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ERNÄHRUNG IN DER SCHICHTARBEIT –

Von Jahr zu Jahr steigt der Anteil der Berufstätigen in Deutschland, 
die in Schichtarbeit arbeiten. Laut Informationen des Bundes-
arbeitsministeriums waren dies im Jahr 2015 15,6 Prozent aller 
Erwerbstätigen.

Vor allem in der Auto- und chemischen Industrie, in der Gesund-
heits- und Pflegebranche sowie bei Polizei und Feuerwehr ist die 
Schichtarbeit weit verbreitet.

Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu auch in der 
 Nachtschicht zu arbeiten. Eine bessere Bezahlung und die 
 leichtere  Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellen dabei die 
 Hauptgründe dar. 

DIE INNERE UHR LÄUFT ANDERS
Menschen, die nachts und am Wochenende arbeiten, haben ein 
erhöhtes gesundheitliches Risiko. Laut verschiedener Studien 
steigt das Unfallrisiko nach nur einer Nachtschicht deutlich an, 
denn die Arbeit nachts ist für den Menschen physisch und 
 psychisch belastender als die gleiche Arbeit tagsüber. 

Die innere Uhr des Menschen wird durch den Tag-Nacht-Rhyth-
mus gesteuert, genauer gesagt durch natürliche Signale wie 
 Tageslicht, Dunkelheit und Alltagsgeräusche. Nachts schaltet der 
Körper naturgemäß auf Erholungsmodus. Die Körperfunktionen 
werden eingeschränkt, Körpertemperatur und Blutdruck sinken, 
Puls, Herzschlag und Atmung werden langsamer und die Verdau-
ungsleistung nimmt ab. Durch die Schichtarbeit werden diese 
physiologischen Mechanismen übergangen. Der Mensch arbeitet 
und isst entgegen seines natürlichen Rhythmus.

Die Folgen dieses unnatürlichen Arbeits- und Ernährungsverhal-
tens können kurzfristig Schlafstörungen und Müdigkeit, Appetit-
losigkeit, Völlegefühl und Verstopfung sein. Langfristig betrachtet, 
erkranken Schichtarbeiter häufiger als Nicht-Schichtarbeiter an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht oder Diabetes mellitus 
Typ 2.

Wie kann die Ernährung an das Schichtsystem angepasst werden?
Geplante Mahlzeiten vor, während und nach der Schicht können 
dazu beitragen, das Wohlbefinden zu steigern und Leistungstiefs 
während der Arbeit zu reduzieren. Dafür sollte versucht werden, 
die Hauptmahlzeiten immer im gleichen Zeitraum zu essen, auch 

wenn sich die Arbeitszeiten ändern. Feste Essenszeiten bringen 
dem Körper eine Regelmäßigkeit, die es leichter macht, wechselnde 
Arbeitszeiten zu tolerieren und damit auch Verdauungsbeschwerden 
und Appetitlosigkeit vorzubeugen. Darüber hinaus können Heiß-
hungerattacken und eine damit einhergehende unerwünschte 
 Gewichtszunahme verhindert werden.

Bei der Frühschicht empfiehlt es sich, vor Beginn der Arbeit einen 
Snack als kleines Frühstück einzunehmen. Bei der Arbeit folgen 
dann ein normal großes Frühstück sowie eine warme Hauptmahl-
zeit als Mittagsmahlzeit. Eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag 
und das Abendessen können zuhause gegessen werden.

Bei der Spätschicht können die ersten Mahlzeiten des Tages zu-
hause eingenommen werden. Nach dem Mittagessen startet der 
Arbeits tag, in dem eine Zwischenmahlzeit und das Abend essen 
 fallen.

Die größte Herausforderung für den Körper stellt die Nachtschicht 
dar. Die Ernährung kann jedoch dabei unterstützen, trotz der Arbeit 
gegen die innere Uhr, fit und leistungsfähig zu bleiben. Um den 
 Körper nicht durch große, schwer verdauliche Mahlzeiten zu über-
fordern, sollte man nachts lieber auf mehrere kleine und fettarme 
Mahlzeiten setzen. In der Praxis erweist sich ein leichtes Abend-
essen vor dem Beginn der Nachtschicht als günstig. Wenn möglich, 
sollte dann etwa um Mitternacht eine kleine, warme Mahlzeit fol-
gen. Diese wärmt den Körper und wirkt so dem natürlichen nächt-
lichen Absinken der Körpertemperatur entgegen. Dafür bieten sich 
Suppen, Brühen oder Rührei an. Wenig empfehlenswert sind sehr 
fettreiche Speisen wie Pommes, Bratwurst oder Bratkartoffeln. Um 
bis zum Ende der Schicht fit zu bleiben, empfiehlt es sich, um etwa 
drei Uhr eine weitere kleine Mahlzeit einzunehmen. Diese hilft in der 
besonders kritischen Zeit, zwischen drei und vier Uhr nachts, der 
Müdigkeit zu trotzen. Die altbewährte Tasse Kaffee ist hier fehl am 
Platz. Diese sollte spätestens um Mitternacht getrunken werden, 
damit das Einschlafen nach der Nachtschicht nicht gestört wird. In 
diesem Zeitraum kann auf entkoffeinierte und ungesüßte Getränke, 
wie zum Beispiel Mineralwasser und Grüner Tee zurückgegriffen 
werden. Nach dem Ende der Schicht sollte vor dem Schlafengehen 
ein kleines Frühstück verzehrt werden. Dieses kann frühzeitigem 
Aufwachen entgegen wirken.

Fit auf der Schicht
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EINFACH & LECKER FÜR DIE SCHICHT

BULGURSALAT MIT FETA

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN:
1 kleine rote Zwiebel
2 EL Olivenöl
2 TL Currypulver
400 ml Gemüsebrühe
150 g Bulgur
¾ Salatgurke
1 rote Paprika
5 EL Orangensaft
½ TL Honigsenf
100 g Hirten- oder Schafskäse
½ Bund glatte Petersilie
Jodsalz, Pfeffer 

ZUBEREITUNG:
• Rote Zwiebel schälen und fein würfeln
•  1 EL Öl in einem weiten Topf erhitzen und die Zwiebel darin 

 glasig anschwitzen. Das Currypulver zugeben und kurz 
 mitschwitzen lassen

•  Mit Gemüsebrühe ablöschen und aufkochen lassen, dann 
 Bulgur einstreuen und 2 Min. köcheln lassen

•  Bei geringer Hitze 5 Min. quellen und dann abkühlen lassen
•  Gurke waschen, der Länge nach vierteln, den wässrigen Kern 

mit einem Löffel entfernen und in feine Würfel schneiden
•  Paprika waschen, halbieren, Kern entfernen und fein würfeln. 

Glatte Petersilie waschen, trocknen und fein hacken
•  Orangensaft und Honigsenf mit restlichem Öl vermengen,  

mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gehackte Petersilie 
 unterrühren

•  Paprika und Gurke unter den Bulgur heben. Käse zerbröseln, 
 darüber streuen und servieren


