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THEMATISIERT
Winterschlaf

Bewohner eines Hauses in  
Waldesnähe wissen um den 
Ärger, wenn der Sieben
schläfer als Untermieter auf 

dem Dachboden einzieht und dort 
nachts sein Unwesen treibt. Er nimmt 
bei seinen nächtlichen Eskapaden  
keinerlei Rücksicht auf menschliche 
Schlafgewohnheiten, und das rege  
Getrappel lässt einen vermuten, dass 
ganze Horden der kleinen Nager unter
wegs sind. Aber ein Ende der Ruhe
störung ist absehbar. Nämlich dann, 
wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt 
und die Siebenschläfer sich in den 
Winterschlaf verabschieden. Damit ist 
für einige Monate endlich wieder an 
einen erholsamen und ungestörten 
Schlaf zu denken. Wohin hat sich aber 
der Siebenschläfer zurückgezogen, um 
den kommenden Winter unbeschadet 
zu überstehen? Von dem sogenannten 
„Winterschlaf“ hat jeder schon einmal 
gehört, aber was genau ist das  
eigentlich? 

Auf Sparflamme
Der Winterschlaf oder im Fach  
englisch auch „Hibernation“ genannt, 
hat mit dem, was wir unter Schlaf  
verstehen, überhaupt nichts zu tun.  
Im Gegenteil, Wissenschafter gehen 
davon aus, dass Tiere im Winterschlaf 
sogar unter einem Schlafmangel leiden, 
da sie in den Phasen tiefer Körper
temperatur gar nicht schlafen können. 
Am Forschungsinstitut für Wildtier
kunde und Ökologie der Veterinär

medizinischen Universität Wien be
schäftigen wir uns schon seit einigen 
Jahren damit, das Geheimnis des  
Winterschlafs zu enträtseln. Als Modell
organismus dient uns dazu unter  
anderem der heimische Siebenschläfer, 
der sehr regelmäßig seinen Winter
schlaf von September bis in den Mai 
hinein hält. Im Durchschnitt verbringt 
er in unseren Breiten acht Monate im 
Winterschlaf und nicht, wie sein Name 
vermuten lässt, sieben. Die Sieben in 
seinem Namen steht eher sinngemäß 
für einen langen Zeitraum und nicht 
für die exakte Dauer des Winterschlafs. 
Allgemein bekannt ist, dass der Winter
schlaf dazu dient, kalte und nahrungs
arme Zeiten unbeschadet zu über
stehen. Bei einer Körpertemperatur 
von nur 5–7 °C, die annähernd der  
Umgebungstemperatur entspricht, sind 
alle Körperfunktionen extrem reduziert. 
So senken Siebenschläfer ihre Herz
frequenz von etwa 350 auf 8 Schläge 
pro Minute ab. Auf so niedriger  
Sparflamme verbrauchen die Tiere sehr 
wenig Energie, und die angefressenen 
Fettvorräte sichern das Überleben  
für viele Monate. Tatsächlich nehmen  
Siebenschläfer in dieser Zeit keinerlei 
Nahrung oder Flüssigkeit auf. Bei  
extrem kalten Umgebungstemperatu
ren kann die Körpertemperatur sogar 
auf den Gefrierpunkt absinken. Mit 
rapiden Temperaturstürzen unter 0 °C 
kommen die Tiere allerdings nicht  
gut zurecht, deshalb suchen sich  
Siebenschläfer auch ein gut isoliertes 
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Siebenschläfer: 
Wozu ein Winterschlaf? 
Siebenschläfer und speziell ihr Winterschlaf werden  
derzeit in Langzeitstudien grundlegend erforscht.  
Kann man vielleicht eines Tages Menschen in den 
Winterschlaf versetzen und dadurch zu entfernten  
Galaxien reisen? – 1. Teil: Was der Winterschlaf  
überhaupt ist und wie er abläuft.

Wie kann es sein, 
dass Tiere beim  
Winterschlaf unter 
Schlafmangel leiden? 
Wozu dient der  
Winterschlaf über
haupt? Was kann  
der Mensch daraus 
lernen?
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Versteck, im Normalfall etwa 60–80 cm 
tief in der Erde. In diesem frostfreien  
Bereich überdauern sie den Winter
schlaf unbeschadet. Manchmal aller
dings suchen sich die Tiere auch ein 
scheinbar gutes Versteck in einem 
Wohnhaus als Winterschlafquartier 
aus. So wurde uns berichtet, dass ein 
Siebenschläfer in einem Ofen in einer 
Berghütte gefunden wurde. Er war kalt 
und steif und wurde glücklicherweise 
entdeckt, bevor der Besitzer den Ofen 
einheizte. Schon nach einigen Minuten 
erwachte der gestörte Winterschläfer 
allerdings aus seiner Starre, wurde 
warm und aktiv. Auf dem Dachboden 
freigelassen, hat er sich ein neues  
Versteck gesucht und seinen 
Winterschlaf fortgesetzt.

Streng reguliert
Im Zustand des tiefen Winter
schlafs scheinen die Tiere tat
sächlich dem Tod näher als 
dem Leben. Allerdings trügt 
der Schein, dieser Energiespar
modus ist streng reguliert und 
präzise kontrolliert. Keines
falls ist es ein „Entgleisen“ der 
Körperfunktionen oder eine 
Unfähigkeit zur Wärmepro
duktion. Bei Eintritt des Win
terschlafs wird die Stoffwech

selrate gezielt gedrosselt, und im Zuge 
dessen fällt die Körpertemperatur des 
Tieres auf die Umgebungstemperatur 
ab. Allerdings kann es sich kein winter
schlafendes Tier erlauben, seinen 
Stoffwechsel über mehrere Monate 
durchgehend abzuschalten, das Maxi
mum sind 7 Wochen. Um am Leben zu 
bleiben, muss jeder Winterschläfer 
daher in regelmäßigen Abständen seine 
„innere Heizung“, den Stoffwechsel, 
immer wieder kurz anwerfen. Während 
dieser sogenannten „Arousal“Phasen 
ist die Stoffwechselrate enorm hoch, 
und die Körpertemperatur erreicht für 
4–6 Stunden annähernd normale Werte 
(siehe Abb.). Bis heute ist es noch nicht 

geklärt, warum genau die Tiere diese 
Arousals durchführen. Es wird ver
mutet, dass diese kurzen Warmphasen 
für verschiedene Körperfunktionen 
benötigt werden, wie zum Beispiel das 
Abbauen von Stoffwechselprodukten 
oder auch, wie zuvor beschrieben, für 
eine kleine Schlafphase. Damit die 
Winterschläfer das nächste Frühjahr 
nicht verpassen, läuft den ganzen  
Winter hindurch eine innere Uhr, die 
es den Tieren ermöglicht, auch unter 
der Erde im Dauerdunkel den Jahres
rhythmus nicht komplett zu verlieren.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie  
über die Vor- und Nachteile  

des Winterschlafs.
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ABBILDUNG.
In beiden Grafiken ist in rot die 
Körpertemperatur von einem  
Siebenschläfer (Tb) und in blau  
die Umgebungstemperatur (Ts),  
gemessen 60 cm tief in der Erde, 
aufgetragen. Oben sieht man ein 
Tier, das fast 9 Monate Winter-
schlaf gehalten hat und auch in der 
Aktivitätsperiode immer wieder  
tiefe Körpertemperaturen aufweist. 
Unten sieht man einen Siebenschläfer, 
der über 11 Monate Winterschlaf 
gehalten hat. Beide Tiere wurden 
unter natürlichen Bedingungen  
im Wienerwald gemessen.

SIEBENSCHLÄFER.
Der Winterschlaf 
dient in erster  
Linie dazu, die 
kalte und nah-
rungsarme Zeit 
un beschadet zu 
überstehen.
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