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Atemanalyse – dem Stoffwechsel  
im Schlaf auf der Spur 

G A S T B E I T R A G

Jeder kennt es, das gute Gefühl nach einer erhol-
samen Nacht; genauso aber auch die Abgeschla-
genheit, nachdem man schlecht oder zu kurz  
geschlafen hat. Doch was passiert eigentlich in 
unserem Körper, während wir schlafen? Das 
möchten wir herausfinden, indem wir die Atem-
luft analysieren. 

Zahlreiche Studien zeigen, dass sich Schlafmangel 
negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Kognitive 
Fähigkeiten nehmen ab, und das Risiko für Stoff-
wechselerkrankungen steigt. Die Forschung geht da-
von aus, dass der Körper im Schlaf zum einen Stoff-
wechselprodukte abbaut, die sich während der 
Wachphase angesammelt haben, und zum anderen 
die Reserven von notwendigen Substraten wieder 
bereitstellt, sodass wir für den neuen Tag gerüstet 
sind. Welche Substanzen genau vom Schlaf reguliert 
werden und ob bestimmte Schlafphasen für unseren 
Stoffwechsel von besonderer Bedeutung sind, ist  
bisher jedoch weitgehend ungeklärt. Typischerweise 
werden Stoffwechselprodukte in Blut, Urin, Speichel 
oder Liquor (Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit) un-
tersucht, um den Metabolismus zu verstehen. Jedoch 
kann man diese einem schlafenden Menschen kaum 
und wenn überhaupt, dann nur in begrenzter Menge 
entnehmen, ohne dass er aufwacht. Das ist auch der 
Hauptgrund, weshalb wir noch so wenig wissen. In 
unserem Forschungsprojekt analysieren wir deshalb 
die Atemluft während des Schlafens. Menschen at-
men ständig eine Vielzahl an flüchtigen Substanzen 
aus, die vom Blut über die Lunge in den Atem über-
gehen. Diese Moleküle können deshalb Auskunft 
über den Stoffwechsel im Körper geben. In unserem 
Experiment erhalten wir die Atemluft kontinuierlich 
über eine Maske, ohne dabei die schlafende Person 

zu wecken. Die Moleküle in der ausgeatmeten Luft 
werden dann in einem sogenannten Sekundärelekt-
rospray elektrisch geladen und anschliessend in 
Echtzeit in einem Massenspektrometer analysiert. 
Parallel dazu führen wir eine vollständige konventi-
onelle Schlafuntersuchung (Polysomnografie) 
durch. Diese ermöglicht Rückschlüsse auf die ver-
schiedenen Phasen des Schlafs, die sich durch cha-
rakteristische Muster von Hirn- und Muskelaktivität 
auszeichnen. Unsere Messungen können uns somit 
nicht nur Auskunft darüber geben, welche Stoff-
wechselwege im Schlaf generell aktiviert oder deak-
tiviert werden. Wir können auch untersuchen, in 
welchen Schlafphasen diese Prozesse besonders ak-
tiv sind. Daraus können langfristig neue Erkennt-
nisse zur Behandlung von schlafassoziierten Krank-
heiten gewonnen werden. 

Das Projekt SLIMMBA (Sleep and Light Induced 
Metabolism Monitored by Breath Analysis) ist 
eine Kollaboration der Forschungsgruppen von 
Prof. Dr. sc. Renato Zenobi (ETHZ), Prof. Dr. sc.  
Steven Brown (UZH), Prof. Dr. med. Malcolm Kohler  
(USZ, UZH), Prof. Dr. sc. Pablo Sinues (UKBB) und 
Prof. Dr. sc. Joachim Buhmann (ETHZ). Es ge- 
hört zum Flagship-Projekt «Zurich Exhalomics»  
der Hochschulmedizin Zürich. Finanziell wird  
das Projekt von der VELUX Stiftung gefördert.
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