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Schule, Ausbildung, Arbeitspl. 

1. Strukturierter  
Arbeitsstil,  
Austausch im Team,  

2. Pflege v. Beziehungen 
und Netzwerken 

3. Ergebnisorientiert,  
technisch versiert,  
Macht und Verant- 
wortung, Arbeit soll Spaß machen, lernbereit, 
selbständige/unabhängige Arbeitsweise, 
Führungspositionen nicht so wichtig, 
projektbezogenes Arbeiten, Privatleben,  
Multi-Tasking, -> ständige Andockmöglichkeiten 



Insomnie bei Jugdl. 

• 8-24% (DSM-IV)  

• Einschlaflatenz >30 M. 

Schlafdauer < 8h, 

Durchschlafstörungen 

• Hohe Chronizität  

• 15-19-J. nicht organisch bedingte 

Schlafstörungen 2006 ->2016 verdoppelt 

• Womit hängt das zusammen? 

• Was hat das für Auswirkungen? 

• Wie gehen wir damit um? 

Perzentilenkurven für die Schlafdauer in den ersten 16 

Lebensjahren, Jenni, Iglowstein, Benz, Largo, 2003 



Schlaf 5 -> 7.5 Std.  

• Do the same thing at the same time each day, including waking your child at the 

same time each morning, this will strengthen their body clock. Yes we know this is 

hard on a Saturday and Sunday, but it is also very important! 

• Switch off computers and televisions an hour before bedtime, these be very 

stimulating activities and hinder a good night’s sleep. Screen activity can also 

interfere with body’s production of the hormone melatonin! 

• Fine motor skill activities help children to relax, encourage them to take part in 

these before bedtime. You will need to plan appropriate relaxing activities in advance. 

• Give your child warnings that bedtime is approaching, you may use a visual 

timetable to show them what is going to happen next. 

• Help your child to begin to wind down. A bedtime story is a lovely way end the day. 

• Say goodnight and leave your child to fall asleep by themselves if possible. 

• Do not leave your child watching television or listening to CDs they have sleep 

issues, they must learn to fall asleep by themselves at the start of the night so that 

they can then resettle themselves to sleep should they wake up during the night. 

• Write down the routine so that everybody involved knows what the procedure is. 



Verminderte Neuroplastizität 

• Schlafgebundene Verbesserung bei 

Lernaufgaben korreliert mit SWS, REM 

Deklaratives Gedächtnis (ich weiss, dass)  

gestört durch NREM-Entzug  

• Prozedurales Gedächtnis (gewusst wie -

unbewusst gelernt) gestört d. REM-Entzug 

• Pro Stunde verspätetes Aufwachen:  

kognitive Leistung  0.13 (0–4)  

• Fähigkeit komplexes Wissen zu erinnern  
Visual discrimination task improvement: A multi-step process occurring during sleep Stickgold et al.. J Cogn Neurosci 2000; 

The relationship between sleep length and grade-point average among college students. Kelly et.al. Coll Student J 2001;35:84–6. 



            Frühe Prägung 

• 2-4 J. spielen 75% - 30 Min. mit Smartphones 

• Fütter- und Einschlafstörung, wenn die Mutter 

während der Säuglingsbetreuung parallel 

digitale Medien nutzt  

• 21 Minuten weniger Schlaf/Nacht  

wenn smartphone neben dem Bett liegt 

• Klagen über weniger erholsamen Schlaf 

• BMI, Lesen/Rechtschreiben/Aufmerksamkeit,  

Aggressivität/auffälliges Bindungsverhalten 

Sleep Duration, Restfulness, and Screens in the Sleep Environment J. Falbe, PEDIATRICS 135, 2, February 2015,  



  unwiderstehlich 

• infinite scroll, Apps, die man die ganze Zeit nutzen 
will, bis wir mit einem attraktiven Reiz belohnt 
werden, Selbstdisziplin wird überlistet 

• Dopaminausschüttung belohnt das Streichen über 
den Bildschirm, schauen häufiger grundlos aufs 
Telefonbrauchen, Erwartung auf mehr Dopamin 

• Akustische Signale -> Erwartungshaltung  

• Handyentzug ->Cortisol, Nervosität 
– Entsperren des Gerätes, um Stress abzubauen 

• Jugdl. anfälliger für Suchtverhalten, da Frontalhirn 
(Impulssteuerung/Selbstkontrolle) noch unreif 

 



FOMO-Angst, etwas zu verpassen  

• traurig, wenn Freunde sich 
treffen und man nicht dabei ist 

• Angst, dass die Erfahrungen 
von Anderen besser sind als 
die eigenen 

• unruhig, wenn man nicht 
weiß, was die Freunde im 
Moment treiben 

• Mitteilungsbedürfnis auf 
Social Media-Plattformen 

• sehr häufig und routiniert in 
sozialen Netzwerken 

• Konzentrationsprobleme 
verspürt Drang, online zu sein 

Befürchtung, falsche Entscheidungen darüber zu treffen,  

wie man seine Zeit verbringt, Bewertung durch die App  



Auch Erwachsenen haben ein Problem 

844 Erw. (18-94 J.) Elektronische Medien/Schlafqualität,  

50% besitzen ein Smartphone,  
6/10 nahmen ihr Smartphone ins Schlafzimmer 

Insomnia (BIS) - Sleep quality (PSQI) - daytime Fatigue (FAS)  

 

Nachrichten, Anrufe senden/empfangen nach Lichtlöschen 

  Einschlaflatenz,  Insomnie 

  Schlafeffizienz,   Schlafstörungen 

 späteres Aufwachen  

  Belastungen während des Tages, Fatigue 

Bedtime mobile phone use and sleep in adults. Exelmans L1, Van den Bulck J2. Soc Sci Med. 2016 Jan;148:93-101 
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Erziehung/Begleitung 

5. Manipulationspotenzial vermindern 

 

4. Genau hinsehen, zuzuhören, 

Wahrgenommenes verstehen,  

verarbeiten und weiterzudenken  

 

3. Fähigkeit, zu erschaffen,  

schöpferisches Kinderspiel, Hobbys… 

 

2. Erkundung der Welt, Bindungs-  

und Explorationsverhalten,  

Gestik, Mimik, Sprache, Schrift 

 

1. Lernen mit allen Sinnen, Verknüpfung  

von Sinneswahrnehmung mit Bewegung 

Krankhafter Internetnutzung - Suizidgefährdung - Probleme der Identitätsfindung 



CBT bei kombinierter Störung 

Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia in Adolescents E. Bruin Sleep. 2015 Dec 1; 38(12): 

Cognitive restructuring exercise  
 

• Behandlung wird gut akzeptiert 

• berücksichtigt den Wunsch  

nach Autonomie 



Fokus: Regulationsfähigkeit 

•  positiv verstandene Erlebnisse 

• Fokussierung auf neg. Signale 

• Ø Kontextmodifizierung 

• Ø konstruktive Umdeutung 

•  Modulationsfähigkeit 

Chronische Insomnie 

Cave: schlafdeprivierte Mütter 

Sleep and emotion regulation: An organizing, integrative review Palmer CA, Alfano CA. Sleep Med Rev. 2017 

CBT 

Stärkt die Medienkompetenz 
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Es läuft alles über Beziehung 

Vielen Dank 



Schlaf oder Medien 



 



• Bildschirme als Zeiträuber und 

Beziehungskiller für Kinder 

• Bildschirme als virtueller  

Rettungsanker für Eltern 

• Bildschirme als Rettungs- 

anker auch für Kinder? 



• Nutzungsdauer digitaler Medien Kinder bzw. 

der Eltern – Sprachentwicklungsstörung 

• Nutzungsdauer – Bewegungsumfang,, 

Süßgetränken,  

• fehlende Medienkompetenz – Schwäche von 

BMILesen/Rechtschreiben/Aufmerksamkeit,  

 Aggressivität, Schlafstörungen (8-14J.)  

BLIKK-Studie (3.048 untersuchten Kindern  



• N=4500, 8-11J. 3,6 h Bildschirmzeit 

• ab 2h: Konzentration, Reaktionsfähigkeit 

Sprache, Erinnerungsvermögen   

• Canadian 24-Hour Movement Guidelines  

• 1 h körperl. Aktivität/Tag,  

• < 2 h Bildschirmzeit 

• 9–11 h Schlafdauer für 8-11 j. 

 
Associations between 24 hour movement behaviours and global cognition in US children: a cross-sectional observational 

studyThe Lancet Child & Adolescent Health, September 26, 2018  



Lernen ist Erfahrung – alles andere 

ist Information A. Einstein 
• Bewegung - Reifung mentaler Funktionen  

• Erfahrungen in Raum und Zeit Laufen, Klettern, 
Purzeln, Balancieren) im Gehirn verankern 

• Differenzierung durch Schreiben, Lesen, Rechnen, 
Gedächtnis, geistige Leistungen 

• neuronale Überaktivierung durch PC, keine 
Vorbahnung von differenzierten Verknüpfungen. 

• Umweltreize, Anpassung limbischer Schaltkreise, 
suchtinduzierendes Potential, Frontalhirn noch 
unreif. 

• Komplexes Wissen –> Orientierungsrahmen zur 
Einordnung von oberflächlichen Informationen  



• „Soziale-Wertschätzungs-Schleifen“  

• Wie konsumieren wir so viel Zeit und 

bewusste Aufmerksamkeit von ihnen wie 

möglich? Dopamin-Kick beim posten … 



 

Adolescents' electronic media use at night, sleep disturbance, and depressive symptoms in the smartphone age; Limola S. et al: 

J Youth Adolesc. 2015  





Generation-Z,«iGen»  

• nach 1994 geb. ab 2012 Studienanfänger 

• Internet (Millennials) und Social Media 

• Anerkennung, Zugehörigkeit, Autonomie? 

• weniger Alkohol/Sex, fahren weniger Auto, 

verkehren in sozialen Netzwerken  

• Angststörungen, Depressionen, 

Selbstverstümmelung, Selbstmordrate 

• soziale Isolation fear of missing out 

 


