
Ihr Ratgeber zum  
Thema Übermüdung  
und Schlaf



Wussten Sie, dass Schlafmangel 
eine der Hauptursachen für Unfälle 
am Arbeitsplatz ist? Und dass sich 
Übermüdung nur bekämpfen lässt, 
wenn man ausschläft? 

Dieser Ratgeber informiert Sie über 
Übermüdung und die damit verbundenen 
Risiken. Wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden, 
um Ihr eigenes Programm zur Bekämpfung der 
Risiken von Übermüdung zu beginnen, falls 
Sie noch keines haben. Er richtet sich an alle 
Mitarbeiter von Shell und anderen Firmen – 
von der Führungsetage bis zum Arbeiter in der 
Produktion – und erklärt, wie wichtig es ist, 
dass wir alle gut schlafen, um genug Energie 
zu haben, unsere besten Leistungen abzurufen 
und vor allem, um uns nicht zu gefährden.
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Seien Sie stets 
achtsam und 
sicherheitsbewusst

Übermüdung als Gesprächsthema
Diese Broschüre und das Poster als 
Gesprächsaufhänger können dazu 
beitragen, die Probleme hervorzuheben.  
Sie enthalten Schlüsselfragen, mit denen Sie 
ein Gespräch in Gang bringen können:

Wie wirkt es sich auf Sie aus, wenn Sie ständig in 
Aktion sind?

Was haben Sie festgestellt, wenn Sie müde Auto oder 
Lkw gefahren sind?

Woran erkennt man Übermüdung? 

Wie viel Schlaf brauchen Sie?

Welches Ritual haben Sie beim Zubettgehen?

Schauen Sie sich unser Video zum 
Thema Übermüdung an: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Unser 
Gesprächsthema: Übermüdung
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Was ist 
Übermüdung?

Übermüdung ist mangelnde 
Achtsamkeit oder Schläfrigkeit, 
die durch Schlafmangel 
verursacht werden.

Unsere innere Uhr 
Der Zirkadianer Rhythmus – auch als innere 
Uhr bezeichnet – ist der natürliche Zyklus, 
der unserem Körper sagt, wann er schlafen, 
aufstehen und essen sollte. Er regelt viele 
unserer physiologischen Prozesse. Unsere 
Umgebung spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Dinge wie zu viel oder zu wenig Licht zum 
falschen Zeitpunkt stören unseren Zirkadianer 
Rhythmus und beeinträchtigen unseren 
Schlaf.

aller Erwachsenen haben Schlafprobleme –  
mehrere Nächte pro Woche versuchen sie 
vergeblich, ausreichend Schlaf zu finden

60 %
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? 
Wussten Sie schon, dass
wir sogenannte „verbotene“ 
Schlafzeiten haben? So ist es äußerst 
schwierig, zwischen 8 und 12 Uhr und 
17 und 21 Uhr einzuschlafen.
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Die Hauptgründe 
für Übermüdung

Tageszeit
Sie sind wach, wenn Ihr Körper 
schlafen möchte, zum Beispiel nachts.

Anzahl der Stunden,  
die wir wach waren
Je länger wir wach waren, desto  
mehr Schlaf brauchen wir.

Anzahl der Stunden,  
die wir geschlafen haben
Wenn wir unser Schlafbedürfnis 
nicht befriedigen, werden wir uns 
wahrscheinlich übermüdet fühlen.

? 
Die beste Schlafenszeit
Unsere innere Uhr sagt uns, wann wir 
schlafen sollten. Den besten Schlaf 
finden wir zwischen 22 und 7 Uhr.
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Warum ist der Schlaf so wichtig?

Ausreichend und guter Schlaf sorgt dafür, dass Sie Energie 
haben und fit bleiben. Er bewahrt 

 � Ihre Leistungsfähigkeit – wer ausgeschlafen 
ist, hat ein besseres Gedächtnis, ist lernfähig und 
konzentriert. Unsere Konzentrationsfähigkeit und 
die Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen und 
abzurufen, nimmt bei Schlafmangel ab

 � Ihre Stimmung – Sie sind ausgeglichener; 
Schlafmangel kann dazu führen, dass Sie schlecht 
gelaunt sind, stark emotional reagieren und gereizt sind.

 � Ihre körperliche Gesundheit – guter Schlaf 
stärkt die Abwehrkraft – beispielsweise erholen Sie sich 
unter Umständen schneller von einer Erkältung. Er hilft 
auch, den Blutzucker zu regulieren und das Gewicht 
stabil zu halten, da die Hormone im Gleichgewicht 
gehalten werden, die das Gefühl vermitteln, dass Sie 
hungrig (Ghrelin) oder satt (Leptin) sind.

 � Ihre eigene Sicherheit und die anderer 
Menschen – Sie sind eher in der Lage, Ereignisse 
richtig zu interpretieren, Entscheidungen zu treffen, 
aufmerksam zu sein und zu kommunizieren.

 � Ihre Lebensqualität – guter Schlaf ist einer 
der wichtigsten Bausteine für ein gesundes und 
glückliches Leben
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Die Auswirkungen 
von Übermüdung

Übermüdung wirkt sich auf alles 
aus: unsere Stimmung, unsere 
allgemeine Auffassungsgabe, 
Leistung und Gesundheit. Das heißt, 
sie beeinträchtigt uns beim Arbeiten, 
beim Fahren eines Autos oder Lkw und 
im Umgang mit anderen Menschen. 
Kurzgesagt, bei allen alltäglichen 
Aktivitäten, die Folgendes erfordern:

 � Anhaltende Konzentrationsfähigkeit

 � Reaktionsschnelligkeit

 � Genaue Auffassungsgabe

 � Risikoeinschätzung

 � Klare Kommunikation

 � Erkennen von Zusammenhängen

Je müder wir sind, desto größer die 
Gefahr, dass wir das nicht erkennen.
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Bis zu 20 % aller tödlichen und 
schweren Verkehrsunfälle waren 
unter anderem auf Übermüdung 

zurückzuführen

250.000 Verkehrstote pro Jahr 
aufgrund von Übermüdung

250.000

1/5
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So schlafen 
Sie richtig

Guter und ausreichender 
Schlaf ist wichtig, wenn wir 
leistungsfähig sein wollen. 
Wenn Sie gut schlafen, 
werden Sie wahrscheinlich 
auch gut arbeiten, 
kommunizieren und Auto 
oder Lkw fahren können.

? 
Wussten Sie schon, dass
eine 17-stündige Wachzeit eine 
ähnliche Wirkung wie eine 
Blutalkoholkonzentration von 0,05 % hat?1
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Tipps für guten 
Nachtschlaf

 � Das Schlafzimmer sollte kühl, dunkel und ruhig 
sein.

 � Achten Sie darauf, dass Sie viel schlafen. Wir 
brauchen durchschnittlich sieben bis neun 
Stunden Schlaf pro Tag

 � Verwenden Sie nicht die Snooze-Einstellung an 
Ihrem Wecker

 � Halten Sie Ihr Ritual beim Zubettgehen ein

 � Setzen Sie sich mindestens eine Stunde vor dem 
Schlafengehen keinem blauen Licht mehr aus. 
Verbannen Sie Laptop, Tablet, Smartphone und 
Fernseher aus dem Schlafzimmer

 � Steigern Sie Ihre Schlafenszeit jede Woche um 
15 Minuten, bis Sie genug Schlaf haben

 � Strukturieren Sie Ihr Arbeitspensum, damit Sie 
besseren Schlaf bekommen
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Jeder ist dafür 
verantwortlich, etwas 
gegen Übermüdung 
am Arbeitsplatz zu tun

Jeder muss darauf achten, dass er das 
müdigkeitsbedingte Risiko am Arbeitsplatz 
reduziert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
müssen über die Problembereiche sprechen 
und die bestmöglichen Lösungen erarbeiten, 
die auf Arbeitsumgebung und Lebensweise 
des Einzelnen abzustimmen sind.

Schauen Sie sich unser Video zum 
Thema Übermüdung an: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Übermüdung als Gesprächsthema
Diese Broschüre und das Poster als 
Gesprächsaufhänger können dazu 
beitragen, die Probleme hervorzuheben. Sie 
enthalten Schlüsselfragen, mit denen Sie ein 
Gespräch in Gang bringen können.

Unser 
Gesprächsthema: Übermüdung
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Faktoren, die zu 
Übermüdung am 
Arbeitsplatz beitragen 
können

Nachschichten
Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit sind in der 
Nacht am geringsten. Die meisten Unfälle passieren 
zwischen 3 und 5 Uhr. Darüber hinaus können 
sich die Mitarbeiter in der Regel nur schlecht an 
die Nachtarbeit gewöhnen. Dies liegt an unserem 
Zirkadianer Rhythmus und dem Schafdefizit, das 
dadurch entsteht, dass man den Schlafmangel 
tagsüber nicht hinreichend ausgleichen kann.

Überstunden
Studien haben ergeben, dass Personen, die 
Überstunden machen, eine um 61 % höhere 
Verletzungsrate aufweisen als Personen, die keine 
Überstunden machen, und dass das Risiko nicht 
tödlicher und tödlicher Unfälle am Arbeitsplatz bei 
einer langen Schicht nach neun Stunden zunimmt. 

Werden nach Schichtende Überstunden 
gearbeitet, kann dies die für das Schlafen 
verfügbare Zeit drastisch reduzieren, was zu 
einem Schlafdefizit führt. Überstunden an regulär 
freien Tagen bedeuten, dass weniger Zeit für einen 
Erholungsschlaf bleibt, mit dem die Menschen ihren 
Schlafmangel wettmachen können.
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Weitere Informationen 
zu Übermüdung und 
deren Bekämpfung



Webseiten

 � Schlaf  
www.myfitnesspal.com

 � IOGP – International Association of Oil 
& Gas Producers  
www.iogp.org

 � EI – Energy Institute  
www.energyinst.org

 � API – American Petroleum Institute 
www.api.org

 � IOM3 – International Minerals & 
Mining Association 
www.iom3.org

Videos

Es gibt viele nützliche Filme auf YouTube. 
Diese finden Sie, wenn Sie nach den 
folgenden Titeln suchen:

 � How to succeed? (Erfolgreich sein) Get 
more sleep (Wie kann ich erfolgreich mehr 
schlafen?) – Arianna Huffington

 � The Big Sleep Brainwash (Die nächtliche 
Gehirnwäsche)

 � Why your brain needs sleep (Warum Ihr 
Gehirn Schlaf braucht)

 � Why sleep is critical for the body and brain 
(Warum Schlaf für Körper und Gehirn 
lebensnotwendig ist)

 � Take a break, fatigue kills (Machen Sie eine 
Pause, Müdigkeit kann töten) (australischer 
Werbespot, 1994)

 � Chilling video highlights fatigue driver 
(Ernüchterndes Video zum Thema 
Sekundenschlaf bei Autofahrern)

 � QLD Government – driver fatigue 
ad (Werbespot der Regierung von 
Queensland zum Thema Sekundenschlaf 
bei Autofahrern)



Seien Sie stets aufmerksam 
und sicherheitsbewusst

Quellen
1.  Driving for Work: Managing Fatigue Risks, RSSB 

Haftungsausschluss
Der Inhalt dieser Broschüre wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und unter der 
Bedingung, dass der Empfänger davon ausgeht und akzeptiert, dass (i) man sich bei der Ausübung 
eigener Tätigkeiten oder in anderen Situationen nicht auf ihn berufen darf; dass (ii) weder Shell 
als Herausgeber dieses Dokuments noch andere natürliche oder juristische Personen, die mit der 
Bereitstellung der hierin verwendeten Informationen oder Daten befasst sind,
(A) für dessen Richtigkeit oder Vollständigkeit oder Empfehlungen oder Ratschläge, die in diesem 
Dokument erteilt werden, oder Auslassungen oder jegliche Folgen, zu denen es direkt oder indirekt 
aufgrund der Verwendung dieses Dokuments durch eine Person kommt, Verantwortung übernehmen, 
selbst wenn Shell oder andere oben erwähnte natürliche oder juristische Personen es versäumt haben, 
angemessene Sorgfalt anzuwenden; noch
(B) geben sie ausdrückliche oder stillschweigende Behauptungen, Zusicherungen oder 
Gewährleistungen ab, dass das Handeln im Einklang mit diesem Dokument zu bestimmten Ergebnissen 
in Bezug auf das hierin beschriebene Thema führt oder die Anforderungen anwendbarer nationaler, 
bundesstaatlicher, staatlicher oder lokaler Gesetze und Vorschriften erfüllt; und dass (iii) keinerlei 
Angaben in diesem Dokument einer ärztlichen Beratung gleichkommen. Falls Sie eine ärztliche 
Beratung wünschen, müssen Sie Ihren Arzt aufsuchen. Falls Sie Probleme in Bezug auf Übermüdung 
haben, empfehlen wir Ihnen, diese zusammen mit Ihrem Arbeitgeber und Ihrem Arzt zu erörtern.

Made Available by Shell

Weitere Informationen zum Thema Übermüdung und 
wie man das Risiko aktiv managen kann erhalten Sie 
von Shell Health oder Road Safety.


