

Interventionszeitraums, sodass sich keine Vergleiche subjektiver Schlafdaten anstellen 

lassen. Der Studienteilnehmer notierte in der ersten Interventionswoche mit 

tryptophanreicher Spätmahlzeit überwiegend einen sehr erholsamen beziehungsweise 

ziemlich erholsamen Schlaf. Lediglich in zwei Nächten fiel dieser nur mittelmäßig aus. Bis 

auf die letzte Nacht in dieser Woche dauerte es im Durchschnitt 5-10 Minuten, bis die 

Versuchsperson nach Löschen des Lichts einschlafen konnte. In zwei Nächten konnte der 

Studienteilnehmer durchschlafen, in den anderen Nächten erwachte er mindestens 

einmal. Die Gesamtschlafzeit ergab laut Eintragungen im Morgenprotokoll einen 

durchschnittlichen Wert von 408 Minuten, die Schlafaufzeichnungen der Smartwach, 

welche auch in Abbildung 3 dargestellt sind, brachten ein Ergebnis von durchschnittlich 

440 Minuten zutage. 

Während in den ersten beiden Nächten der darauffolgenden Interventionswoche die 

Schlafqualität als mittelmäßig eingestuft wurde, zeigte sich im Anschluss ein sehr 

erholsames beziehungsweise ziemlich erholsames Schlafmuster. Es vergingen im 

Durchschnitt 23 Minuten bis zum tatsächlichen Einschlafzeitpunkt, die Testperson schlief 

in fünf Nächten ohne Unterbrechung durch. Die ausgefüllte Gesamtschlafzeit belief sich 

auf durchschnittlich 390 Minuten im Vergleich zum Smartwatch-Messwert von 430 

Minuten. 
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Proband C erteilte Auskunft über die in Tabelle 3 enthaltenen demografischen Daten und 

gab nachfolgende subjektive Bewertungen über die eigene Schlafqualität zur Kenntnis. 
Tabelle 3: demografische Daten Proband C 

Die Selbsteinschätzung im verwendeten PSQI-Fragebogen drückte eine „ziemlich gute“ 

Schlafqualität aus. In Abbildung 4 ist das aufgezeichnete Datenmaterial der 

Versuchsperson C mit Gesamtschlafzeit, Tiefschlafdauer, Leichtschlafdauer, REM-

Schlafdauer und Wachzeit abgebildet. 

Abbildung 4: Schlafdaten Proband C 

Die subjektiven Aussagen zur Schlafqualität variierten in Woche eins sehr stark. Von 

unruhigen Nächten bis hin zu sehr guter Erholung ließ sich kein eindeutiges Muster 

erkennen. Die erste Nacht wurde als überdurchschnittlich schlecht beschrieben. Als 

denkbaren Grund gab der Versuchsteilnehmer an, dass das ungewohnte Tragen der 

Smatchwatch hier eine Rolle gespielt hatte. 

Die darauffolgenden sieben Tage waren gekennzeichnet durch erholsame Nächte und ein 

ausgeruhtes und ausgeschlafenes Gefühl am Morgen. Lediglich nach der Nacht von 

Freitag auf Samstag fühlte sich die Testperson kraftlos und konnte nicht mit genügend 

Energie ihre Alltagsaufgaben erledigen. 

Vom 19.10.2020 bis 25.10.2020 zeichnete sich mit Einnahme der tryptophanhaltigen 

Spätmahlzeit ein kontinuierlich sehr gutes Schlafmuster ab. Alle Nächte waren geprägt von 

einer überdurchschnittlichen Erholung und einem tiefen und ruhigen Schlaf ohne jegliche 

Unterbrechungen.  
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Größe 
(m)

Gewicht 
(kg)

BMI 
(kg/m2) Beruf

Übliche 
Zubettgehzeit 
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Weiblich 22 1,58 62 24,8 Studentin 22:30 7:00 7,5



In der abschließenden Woche wies die Intervention keinen positiven Effekt auf die 

Schlafqualität nach. Der Studienteilnehmer informierte an sechs von sieben Nächten über 

einen unruhigen Schlaf, mangelnde Erholung und eine subjektiv kurze Schlafdauer. 

Letzteres lässt sich durch die Aufzeichnung der Smartwatch nicht bestätigen.  

Über Probanden D lassen sich die demografische Aussagen der Tabelle 4 treffen.  
Tabelle 4: demografische Daten Proband D 

Zur quantitativen Beurteilung der Schlafqualität - gemäß Selbsteinschätzung im 

verwendetem PSQI-Fragebogen vorab als „ziemlich gut“ bestimmt - wurden die Parameter 

Gesamtschlafdauer und Wachzeit in Abbildung 5 sowie die Schlafkontinuität auf einer 

Skala von 1 bis 5, wobei 5 als der bestmögliche Index gilt, in Abbildung 6 analysiert.   

Abbildung 5: Schlafdaten Proband D 
 

Abbildung 6: Schlafkontinuität Proband D 
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Die Testperson notierte in der ersten Woche fünfmal eine gute Schlafqualität sowie einen 

ausgeruhten Zustand. In zwei Nächten war der Schlaf von unruhigen Phasen und 

mehrmaligem Aufwachen begleitet, sodass die Schlafdauer hier insgesamt als zu kurz und 

die Erholung als nur geringfügig eingestuft wurde. Außerdem gab der Versuchsteilnehmer 

zu Protokoll, dass in einer Nacht keine Schlafaufzeichnung durch die Smartwatch 

stattgefunden habe.  

Für die anschließende Woche formulierte der Studienteilnehmer durchgehend eine 

subjektiv sehr gute Schlafqualität. Lediglich die letzte Nacht gestaltete sich unruhig mit 

einem eher fragmentierten Schlafmuster sowie morgendlichem Zustand der Müdigkeit und 

Kraftlosigkeit.  

Der erste Interventionszeitraum mit tryptophanhaltiger Abendmahlzeit bildete keine 

Verbesserung im Vergleich zur vorhergehenden Zeitspanne ab. Auch hier erwiesen sich 

alle Nächte bis auf diejenige vom 24.10.2020 auf den 25.10.2020 als sehr erholsam. 

Die Abschlusswoche drückte sich als eindeutig positiv aus: Den Notizen zufolge war die 

subjektive Schlafqualität einheitlich sehr gut, gekoppelt mit einem ausgeruhtem, wachen 

Befinden am nächsten Morgen. Konträr dazu war der via Smartwatch erfasste, 

durchschnittliche Index der Schlafkontinuität in dieser Woche mit einem Wert von 2.24 in 

Relation zu 2.87 (Woche 1), 2.89 (Woche 2) und 3.43 (Woche 3) der Schlechteste. Die 

Unterlagen waren erneut mit einem Hinweis versehen, dass die Smartwatch in zwei 

Nächten keine Schlafdaten erfasste. 
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Diskussion 
Ziel der Studie war es, herauszufinden, wie sich eine tryptophanreiche Spätmahlzeit auf 

die Schlafqualität von gesunden Erwachsenen auswirkt.  

Zunächst sollen demografische Determinanten als Einflussfaktor auf die Schlafqualität 

thematisiert werden. Das Alter der Studienpopulation war breit gestreut und sehr 

heterogen aufgestellt (22 bis 53 Jahre). Laut einschlägiger Fachliteratur besteht ein großer 

Einfluss des Lebensalters auf die Tiefschlafanteile. Besonders ab dem 45. Lebensjahr 

nimmt die Tiefschlafmenge natürlicherweise deutlich ab und es kommt vermehrt zu 

Durchschlafstörungen. Dies resultiert in einem stärkeren Empfinden des Schlafs als 

leichter und störanfälliger und könnte möglicherweise die Selbsteinschätzung des 

subjektiven Schlafempfindens bei den älteren Personen beeinflusst haben. [1] Vergleicht 

man die Ergebnisse von Proband B und Proband C, welche beide dieselbe Smartwatch 

verwendeten, lässt sich dies jedoch nicht bestätigen. Prozentuale Tiefschlafanteile des 53-

jährigen Studienteilnehmers B von acht, neun, neun und 13 Prozent stehen Werten von 

sieben, fünf, vier und zwei Prozent des 22-jährigen Probanden B gegenüber.  

Physische Faktoren spielen fernerhin eine Rolle. Hier sei insbesondere auf die körperliche 

Aktivität eingegangen, welche als ein bedeutsamer Umstand gilt, der sowohl positive als 

auch negative Folgen auf den Schlaf haben kann. Das Ausmaß ist abhängig von 

Geschlecht, Altersgruppe, dem sportlichen Ausgangsniveau, der Intensität, Art und Länge 

sowie dem Zeitpunkt der Aktivität. [15] In Anlehnung an die Empfehlungen von Riemann 

kann eine regelmäßige körperliche Aktivität die Schlafqualität steigern, diese sollte jedoch 

vor dem Zubettgehen allmählich verringert werden [1]. Aus diesem Grund wurden die 

Studienteilnehmer angewiesen, keine intensive Belastung vor dem Schlafengehen 

durchzuführen. Bei den Probanden C und D handelte es sich um Sportstudenten, welche 

regelmäßig an mindestens fünf Tagen pro Woche körperlich aktiv waren. Proband A ging 

an mindestens drei Tagen pro Woche einem moderaten Ausdauersport nach. Ein 

Zusammenhang zwischen Sporttagen beziehungsweise sportfreien Tagen und der 

subjektiv wahrgenommenen Schlafqualität konnte in der Studie nicht hergestellt werden. 

Proband A berichtete von moderaten Rückenbeschwerden in der dritten und vierten 

Versuchswoche, welche vielleicht Schlafunterbrechungen begünstigt und dadurch 

potentiell positive Effekte der tryptophanhaltigen Spätmahlzeit aufgehoben haben, da 

körperliche Determinanten wie Schmerzen nachweislich als signifikante Risikofaktoren für 

eine schlechter Schlafqualität gelten [15].  
Bei der Diskussion äußerer Einflussfaktoren auf die Ergebnisse ist vornehmlich das 

Schlafumfeld relevant. Störgrößen wie laute Außengeräusche konnten im Kontext dieses 
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Versuchs nicht eliminiert werden. Informationen zu unterschiedlichen Schlafumgebungen 

oder einer ungünstigen Schlafatmosphäre wurden nicht explizit erhoben. 

Studienteilnehmer C bemerkte in der letzten Woche mehrere unruhige und wenig 

erholsame Nächte in Zusammenhang mit Frieren und Lärm. Darüber hinaus wurde die 

erste Nacht bedingt durch das gewöhnungsbedürftige Tragen der Smartwatch als 

überdurchschnittlich schlecht beschrieben. Des Weiteren fiel der Untersuchungszeitraum 

bei drei Teilnehmern mit dem Datum der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit (24. 

auf 25.10.2020) zusammen. Insbesondere Proband A reagiert laut eigenen Erfahrungen 

sensibel auf diese Maßnahme, denn ihm fällt es deutlich schwerer bei vorherrschender 

Dunkelheit morgens aufzustehen. Damit lässt sich eventuell die als schlechter 

beschriebene Schlafqualität der letzten beiden Wochen zum Teil erklären.  

Auch Lebensstilfaktoren wirken sich wesentlich auf die Schlafqualität aus. In diesem 

Kontext ist besonders die Ernährung von Interesse. Stabile Essgewohnheiten kombiniert 

mit einer ausreichenden Energie- und Nährstoffzufuhr demonstrierten in Evaluationen 

positive Folgeerscheinungen auf die Schlafqualität. Es zeigte sich weiterhin, dass eine 

regelmäßige Nahrungszufuhr über den Bedarf hinaus sowie ein emotionales Essverhalten  

mit nachteiligen Effekten auf den Schlaf assoziiert waren. Darüber hinaus ergaben neuere 

Erkenntnisse, dass ein schweres Mittagessen und schnell verfügbare Kohlenhydrate die 

Schläfrigkeit verstärken, während eine leichte, kohlenhydratreiche Mahlzeit am Abend das 

Einschlafen erleichtern kann. [15] Riemann postuliert in seinen nutritiven Regeln für einen 

gesunden Schlaf insgesamt schwere Mahlzeiten am Abend zu vermeiden, sowie auf 

stimulierende Substanzen wie koffeinhaltige Getränke nach dem Mittagessen und 

sedierende Substanzen wie Alkohol weitestgehend zu verzichten. Bereits ein geringfügiger 

Alkoholkonsum kann Durschlafstörungen hervorrufen wenn die Alkoholwirkung in der 

Nacht nachlässt und eine vegetative Gegenregulation provoziert wird. [1] Die letzten 

beiden Punkte wurden an die Teilnehmerschaft im Rahmen der Studienbeschreibung als 

Vorgaben übermittelt. Lediglich Proband A führte ein komplettes Ernährungstagebuch, 

sodass sich eine Compliance eindeutig nachvollziehen lässt. Proband B hat immerhin über 

die tryptophanhaltige Spätmahlzeit genaue Angaben gemacht und zeigte die geringste 

Wachzeit in der vierten Woche. Testperson D äußerte konträr zur gemessenen 

sprunghaften Verbesserung der Schlafkontinuität zu Beginn der Interventionsphase ein 

Unwohlsein durch den zusätzlichen spätabendlichen Snack, woraufhin diese für den 

restlichen Zeitraum das Abendessen in reduzierter Form einnahm und sich dadurch eine 

subjektive Besserung verzeichnen ließ. Dieser Fakt ließ sich mithilfe der erfassten 

Schlafdaten nur zum Teil bestätigen, wobei zu erwähnen ist, dass es sowohl in der ersten 
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als auch in der letzten Woche fehlende sowie mangelnde Schlafaufzeichnungsdaten gab, 

was generell die Genauigkeit des Messinstruments (Smartwatch des Herstellers Polar) 

infrage stellt. Die Wachzeit des Studienteilnehmers D unterschied sich zwischen den 

beiden vollständig aufgezeichneten Wochen nicht und lag durchschnittlich bei 31 

beziehungsweise 32 Minuten. Die Wachzeit als alleiniger Faktor ist allerdings derjenige mit 

der geringsten Prägnanz. Smartwatches werten weder die Einschlafzeit als Wachphase, 

noch reagiert der Bewegungssensor vereinzelt sensibel genug, um Wachzeiten der 

Probanden, insbesondere bei Regungslosigkeit, zu erkennen [16].  
Außerdem diskutierten mehrere Studien die Korrelation zwischen BMI und Schlafqualität, 

wobei sich ein zu hoher als auch zu niedriger BMI als ungünstig für die Schlafqualität 

erwies [15]. Die Studienpopulation wies allumfassend einen BMI im Normalbereich auf. 

Zusätzlich kann Nikotinkonsum den Schlaf erheblich stören, wobei es sich bei den 

Teilnehmer einheitlich um Nichtraucher handelte, sodass auch dieser Einflussfaktor nicht 

zum Tragen kommt [15]. Ein diskontinuierlicher zirkadianer Rhythmus, bewusst 

hervorgerufen etwa durch Verschieben der Zubettgehzeiten oder bedingt durch 

beispielsweise Schichtarbeit oder unregelmäßige Arbeitszeiten, wurde in Untersuchungen 

als ein ergänzendes denkbares Risiko für schlechteren Schlaf erkannt [15]. Die Zubettgeh- 

und Aufstehzeiten variierten bei allen Personen von Wochentagen zu Wochenenden, im 

Speziellen bei den Probanden C und D, die als Studenten nicht immer fixe Aufstehzeiten 

durch einen Wecker vorgegeben bekamen. Darüber hinaus ist anzuführen, dass sich 

Proband B während der Intervention in einer neuntägigen Urlaubsphase befand. Dieser 

Umstand resultierte trotz fehlender Regulation der Schlafenszeiten jedoch nicht in einer 

längeren Gesamtschlafzeit und sogar in  einem verringerten Tiefschlafanteil, welcher wie 

bereits erläutert als besonders ausschlaggebender Marker für einen erholsamen Schlaf 

fungiert. Unter Umständen zeigten sich durch das aufgehobene übliche Schlaf-Wach-

Muster potentiell positive Effekte der tryptophanhaltigen Spätmahlzeit nur in geringerem 

Ausmaß. Damit wird beispielhaft die lexikalische Definition unterstrichen, dass die 

jeweiligen individuellen Lebensumstände in der Bewertung der Schlafqualität 

Berücksichtigung finden müssen und die Gesamtschlafzeit als hochgradig individueller 

Parameter keinesfalls als alleiniger Maßstab dafür herangezogen werden darf. [13] 
Psychische Gesundheitsfaktoren und mentale Determinanten haben ferner einen 

signifikanten Einfluss auf die Schlafqualität. Stress und Angst war in vielen Studien negativ 

mit der Schlafqualität assoziiert. [15] Eine starke Aktivierung beziehungsweise Erregung 

gelten hier als zentraler Umstand. Die erhöhte Angespanntheit kann isoliert oder simultan 

auf emotionaler und kognitiver Ebene bestehen. Exemplarisch seien hier negativ getönte 
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Gedanken in Bezug auf belastende Tagesereignisse, „Nicht-Abschalten-Können“, Grübeln 

genannt. Damit verknüpfte Sorgen um den Schlaf und die Antizipation unangenehmer 

Folgen wie Müdigkeit oder reduzierte Leistungsfähigkeit erhöhen das Anspannungsniveau 

zusätzlich [1]. Da dieser Prädiktor jedoch nicht explizit bei den Teilnehmern abgefragt 

wurde, kann keine Aussage über einen potentiellen Einfluss getroffen werden.  

Abschließend soll sich kurz mit dem Studiendesign auseinandergesetzt werden. Die 

Stichprobe der Untersuchung beschränkte sich auf lediglich vier Probanden, wobei die 

Verteilung des Geschlechterverhältnisses unausgeglichen war (drei weiblich, einer 

männlich). Dadurch ist die Aussage- und Beweiskraft stark herabgesetzt, eine 

Generalisierbarkeit der Studienresultate ist nicht möglich. Die Ausgestaltung von             

4.0 mg / kg Körpergewicht Tryptophan wurde gewählt, da diese Aufnahme der 

empfohlenen täglichen Zufuhrempfehlung entspricht [5]. Eventuell sind höhere 

Dosierungen zur Erzielung von Nutzeffekten notwendig, wenngleich dies für manche 

Personengruppen schwer zu realisieren scheint. Ein Studienteilnehmer ernährte sich 

vegan und berichtete über anfängliche Schwierigkeiten bei der Snackzusammenstellung. 

Eine kontrollierte Zusammensetzung wäre medikamentös ohne die Gefahr von 

Wechselwirkungen einfacher umzusetzen. Tryptophan konkurriert mit anderen 

Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin, Valin, Leucin und Isoleucin um den gleichen 

Transporter an der Blut-Hirn-Schranke, sodass eine konventionelle proteinreiche 

Spätmahlzeit womöglich nicht den vollen Effekt ausprägen kann [10]. Ebenfalls ist der 

Zeitraum von 14 Tagen diskussionswürdig auch wenn dieser mit der Dauer der deutschen 

Version des wissenschaftlich anerkannten Schlafqualitäts-Fragebogens PSQI konsistent 

ist [9]. Unter Umständen dauert bei manchen Personen die Adaptation an die Maßnahme 

länger, bevor ein gesundheitlicher Benefit auf den Schlaf Ausdruck findet. 
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Limitationen 
Aus ökonomischen Gründen wurden zur quantitativen Aufzeichnung der Schlafdaten 

Smartwatches verwendet. Der Grad der Validität und Reliabilität kann vergleichend zum 

Goldstandard der Polysomnographie in einem Schlaflabor, im Rahmen dessen unter 

anderem Gehirnströme, Muskeltoni und Augenbewegungen analysiert werden, als nur 

gering eingestuft werden. [16] Die Methode der Datenerhebung birgt außerdem 

Messungenauigkeiten und -fehler. Smartwatches berechnen Schlafparameter über 

Sensoren zur Aufzeichnung der Vitalwerte wie Herzfrequenz sowie integrierte 

Bewegungssensoren, die zusätzlich herstellerabhängig variieren. [16] Die mangelnde 

Akkuratesse der Messgeräte bestätigte sich bei einer Reihe von den zuvor diskutierten 

Ergebnissen. Zukünftige Forschung könnte folglich im Setting eines schlafmedizinischen 

Zentrums verlässlichere Resultate erzielen.  

Die Population der vorliegenden Studie beschränkte sich auf gesunde Erwachsene 

geringer Anzahl. Wie sich die Wirksamkeit einer tryptophanhaltigen Spätmahlzeit auf die 

Schlafqualität von Personen mit Schlafproblemen gestaltet, erfordert weitere 

Untersuchungen. Da die volkswirtschaftlichen Kosten von Schlafstörungen bedeutend sind 

und epidemiologische Studien mit 10 bis 30 Prozent weltweit hohe Prävalenzen für 

gestörten Schlaf dokumentieren, bietet sich perspektivisch ein breites Feld. Die Relevanz 

des Schlafes auf dem Gebiet von Public Health ist bislang unterschätzt, was sich unter 

anderem in einer geringen Anzahl gelisteter Publikationen ausdrückt [2]. Die Zuhilfenahme 

eines Schlaftagebuchs als zusätzliches diagnostisches Messinstrument erscheint dafür 

sinnvoll [17].  
Das Themenfeld der Schlafqualität gestaltet sich sehr komplex und unterliegt 

vielschichtigen Einflussfaktoren. In dieser Evaluation wurde lediglich der 

Ernährungsaspekt beleuchtet. Weitere maßgebliche Kenngrößen im Zusammenhang mit 

der Schlafqualität sind körperliche Bewegung und Psyche. Regelmäßige sportliche 

Aktivität sowie Entspannungsmaßnahmen wie progressive Muskelentspannung, Yoga, 

autogenes Training oder Meditationstechniken fördern nachweislich einen gesunden 

Schlaf. Insbesondere bei Personen, welche sich durch ein erhöhtes Erregungsniveau 

emotionaler Art vor dem Schlafengehen oder während der Nacht auszeichnen, können 

solche Initiativen zum Einsatz gebracht werden. Aus psychologischer Sicht sind außerdem 

zur Verbesserung der Schlafqualität Kognitivtechniken hilfreich [1]. Interventionen aus 

diesen beiden Bereichen könnten folglich in weiteren Forschungsprojekten integriert 

werden.  
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Fazit und Ausblick 
Diese Studie sollte eruieren, welche Effekte eine tryptophanreiche Spätmahlzeit auf die 

Schlafqualität von gesunden Erwachsenen zeigen kann. 

Die Auswertung der Ergebnisse veranschaulichte, dass es nur vereinzelt zu 

Veränderungen in der Schlafqualität der Probanden kam und diese nicht kongruent 

ausfielen. Rahmenbedingungen wie die Schlafatmosphäre, Gegebenheiten eines 

unregelmäßigen zirkadianen Rhythmus, mentale Determinanten zuzüglich Einflüsse des 

Lebensstils wie Ernährungs- und Bewegungsverhalten könnten maßgeblich zu den 

widersprüchlichen Resultaten geführt haben. Weiterhin könnten Parameter eines nicht 

optimalen Studiendesigns wie die Verwendung konventioneller Lebensmittel anstelle von 

standardisierten Medikamenten, der Einsatz von Smartwatches als Messinstrument, eine 

kleine Studienpopulation sowie ein kurzer Interventionszeitraum ausschlagend dafür 

gewesen sein.  

Schlussendlich lassen sich keine Unterschiede in der Schlafqualität bei gesunden 

Erwachsenen unter Einnahme einer tryptophanreichen Spätmahlzeit herauskristallisieren 

und somit keine allgemeinen Handlungsempfehlungen ableiten. Für zukünftige 

wissenschaftliche Erhebungen zum Thema Schlafqualität gesunder Erwachsener 

erscheint ein interdisziplinärer und vollumfänglich standardisierter Ansatz mit optimierter 

Methodik dienlich. 
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