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Werden Sie Ihr eigener Schlafexperte

Vermeiden Sie Schwerverdauliches 
und Alkohol am Abend

Verbannen Sie TV, Tablet & Smartphone
aus dem Schlafzimmer

Ein bequemes Bett ist sehr wichtig. Lassen
Sie sich von einem Fachhändler beraten.

Gehen Sie immer zur gleichen Zeit 
ins Bett, auch an den Wochenenden

Seien Sie zurückhaltend 
mit der Einnahme von Schlafmitteln

Erzwingen Sie das Einschlafen nicht
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Liebe Leserin, lieber Leser

Es war wohl ein Zufall, dass dieses Magazin in Ihre Hände ge-

raten ist. Nutzen Sie diese Gelegenheit und informieren Sie

sich über den Schlaf.

Natürlich ist Schlaf ein Phänomen, das jeder kennt. Auch 

wenn man sich hin und wieder darüber ärgert, dass er wertvolle

Lebenszeit kostet – dass der Zwang, immer wieder zu Bett gehen

zu müssen, der Karriere wenig dienlich ist und den Freizeitspaß

schmälert. Dennoch müssen wir jeden Tag schlafen. Und irgend-

wie spüren wir auch, dass wir auf den Schlaf nicht verzichten kön-

nen. Das Thema Schlaf ist längst in allen Medien angekommen;

immer wieder wird darüber berichtet, wie negativ Schlafmangel

sich auf unser Wohlbefinden, unser Leistungsvermögen, ja unsere

Gesundheit auswirkt. Doch nehmen Sie diese Mahnungen auch

wirklich ernst? Achten Sie darauf, Ihrem Körper regelmäßigen, er-

holsamen Schlaf zu gönnen? 

Wohl dem, der schlafen kann! Schlafstörungen haben sich in-

zwischen zu einer echten Volkskrankheit entwickelt. Solange man

jung ist, lacht man darüber. Wenn es einen dann aber doch er-

wischt, sieht das alles ganz anders aus – wenn man sich im Bett

hin und her wälzt und verzweifelt den Schlaf herbeisehnt oder

mitten in der Nacht aufwacht, hellwach ist und Angst vor dem

nächsten Tag hat, weil man sich wieder einmal unausgeschlafen

durch den Arbeitsalltag quälen muss. Oder denken Sie nur an die

entsetzlichen Schnarchkaskaden, die viele Bettgefährtinnen oder

Bettgefährten aus dem gemeinsamen Schlafzimmer vertreiben!

Wieder andere Menschen können zwar schlafen, fürchten sich

aber trotzdem vor der Nacht, weil sie im Schlaf herumwandern

oder – noch schlimmer – ihre Bettpartnerin schlagen und würgen.

Mit alldem wollen wir Ihnen keine Angst einjagen. Gesunder, er-

holsamer Schlaf ist eine wahre Wundermedizin, die Ihren Körper

regeneriert, Ihr Immunsystem stärkt, für Konzentrationsvermögen

und seelisches Wohlbefinden unverzichtbar ist und vor vielen

Krankheiten schützen kann. In diesem Magazin möchten wir Sie

über die häufigsten Schlafstörungen informieren und Ihnen Tipps

geben, wie man erholsamen Schlaf findet und verschiedene

Schlafstörungen in den Griff bekommt. Gestörter Schlaf ist kein

Schicksal – es liegt ganz an Ihnen, ob Sie es schaffen, wieder tief

und fest zu schlafen und die Herausforderungen des Tages hell-

wach zu meistern. In jedem Fall sollten Sie aber darüber Bescheid

wissen, was sich während des Schlafs in Ihrem Körper abspielt,

wie Ihr Gehirn sich dabei vom Ballast des Alltagslebens befreit

und neue Energie gewinnt. Im Grunde ist es ein Kinderspiel, er-

folgreich zu schlafen. Im Bett zu liegen und verzweifelt auf den

Schlaf zu warten, wie so viele Menschen es tun, ist allerdings der

falsche Weg: Wer den Schlaf herbeisehnt, der wartet vergeblich.

Wie ein scheuer kleiner Vogel setzt der Schlaf sich nur demjeni-

gen auf die Hand, der nicht nach ihm zu greifen versucht.

Also bleiben Sie locker und freuen Sie sich einfach auf die

Nacht, statt darüber nachzugrübeln, ob Sie heute vielleicht wie-

der ewig wachliegen werden! Und auch wenn Sie Ihre Bettpartne-

rin mit Ihrem Schnarchen zur Verzweiflung bringen, ist das kein

unlösbares Problem. Mittlerweile gibt es viele gute Behandlungs-

möglichkeiten für das nächtliche „Sägen“ – ebenso wie für die

krankhafte Erscheinungsform des Schnarchens, die obstruktive

Schlafapnoe.

Wir haben eine Reihe von Film- und Audiobeiträgen zu wichti-

gen Schlafthemen für Sie produziert. Das bewegte Bild zeigt Ab-

läufe und Zusammenhänge oft eindrucksvoller als ein bloßer Text.

Deshalb haben wir mit unseren Filmen verdeutlicht, was Texte nur

schwer vermitteln können. Scannen Sie die QR-Codes in diesem

Magazin einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein und erle-

ben Sie das Abenteuer Schlaf im bewegten Bild und im Hörbild.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre, die Sie zum

Schlafexperten macht. Wenn Sie den Schlaf neu entdecken, wird

Ihr Leben sich dadurch von Grund auf verändern.

Werner Waldmann
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Sehen Sie auch über diesen QR-Code den Film 
„Abenteuer Schlaf“

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/ filme/aben-
teuer-schlaf.html

Werner Waldmann,
Vorsitzender des
Bundesverbands Schlaf-
apnoe und Schlafstörungen
Deutschland e.V. (BSD)

Zur Einführung können Sie über den nebenstehenden
QR-Code das Hörbuch „Besser schlafen“ anhören

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
zum-anhoeren/ein-und-durchschlafstoerungen/
hoerbuch-fuer-den-erholsamen-schlaf.html
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Was Sie über den Schlaf 

wissen sollten



W
ir wollen auf Draht sein, unter Strom stehen, in-

tensiv am Leben teilhaben. Schlafmütze nennen

wir einen, der gerne schläft. Schlaf war offenbar,

wenn es sich nicht gerade um den Beischlaf han-

delt, nie sehr beliebt. „Wenn sie nicht zu Felde ziehen, verbringen

sie viel Zeit mit Jagen, mehr noch mit Nichtstun, dem Schlafen

und Essen ergeben.“ Der römische Geschichtsschreiber Cornelius

Tacitus (55–115 n. Chr.) äußerte sich schon damals ziemlich ein-

deutig und abfällig über den Schlaf, der halt – man kann es wen-

den, wie man will – Nichtstun bedeutet.

„Mit den acht Stunden, die der Mensch oft schläft, liegt er nach

Löwe und Faultier an der Spitze der Langzeit-Penner,“ stellte der

Tierexperte Vitus B. Dröscher lapidar fest. Schlussfolgerungen da-

raus mag jeder für sich selbst ziehen.

„Ein Wolf im Schlaf fing nie ein Schaf“: Das könnten wir dem

aufstrebenden Jungmanager in den Mund legen. Wer abends lie-

ber ins Bett schlüpft, anstatt sich mit Kollegen und wichtigen Kun-

den dem obligaten Absacker bis ins Morgenrot hinein hinzugeben

– no chance, wenigstens im Hinblick auf die steile Karriere. Wer

etwas werden will, schafft, schuftet, arbeitet, klotzt –und macht

mit seinem Bett nur stundenweise Bekanntschaft. 

Außer der Arbeit brauchen wir natürlich Freizeit auf hohem Ni-

veau: Entertainment, Entspannung, Sport. Die Sportlichen treibt

es ins Fitnessstudio. Und das kurz vor dem Schlafengehen. Das

macht so richtig munter. Freizeit ist anstrengend, genau wie der

Job. Freizeit heißt auch, ins Konzert, Theater oder Kino pilgern, ins

Restaurant gehen. Freizeit heißt, sich in Gesellschaft zu zeigen,

präsent zu sein. Und irgendwie und irgendwann bleibt dann noch

ein Eckchen für den Schlaf übrig.

Eine epochemachende Erfindung
Thomas Alva Edison erfand nicht nur die erste Filmkamera, den

Plattenspieler und die elektrische Schreibmaschine, er erfand

auch die Glühbirne und vertrieb damit den Menschen die Finster-

nis, die sie bis dato mühsam mit Kerzen, Öl- und Gaslaternen zu

erhellen versucht. Mit Edisons Kohlenfadenlampe wurde die

Nacht zum Tag. Edison hielt den Schlaf für eine schlechte Ange-

wohnheit. „Alles, was die Arbeit hemmt, ist Verschwendung“,

schrieb er. Und weiter: „Immer wieder hören wir Menschen davon

sprechen, wie viel Schlaf sie ‘verloren’ haben, als wäre das ein

großes Unglück. Sie sollten lieber von dem Unglück verlorener

Zeit reden, verlorener Arbeitskraft, verlorener Möglichkeiten.“

Die Nacht wurde zum Tag. Glühlampen erleuchteten die Fließ-

bänder und ermöglichten die Arbeit rund um die Uhr. Die Schicht-

arbeit war entdeckt. Arbeit ohne Ende, Endlosschleife der Arbeit

und über allem grelles, gleißendes Licht. Wahrscheinlich hat Edi-

sons Erfindung unsere Schlafgewohnheiten radikal verändert.

Wache Kampfpiloten
Das Militär muss fasziniert sein von der Idee, den Schlaf über

lange zeitliche Strecken einschränken oder gar abschaffen zu

können. Die bisher zur Verfügung stehenden Mittel wie Koffein

genügen den hohen Ansprüchen des Militärs nicht. Amphetamin

ist eine synthetische psychotrope Substanz, die indirekt als Sym-

pathomimetikum das Zentralnervensystem anregt. Amphetamin

wirkt deutlich stimulierend und euphorisierend und gilt als Droge.

Auf dem Schwarzmarkt wird die Substanz unter den Namen

Speed oder Pep angeboten. Amphetaminpräparate wie Dexedrin

werden in der US-Air Force, liebevoll als go-pills bezeichnet, seit

langem fast wie Kopfschmerzpillen an die Langstreckenpiloten

verteilt, um sie vor Schläfrigkeit und Konzentrationsabfällen zu

bewahren. Nach der Landung gibt es dann no-go-pills: Sedativa,

die die Crews wieder aus ihrer Euphorie befreien. Das Leben wird

pharmakologisch der Einsatzplanung angepasst. Wachsein und

Schlaf lassen sich nach Bedarf an- oder ausknipsen. Wird man

künstlich wach gehalten, macht sich offensichtlich auch oft eine

euphorisch überzogene Begeisterung bemerkbar, und das kann

unberechenbar werden: US-Piloten bombardierten in Afghanistan

auch schon eigene Bodentruppen. Die gesteigerte Laune vermin-

derte kritisches Feingefühl. 

Überhaupt tut sich da eine ganz neue Perspektive auf, die bis-

lang dem Science-Fiction-Terrain vorbehalten war: Perfekte Wach-

macher schaffen den „metabolisch dominanten“ Soldaten, den

Megakrieger, die optimale Kampfmaschine, die 24 Stunden und

jeden Tag aufs Neue eine exzellente physische und psychische

Belastungsfähigkeit bietet. 

Die militärische Forschungsorganisation Darpa forscht intensiv

an raffinierteren Drogen, die Soldaten sogar eine Woche oder län-
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Das geheimnisvolle Drittel unseres Lebens
Wir sind eine Gesellschaft auf Schlafentzug. Schlaf gilt unausgesprochen als überflüssig, nicht der Rede wert. Wer sich
auch nur getraut, zuzugeben, dass er länger als acht Stunden schläft, wird als Aussteiger beargwöhnt. Überforderung
gilt in unserer Gesellschaft als Norm.



ger wach halten sollen. Für einen Soldaten kann der leichteste

Anflug von Müdigkeit den Tod bedeuten. Speed als Garant für

ständig auf hohes Reaktionsniveau hochgepuschte Spezialein-

heiten? Ganz so einfach funktioniert das leider noch nicht: Der

Wechsel von Muntermachern und Sedativa, um das künstlich 

geschaffene Erregungspotential wieder auf Normalniveau herab-

zuregulieren, verursacht auch Nebenwirkungen, vielleicht blei-

bende neurologische Schäden wie Depressionen. 

Kampf dem Schlaf
Pharmakologischer Schlafentzug mag in Extremsituationen wie

einem Kampfeinsatz zum Schutz der Soldaten eine Berechtigung

haben, doch bedarf dessen auch ein Normalbürger, der unter Zeit-

druck steht, um seine Prüfung bangt oder um seine Karriere

kämpft oder einfach nach einem frustrierenden Arbeitstag hell-

wach seinem abendlichen Spaß nachkommen will? Wir wollen

keine Pillen, die uns drei Tage ohne Pause Excel-Tabellen und

PowerPoint-Präsentationen schreiben lassen. Wir brauchen

etwas, das uns einen normalen Arbeitstag über munter hält – eine

Droge, mit der wir den 18-Stunden-Tag, den wir leben, so frisch

bewältigen wie den 16-Stunden-Tag, den wir leben sollten.

Es gibt manche Gründe, warum wir immer weniger schlafen: die

Verlängerung des Arbeitstags ins Privatleben, längere Arbeits-

wege, hellere Beleuchtung bei der Arbeit, Geschäfte, die rund um

die Uhr geöffnet sind, Shoppingkanäle im Fernsehen … Wir haben

uns mit dem ständigen Schlafdefizit irgendwie arrangiert, aber

8

Was passiert während des Schlafs mit uns?

D
er gesunde Schläfer verbringt nach dem Einschlafen

rund 10 bis 20 Minuten im Leichtschlaf, den Schlaf-

mediziner in zwei Stadien (Schlafstadium 1 und 2) un-

terteilen. Aus diesem Leichtschlaf sind wir noch

ziemlich leicht weckbar. Danach gelangen wir in den Tiefschlaf

(Schlafstadium 3 und 4), aus dem wir nur schwer zu wecken sind.

Jetzt könnte ein Einbrecher kommen und unsere Wohnung aus-

räumen – wir würden es womöglich nicht einmal merken. 

Dieser Tiefschlaf dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Es folgt eine

weitere Leichtschlafphase, und dann sinken wir in den REM-

Schlaf, in dem wir die lebhaftesten Träume haben. Die Abkürzung

REM steht für „Rapid Eye Movement“, denn in diesem Schlafsta-

dium bewegen wir die Augen blitzschnell hin und her, und unser

Gehirn ist äußerst aktiv. 

Nach dieser bunten Abfolge verschiedener Schlafstadien be-

ginnt das Ganze wieder von vorn: Leichtschlaf – Tiefschlaf –

Leichtschlaf – REM-Schlaf. Eine solche Abfolge von Nicht-REM-

Schlaf und REM-Schlaf bezeichnet man als Schlafzyklus. So ein

Schlafzyklus dauert etwa 90 bis 100 Minuten und wiederholt sich

pro Nacht (je nachdem, wie lange wir schlafen) vier- bis sechsmal.

Der Schweizer Schlafforscher Alexander Borbély hat für dieses

Auf und Ab der Schlafstadien den schönen Vergleich mit einer

Treppe gefunden, die wir innerhalb einer Nacht mehrmals hinter-

einander begehen. 

Im Lauf der Nacht verändern sich die Schlafzyklen: Dauer und

Intensität der Tiefschlafphasen nehmen immer mehr ab, während

der REM-Schlafanteil kontinuierlich zunimmt. Der Schlaf wird also

im Verlauf der Nacht immer leichter; das ist allerdings unabhän-

gig davon, wann wir abends einschlafen und wie lange wir mor-

gens in den Federn bleiben. Genau deshalb ist die Geschichte mit

dem besonders gesunden „Schönheitsschlaf“ vor Mitternacht ein

Mythos. 

Warum wir den Schlaf 
für unsere Erholung brauchen
Während des Schlafs finden intensive Regenerations- und Verar-

beitungsprozesse statt. Der Tiefschlaf ist für die „Entmüdung“ zu-

ständig – also dafür, dass wir uns am nächsten Morgen wach und

ausgeschlafen fühlen. Im REM-Schlaf dagegen wird das, was wir

tagsüber erlebt haben, emotional verarbeitet (wobei die in dieser

Schlafphase auftretenden lebhaften Träume wahrscheinlich eine

wichtige Rolle spielen). Deshalb leidet unser emotionales Wohl-

befinden darunter, wenn wir schlecht schlafen: Wir haben düstere

Gedanken, reagieren gereizt, sind „dünnhäutig“.

Außerdem entwickeln wir während des REM-Schlafs oft auch

Lösungen für Probleme, mit denen wir uns schon seit längerer

Zeit herumschlagen. Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so

gegangen – Sie wachen morgens auf und sagen sich ganz spon-

tan: „Das ist die Lösung!“ Diese geniale Strategie haben Sie

nachts in der REM-Schlafphase entwickelt.

Eine wichtige Aufgabe, für die nach dem jetzigen Stand der

Schlafforschung sowohl REM- als auch Tiefschlaf eine wichtige

Rolle spielen, ist die Gedächtniskonsolidierung: Das, was wir

tagsüber gelernt haben, wird nachts noch einmal be- und verar-



wir zahlen einen Preis dafür. Studien haben gezeigt, dass die Leis-

tungsfähigkeit leidet, wenn man weniger als acht Stunden schläft.

Menschen, die nur sieben, sechs oder gar fünf Stunden pro Nacht

schlafen, fühlen sich vielleicht nicht müde, doch ihr Denken und

ihre Geschicklichkeit leiden. 

Schlafmangel hat Folgen
William C. Dement, der große amerikanische Schlafforscher,

prägte den Begriff der Schlafschuld, des verpfändeten Geistes.

Schlafmangel lässt den Menschen mehr oder weniger neben sich

stehen. Seine Reizaufnahme- und Reaktionsfähigkeit ist nicht

mehr kalkulierbar. Konsequenter Schlafentzug, ein beliebtes

Hilfsmittel der Geheimdienstexperten, ist extrem wirksam. Einen

Mann tagelang nicht schlafen zu lassen, wozu die Experten sub-

tile Methoden entwickelt haben wie rund um die Uhr taghell aus-

geleuchtete Zellen, beim Einnicken einen Wasserschwall ins

Gesicht oder Faustschläge in den Nacken, brutales Anschreien,

das hält den Schlaf fern und führt zu Halluzinationen, psychoti-

schen Störungen. Schlafentzug macht krank, kann töten.

Unser ganz normaler, alltäglicher Schlafentzug, unsere obliga-

torische Schläfrigkeit hat dezentere Konsequenzen. Die Augen

fallen da nur kurz zu, wenn die Monotonie einer Gesprächssitua-

tion oder die gleichförmige Arbeit am Schreibtisch sich so dahin-

zieht. Wenn’s keiner merkt, ist das nicht weiter schlimm. Wenn

Entscheidendes passiert im Augenblick des Mikroschlafs, kann es

schlimm ausgehen.
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beitet. Was unser Gehirn als wichtig einordnet, wird nun länger-

fristig gespeichert und mit anderen, bereits in unserem Gedächt-

nis verankerten Informationen verknüpft; Unwichtiges wird

gelöscht. Deshalb haben wir einen Lernstoff oft besser im Kopf,

wenn wir einmal eine Nacht „darüber geschlafen“ haben.  

Nächtlicher Hormoncocktail
Während des Schlafs werden außerdem etliche für unsere Ge-

sundheit und unseren Schlaf-wach-Rhythmus wichtige Hormone

produziert. 

Im Tiefschlaf schüttet die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) das

Wachstumshormon aus. Bei Kindern und Jugendlichen ist dieses

Hormon, wie der Name schon sagt, für das Wachstum, bei Er-

wachsenen für den Aufbau neuer Zellen und für das Immunsys-

tem zuständig. Deshalb sind Menschen mit gestörtem Schlaf oft

besonders anfällig für Infektionen. Und das ist auch der Grund,

warum wir besonders viel Schlaf brauchen, wenn wir einen grip-

palen Infekt haben. Diesem Schlafbedürfnis sollte man unbedingt

nachgeben, dann überwindet man den Infekt leichter!

Und genau aus diesem Grund ist es auch egal, ob Sie vor oder

nach Mitternacht zu Bett gehen. Denn die Schlafphasen, in denen

Sie den meisten Tiefschlaf haben, finden auf jeden Fall statt – nur

verschieben sie sich bei den Nachteulen eben ein bisschen weiter

nach hinten.

Eine ebenso wichtige Rolle spielt unser körpereigenes „Schlaf-

hormon“ Melatonin. Auch dieses Hormon wird im Gehirn gebildet,

und zwar in der Zirbeldrüse (Epiphyse). Aber nur abends und

nachts – und auch nur bei Dunkelheit. Melatonin macht uns müde

und lässt uns entspannt in den Schlaf sinken. 

Hinter unseren Augen – an der Stelle, wo sich die beiden Seh-

nerven kreuzen – befindet sich ein Häufchen von Nervenzellen,

der sogenannte Nucleus suprachiasmaticus. Dieser Nervenkno-

ten ist die innere Uhr, die unseren Schlaf-wach-Rhythmus steuert.

Fällt morgens Licht ins Auge, so wird die Information „Jetzt ist es

Die Melatoninausschüttung erreicht in der
Nacht (bei Dunkelheit) ihren Gipfel und sinkt
wieder bei Tag.
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Tag“ von der Netzhaut an den Nucleus suprachiasmaticus weiter-

gegeben. Der hat wiederum nichts Eiligeres zu tun, als diese Bot-

schaft an die Zirbeldrüse weiterzuleiten, die daraufhin ihre

Melatoninproduktion stoppt. Damit fällt die müde machende Wir-

kung des Schlafhormons weg.

Bereits gegen drei Uhr morgens beginnen die Nebennieren Kor-

tisol auszuschütten. Dieses „Hallo wach“-Hormon bereitet uns

langsam, aber sicher auf den Tag und seine Aktivitäten vor. 

Von einem möglichst reibungslosen Ablauf dieser Hormonpro-

duktion hängt unser Schlaf-wach-Rhythmus ab. Gerät dieses Zu-

sammenspiel aus dem Gleichgewicht, so kann es passieren, dass

wir nachts schlecht schlafen und/oder tagsüber hundemüde sind.

Leider gibt es etliche Faktoren, die diesen Hormoncocktail durch-

einanderbringen können. 

Schlafdruck und Schlaffenster
Je länger wir wach sind, umso mehr steigt unser Schlafbedürfnis

an – bis uns irgendwann die Augen zufallen. Wer einmal versucht

hat, sich die ganze Nacht über wachzuhalten, der hat diese Erfah-

rung sicherlich auch schon gemacht. Diese sich allmählich auf-

bauende Müdigkeit bezeichnet man als Schlafdruck. Nachts,

wenn wir schlafen, sinkt der Druck dann wieder ab.

Trotzdem ist es nicht so, dass wir im Lauf des Tages kontinuier-

lich immer müder werden. Denn der Grad unserer Schlafbereit-

schaft hängt nicht nur vom Schlafdruck ab, sondern auch von

unserem Schlaf-wach-Rhythmus. Und der verläuft nicht linear,

sondern in Wellen. Genau wie unser Schlaf in etwa 90-minütigen

Schlafzyklen auf- und absteigt, verläuft auch unser Tag in 90-mi-

nütigen Rhythmen: Alle anderthalb Stunden werden wir ein biss-

chen müde. Dann öffnet sich gewissermaßen ein kleines

„Schlaffenster“. Am deutlichsten spüren wir dieses Auf und Ab

gegen 13 oder 14 Uhr als Mittagstief, das viele Menschen, die es

sich leisten können, zu einem kleinen Schläfchen nutzen. 

Das ist der Grund, warum Sie morgens nach einer durchgefeier-

ten Nacht vielleicht trotz des vermehrten Schlafdrucks wach sind:

weil die Helligkeit Ihrem Gehirn das Signal gibt, dass es jetzt Tag

ist, und dieses daraufhin die Produktion des Schlafhormons Me-

latonin einstellt. Aus dem gleichen Grund haben Nachtschichtar-

beiter, die tagsüber schlafen müssen, Probleme: Ihre berufliche

Tätigkeit zwingt sie, in Zeiten zu schlafen, zu denen ihr Körper

aufgrund seiner natürlichen Rhythmik eigentlich auf Wachsein

programmiert ist, und umgekehrt. Deshalb ist ihr Schlaf nicht so

erholsam wie bei Menschen, die ihrem normalen Schlaf-wach-

Rhythmus folgen dürfen; und sie fühlen sich nachts am Arbeits-

platz oft auch nicht so fit und leistungsfähig, wie sie eigentlich

sein sollten. 

Ein Schlafzyklus dauert etwa 90 Minuten.

Gesunde Erwachsene haben in einer Nacht

vier bis sechs Schlafzyklen. Während eines

Schlafzyklus werden alle Schlafstadien

(Leichtschlaf 1, Leichtschlaf 2, Tiefschlaf

und Rem-Schlaf ) durchlaufen. Schlafzyklus

und Schlafphase sind Bezeichnungen für

denselben Vorgang.



U
nsere innere Uhr orientiert sich am 24-Stunden-

Rhythmus des Tages. Der Taktgeber ist das Licht.

Wenn es morgens in unsere Augen fällt, gelangt es

auf einer Nervenbahn in die Schaltzentrale des Hypo-

thalamus in unsere Masterclock, den Nucleus suprachiasmaticus

(SCN), einen kleinen Zellknäuel mit 20000 Millionen Zellen. Die-

ser Rhythmus gibt vor, wann wir unsere Mahlzeiten verdauen,

wann der Darm entleert werden will. Alles ist zeitlich festgelegt,

der Blutdruck beispielsweise. Beim Aufstehen hat er seinen tiefs-

ten Wert, steigt jedoch bis gegen Abend auf seinen höchsten

Wert. Die Verdauung läuft um die Mittagszeit zur Höchstform auf,

während sie am Abend in den Ruhemodus schaltet. Sie können

durch abendliche schwere Mahlzeiten diesen Rhythmus durchei-

nander bringen, was dann auch den Takt anderer System durchei-

nanderwirbelt. Ein abends herausgeforderter Magen verdirbt den

Schlaf. Der Körper wird gezwungen, gegen seinen inneren Rhyth-

mus zu wirken. Am Nachmittag ist Ihr Herz-Kreislauf- System auf

Hochtouren, ebenso Ihre Konzentrationsfähigkeit. Gegen Abend

schüttet das Gehirn Melatonin aus, das den Schlaf einläutet.

Doch was ist, wenn unser Tagesablauf unserem natürlichen Ta-

gesrhythmus widerspricht? Der Körper baut auf Regelmäßigkeit.

Ignoriert man die Schlafenszeit, um auszugehen oder bis in die

Nacht hinein zu arbeiten, so signalisiert man dem Körper, dass

der Tag noch weitergeht. Genauso verhält es sich mit einer späten

sehr üppigen Mahlzeit. Der Verdauungsmechanismus, der eigent-

lich in den Ruhemodus umgeschaltet hat, ist gezwungen, wieder

zu arbeiten. Diese Aktivitäten verschieben den programmierten

Schlaf-wach-Rhythmus ein Stück weit nach hinten. Wenn die

Nacht nun kürzer wird, und damit die Erholungsphase ebenso ver-

kürzt ist, fühlt man sich alles andere als ausgeschlafen und geht

müde in den Tag.

Machen wir uns nichts vor, unser moderner Tagesablauf geht an

den immer gleichen Bedürfnissen des Körpers vorbei. Die Konse-

quenzen sind banal: Gleicht man den Tagesablauf an die Bedürf-

nisse des Körpers an, fühlen wir uns wohler.

Unser Körper hat seinen eigenen Zeitplan. Nichts ist der Willkür

überlassen, einer Willkür, wie wir den Tag zu verbringen pflegen,

unter der Woche und am Wochenende gänzlich anders. Nachts ar-

beiten zahlreiche Organe des Körpers im Sparmodus. Regenera-

tion ist angesagt. Das Herz kann seine Pumpleistung reduzieren,

der Blutdruck bleibt unten. Wenn das Licht dem Gehirn signali-

siert, jetzt geht es los, klettert der Blutdruck nach oben, die Herz-

frequenz steigt, denn nun muss viel Blut durch das Gefäßsystem

gepresst werden. Das Verdauungssystem wird angeworfen und

hat bald eine üppige Mittagsmahlzeit zu verarbeiten, ebenso der

Darm. Er muss dafür sorgen, dass Nährstoffe vom Körper aufge-

nommen werden und Nahrungsreste ausgeschieden werden.

Die Innenzeit der Körperuhr
Eine innere Uhr tickt in allen Lebewesen und gestaltet die Innen-

zeit, nach der sich alle Abläufe im Körper richten. Lässt man Ver-

suchspersonen in zeitlicher Isolation leben, also ohne Uhren,

Radios, Fernseher, ohne Fenster, durch die man über Tag und

Nacht erfährt, und ohne Kontakt zu anderen Personen, dann be-

halten diese Menschen einen geregelten Tagesrhythmus bei. Die-

ser beträgt allerdings selten genau 24 Stunden – oft dauern die

„Innen-Tage“ der Versuchspersonen 25 Stunden oder länger.

Drei Grundtypen von inneren Uhren
Man ordnet die innere Uhren in drei Typen, die sich im zeitlichen

Verlauf deutlich von einander unterscheiden.

Ultradiane Uhren messen die Zeit in Einheiten, die deutlich kür-

zer sind als ein Tag. Sie dauern von wenigen Millisekunden (etwa

der Zyklus, in dem Neuronen feuern) bis zu mehreren Stunden.

Ein bekanntes Beispiel ist unser Schlafrhythmus, der in der Regel

90 Minuten umfasst.

Die zirkadianen Uhren messen die Zeit in Perioden, die ungefähr

24 Stunden dauern. Die meisten Uhren dieses Typs laufen etwas

länger als 24 Stunden, beispielsweise 25 Stunden, deshalb

spricht man von zirkadianen Uhren (= ungefähr).

Die infradianen Uhren laufen nach Perioden, die deutlich über 24

Stunden dauern, beispielsweise der monatliche Rhythmus der

Menstruation der Frau.

Unsere innere Uhr
Wir werden müde, legen uns schlafen, wir erwachen, verlassen das Bett, der Duft frischen Kaffees lockt uns an den Früh-
stückstisch, wir machen uns auf und marschieren wach und voller Pläne in den neuen Tag. Hell und Dunkel, Tag und
Nacht: dieser Hell-Dunkel-Rhythmus bestimmt alles Leben. Und zwar bis in jede einzelne Zelle unseres Körpers. Es ist
nicht unserer Willkür überlassen, wann wir essen, wann der Darm auch Hochtouren arbeitet und wann er träge pausiert.
Wann wir uns müde und abgeschlagen fühlen, wann wir besonders schmerzempfindlich sind. 
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Schichtarbeit

K
aum eine Regelung spiegelt die Veränderungen in Wirt-

schaft und Gesellschaft so exemplarisch wider wie die

Gestaltung der Arbeitszeiten. Bis vor etwa 20 Jahren

war Erwerbsarbeit von Vollzeitbeschäftigungen an Nor-

malarbeitstagen dominiert. Seitdem hat sich die Quote der Teil-

zeitbeschäftigten von 15,7 % im Jahr 1991 auf 33,8 % im Jahr 2008

mehr als verdoppelt. Auch die Arbeitszeiten der Vollbeschäftigten

sind zwischen 35 bis 42 Wochenstunden stärker ausdifferenziert.

Und schließlich haben atypische Beschäftigungsformen wie

Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit in Deutschland rasch zuge-

nommen.

Ursachen für diese Entwicklungen ist die globalisierte und in-

formatisierte Wirtschaft. Schon die Zeitverschiebung zwischen

den Kontinenten erfordert in der globalisierten Produktion flexib-

lere Arbeitszeiten. Und immer mehr Dienstleistungen werden in

Pflege- und Sicherheitsberufen, Kommunikation und Verkehr rund

um die Uhr angeboten und nachgefragt. Besonders die Zunahme

der Schichtarbeit wirft Fragen nach deren gesundheitlichen Aus-

wirkungen auf. Zu den am häufigsten genannten Belastungen

zählen Schlafstörungen, vor allem bei Schichtarbeitern mit Nacht-

schichten.

Aus dem Takt geraten
Schichtarbeit zwingt uns, zu Zeiten zu arbeiten und zu schlafen,

die unser Körper nicht dafür vorgesehen hat. Denn wir sind von

unserer Evolution und unserer genetischen Ausstattung her eher

tagaktive Lebewesen. Im Dunkeln sehen und hören wir nicht be-

sonders gut; schon allein deshalb war es in früheren Zeiten für

den Homo sapiens besser, sich nachts ruhig zu verhalten, um

seine Fressfeinde nicht auf sich aufmerksam zu machen. Deshalb

hat die Natur es so vorgesehen, dass wir tagsüber aktiv sind und

nachts schlafen.

Nun gibt es die Schichtarbeit erst seit knapp 150 Jahren, wäh-

rend die Geschichte der Menschheit sich über Hunderttausende

von Jahren erstreckt. So schnell kann der menschliche Organis-

mus sich nicht an diese für ihn völlig neue und widernatürliche

Lebensweise anpassen. Nachts oder frühmorgens zu arbeiten,

entspricht nun einmal nicht der menschlichen Natur – und das hat

Konsequenzen. Nicht nur soziale, sondern auch gesundheitliche. 

Immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wie

sehr es der Gesundheit schadet, gegen unsere innere Uhr zu

leben. Durch den gestörten Schlaf-wach-Rhythmus kommt es zu

Schlafproblemen, die je nach Art der Schicht unterschiedlich aus-

geprägt sind: So fällt es Nachtschichtarbeitern beispielsweise

sehr schwer, morgens nach der Arbeit ein- und durchzuschlafen.

Denn dann ist nicht nur ihre innere Uhr auf Wachsein eingestellt,

sondern es ist draußen auch gnadenlos hell, und Tagesgeräusche

beeinträchtigen den Schlaf. Das führt dazu, dass man öfter auf-

wacht und nicht genügend Tiefschlaf bekommt. Frühschichtarbei-

ter haben vor allem Probleme mit dem Einschlafen, da sie in

Anbetracht des frühen Arbeitsbeginns am nächsten Morgen

abends schon sehr zeitig schlafen gehen müssen. 

„Man geht zu Zeiten ins Bett, wo man eigentlich nicht schlafen

kann“, erklärt der Diplompsychologe und Psychotherapeut Dr.

Hans-Günter Weeß, der sich auf die Behandlung von Ein- und

Durchschlafstörungen und die Bewältigung von Schlafproblemen

bei Schichtarbeitern spezialisiert hat und am Pfalzklinikum in

Klingenmünster sogar Schlafschulkurse für Betroffene anbietet.

„Schichtarbeiter haben eine höhere Grübelneigung, können nicht

gut abschalten und gehen häufiger mit dem Gedanken ins Bett:

‘Ich muss doch jetzt schlafen!’ Vor allem vor einer Frühschicht ist

der Druck, schlafen zu müssen, unheimlich hoch. Das führt zu in-

nerer Anspannung – und Anspannung ist der Feind des Schlafs.“

Insgesamt schlafen Schichtarbeiter weniger als Menschen mit

normalen Arbeitszeiten. Der gestörte Schlaf führt wiederum zu

Müdigkeit und geistiger und körperlicher Erschöpfung, die sich

nicht nur negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, sondern

auch das Unfallrisiko erhöht. Sekundenschlaf durch Übermüdung

führt häufiger zu Unfällen als Alkohol; trotzdem wird sehr viel

mehr unternommen, um Alkohol am Steuer zu vermeiden als

Schläfrigkeit!

Schlafstörungen sind aber nicht das einzige Gesundheitspro-

blem, das Schichtarbeit mit sich bringt: Auch das Risiko für Nie-

dergeschlagenheit, Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-,

Stoffwechsel- und Magen-Darm-Erkrankungen steigt. Möglicher-

weise müssen Schichtarbeiter sogar mit einem höheren Krebsri-

siko leben. „Das ist der Preis dafür, wenn wir gegen unsere Natur

leben und die Nacht zum Tage machen“, warnt Dr. Weeß.

Natürlich gibt es Bereiche, in denen Schichtarbeit durchaus

sinnvoll, oft sogar unvermeidlich ist. Zum Beispiel bei der Polizei,

der Feuerwehr und in Krankenhäusern – also überall, wo es um

unsere Gesundheit und Sicherheit geht. Doch leider ist Schichtar-

beit auch da, wo sie nicht unbedingt lebensnotwendig wäre,

immer mehr auf dem Vormarsch – zum Beispiel im Dienstleis-

tungsgewerbe: Nicht nur in den USA (wo dies schon seit langem

gang und gäbe ist), sondern auch bei uns sind mittlerweile viele
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Supermärkte bis spät in den Abend hinein geöffnet. Auch in Bran-

chen wie Straßenbau, Luftfahrt, Automobil- und Schwerindustrie

geht ohne Schichtarbeit heutzutage gar nichts mehr. Selbst in das

ganz normale Geschäftsleben hat unsere moderne Rund-um-die-

Uhr-Gesellschaft bereits Einzug gehalten: „Wir neigen immer

mehr dazu, unseren Schlaf-wach-Rhythmus aufzulösen“, beklagt

Dr. Weeß. „Wir sind eine chronisch unausgeschlafene Gesell-

schaft geworden und gönnen uns viel zu wenig Pausen. Aber wir

sollten es damit nicht zu weit treiben – also nicht nachts noch am

Computer arbeiten oder Telefonate und Videokonferenzen mit Ge-

schäftspartnern in Übersee führen.“

Die innere Uhr ist ein fundamentales biologisches System, das

vererbt wird und daher ebenso wie andere biologische Eigen-

schaften (Körpergröße, Haarfarbe, etc.) bei den Menschen unter-

schiedlich ausgeprägt ist. Diese genetischen Unterschiede, aber

auch Alter, Geschlecht und ob man hauptsächlich im Freien oder

in Räumen arbeitet, führen zu individuell verschiedenen Zeit-

Typen („Chronotypen“, den sprichwörtlichen „Lerchen“ und

„Eulen“). Diese verteilen sich in einer Bevölkerung ähnlich wie

die Körpergröße, bei der es wenige Zwerge und Riesen gibt und

viele Menschen dazwischen – extreme Lerchen und Eulen sind

selten.

Jetlag im Arbeitsalltag
Menschen, die lange Flugreisen nach Osten oder Westen unter-

nommen haben, kennen den Zustand einer gestörten inneren Uhr.

Unter Jetlag ist man leer im Kopf, kann sich nicht konzentrieren,

hat wenig Antriebskraft und ist zu den falschen Zeiten hungrig

und müde. Unsere Industriegesellschaft führt jedoch zu solchen

Jetlag-Zuständen, ohne dass wir ins Flugzeug steigen. Wir leiden

unter „sozialem Jetlag“, weil wir mit unserer Innenzeit nicht im

Einklang leben.

Durch den vorwiegenden Aufenthalt in Gebäuden bekommen

wir nicht ausreichend Licht, und ohne einen starken „Zeitgeber“

rutscht die Innenzeit der meisten Menschen nach hinten (kaum

einer kann heutzutage selbst bei „normalen“ Arbeitszeiten ohne

Wecker rechtzeitig aufwachen). Eine extreme Form dieses sozia-

len Jetlags erleben Menschen, die in rotierenden Schichtsystemen

arbeiten – vor allem in der Früh- und Nachtschicht. Zu einem Zeit-

punkt, an dem körperliche und geistige Funktionen auf Ruhe ein-

gestellt sind, wird von Mitarbeitern Konzentration und Leistung

gefordert, und wie beim Reise-Jetlag schlafen und essen Schicht-

arbeiter zu den falschen Innenzeiten. Die innere Uhr kann sich auf

rotierende Schichtsysteme nicht einstellen, da sie vor allem durch

Licht gestellt wird.

Aber selbst wenn es (etwa durch geeignete Lichtprogramme)

gelänge, die innere Uhr an eine Schicht anzupassen, ließe sich in

rotierenden Schichtsystemen der extreme soziale Jetlag nicht ver-

meiden – im Gegenteil, die ständigen Anpassungsschwierigkeiten

würden noch verstärkt.

Die Folgen belasten nachweisbar unsere Gesundheit, schwä-

chen das Immunsystem, rauben uns Energie, verringern unsere

Leistungsfähigkeit und schränken unsere Lebensqualität ein – so-

zialer Jetlag stellt eine chronische Stresssituation dar. 

Menschen, die darunter leiden, nehmen mehr Koffein zu sich,

trinken mehr Alkohol und sind öfter Raucher. Die moderne Gesell-

schaft muss also Auswege aus dieser Situation finden, da es sich

fast kein Unternehmen in einer globalen Wirtschaft erlauben

kann, allein zu den herkömmlichen Arbeitszeiten zu produzieren.

Lösungen dieses globalen modernen Problems lassen sich jedoch

nicht ohne Beachtung der individuellen Innenzeit finden.

Dieser QR-Code zeigt Ihnen ein Gespräch mit dem
Schlafmediziner Dr. Hans-Günter Weeß, in dem er auf
den sozialen Jetlag eingeht. 

https://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/filme/
sozialer-jetlag.html
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Chronobiologie der Arbeitsleistungen
Wissenschaftler untersuchten unter kontrollierten, konstanten

Bedingungen die tageszeitlichen Schwankungen im Verhalten

und in der Physiologie wie Aktivität, Körpertemperatur und Mela-

toninspiegel. Das Hormon Melatonin steuert den Tag-Nacht-

Rhythmus des menschlichen Körpers. Erstmals wurden diese

physiologischen Funktionen mit einer Vielzahl von kognitiven Auf-

gaben kombiniert.

Dabei entwickelten die Wissenschaftler Methoden, die die ta-

geszeitlichen Schwankungen mentaler Fähigkeiten zuverlässig

untersuchen können. Die Aufgaben reichten von sprachlichen

Kompetenzen, einfacher Reaktionsfähigkeit bis hin zu komplexen

Reaktionen auf widersprüchliche Reize, der Fähigkeit, in schnel-

lem Wechsel verschiedenartige Aufgaben zu erfüllen oder der Ri-

sikobereitschaft bei Entscheidungsprozessen.

Mit diesem Wissen kann man neue Arbeitszeitmodelle unter

Berücksichtigung der individuellen Innenzeit entwickeln. Dieser

Fortschritt bietet die Möglichkeit, in der industriellen Produktion

sowohl die Gesundheit und die Lebensqualität des Einzelnen zu

verbessern als auch die Produktivität zu erhöhen und die Fehler-

rate zu senken. Diese Verbesserungen haben nicht nur Konse-

quenzen innerhalb der Arbeitszeiten, sondern auch im privaten

Leben – denn wer gemäß seiner Innenzeit leben kann, schläft bes-

ser, ist gesünder, arbeitet effektiver und mit mehr persönlichem

Erfolg, hat aber auch viel mehr von seiner Freizeit.

Was kann der Arbeitgeber tun?
Man kann die Uhr der Entwicklung unseres modernen Arbeitsle-

bens zwar nicht zurückdrehen, aber es gibt doch verschiedene

Maßnahmen, um Schichtarbeitern ihr schweres Los zu erleich-

tern. Da ist natürlich zunächst einmal der Arbeitgeber gefordert:

Es gibt günstige und weniger günstige Schichtsysteme. So sind

vorwärts rotierende Systeme (Frühschicht => Spätschicht =>

Nachtschicht) beispielsweise besser verträglich als rückwärts ro-

tierende. Die Nachtschicht ist die ungünstigste Schicht, weil wir

um diese Zeit normalerweise schlafen; wenn man nachts arbeitet,

ist die Fehlerrate besonders hoch. Grundsätzlich sollte es daher

nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Nachtschichten geben,

und nach einer Nachtschichtphase sollte man nach Möglichkeit

24 Stunden Freizeit haben. Ein Freizeitblock am Wochenende ist

besser als einzelne freie Tage. Die Frühschicht sollte nicht zu früh

beginnen und die Nachtschicht nicht zu spät enden. 

Noch besser wäre es natürlich, auch die individuelle innere Uhr

des Mitarbeiters zu berücksichtigen, also „Eulen“ zum Beispiel

vorzugsweise für Spätschichten einzuteilen. (Für „Lerchen“, die

morgens am liebsten schon mit den Hühnern aufstehen würden,

sind Frühschichten besser geeignet.) Eine Dauer-Spätschicht hat

durchaus ihre Vorteile: Sie stört den Schlaf-wach-Rhythmus am

wenigsten und beeinträchtigt und verkürzt den Schlaf nicht so

sehr. Auch das Gesundheitsrisiko scheint dabei nach bisherigen

Erkenntnissen nicht erhöht zu sein. Außerdem gibt es keinen

Wechsel im Schlaf-wach-Rhythmus zwischen Arbeitstagen und

Feiertagen (an denen man ja abends auch gerne länger aufbleibt

und dafür morgens länger schläft). Allerdings ist diese Schicht

aufgrund der Verhinderung sozialer Aktivitäten – die nun einmal

vorwiegend am Abend stattfinden – nicht sonderlich beliebt.
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S
ekundenschlaf kann tödlich sein, wenn einen die

kurze Schlafattacke in einer kritischen Fahrsituation

erwischt, etwa in einer Kurve, aus der man sich

selbst ins Abseits katapultiert, oder auf einer gerade

verlaufenden Landstraße, auf der einen die Schlafattacke für

Bruchteile von Sekunden auf die Gegenfahrbahn geraten lässt

und in einer tödlichen Frontalkollision mit dem entgegenkom-

menden Fahrzeug enden kann. 

! Sekundenschlaf ist das ungewollte Einnicken, das nur

wenige Sekunden dauert. 

! Sekundenschlaf tritt im Straßenverkehr bei übermäßig 

langen und monotonen Fahrten auf. Besonders gefährlich

sind Nachtfahrten zwischen zwei und fünf Uhr 

morgens. Dies hängt mit unserer inneren Uhr zusammen, 

mit dem Biorhythmus. In dieser Zeit ist der Körper auf

Schlaf eingestellt. So steigt die Wahrscheinlichkeit, ein-

mal kurz wegzunicken.  

! Der überwiegende Anteil der Verkehrsteilnehmer, die mit

ihrem Fahrzeug wegen einer Sekundenschlafattacke

einen Unfall verursachten, hatte erhebliche Schlafdefi-

zite. Das trifft gleichermaßen auf PKW- wie LKW-Fahrer zu.

! Die rechtlichen Bestimmungen bei einem Verkehrsunfall

mit der Ursache Übermüdung und die daraus folgenden

Konsequenzen sind den meisten Verkehrsteilnehmern

nicht einmal ansatzweise bekannt.

So erkennen Sie Schläfrigkeit am Steuer!
In der Regel gibt es kein Einschlafen am Steuer ohne vorherige

Anzeichen. 

! Ihre Augen beginnen langsam zu brennen, das 

Augenzwinkern wird häufiger, gleichzeitig aber auch lang-

samer, und die Pupillen verengen sich. 

! Es wird Ihnen kühl. Sie beginnen zu frösteln. 

! Sie gähnen überdurchschnittlich oft. 

! Ihr Reaktionsvermögen vermindert sich und Sie machen

deutlich mehr Fahrfehler, übersehen gar Verkehrsschilder

oder verpassen Ausfahrten. 

! Es fällt zunehmend schwer, die Spur zu halten. 

! Ihre Laune verschlechtert sich. Sie werden plötzlich 

nervös oder aggressiv und regen sich womöglich 

über Dinge auf, die Sie normalerweise kalt lassen. 

! Ihr Erinnerungsvermögen an die letzten gefahrenen 

Kilometer setzt aus oder Sie haben das Gefühl, nicht zu 

wissen, wo Sie gerade sind. 

! Vielleicht fallen Ihnen für Sekundenbruchteile 

die Augen zu – das ist Alarmstufe Rot! 

Wer bei diesen Anzeichen nicht auf seinen Körper hört und eine

Pause macht, läuft Gefahr, dass er sein Auto unkontrolliert

lässt. Achten Sie auf die ersten Warnzeichen von Schläfrigkeit!

Sie können jetzt nicht mehr sicher einschätzen, wie nahe Sie an

einem Einschlafereignis sind. Die Müdigkeit ist das beste Früh-

warnsystem! 

Auch der Sekundenschlaf mit offenen Augen ist tückisch,

denn jetzt verarbeitet das Gehirn die Wahrnehmungen der

Augen zu langsam, sodass eine Reaktion zu lange dauert. So

verlängert sich die Reaktionszeit schon nach einer vierstündi-

gen Nonstop-Fahrt um 50 %. Das bedeutet, dass sich das Un-

fallrisiko verdoppelt. Nach sechs Stunden Fahrt ohne

Unterbrechung steigt es auf das Achtfache. Ein müder 

Fahrer reagiert langsamer und beurteilt Situationen falsch, er

überschätzt die eigene Fahrfähigkeit. 

Wirksame Soforthilfe
Fahren Sie am besten schon bei den ersten Anzeichen von

Schläfrigkeit auf einen Parkplatz und halten Sie ein 20- bis 30-

minütiges Nickerchen im Auto. (Aber stellen Sie sich einen We-

cker oder lassen Sie sich von Ihrem Beifahrer spätestens nach

einer halben Stunde wieder aufwecken – denn wenn Sie zu

lange schlafen, geraten Sie womöglich in eine Tiefschlafphase

und fühlen sich dann beim Aufwachen erst recht benommen

und schläfrig.) Anschließend gönnen Sie sich eine Tasse Kaffee

– dann sind Sie wieder fit zum Weiterfahren. Wahlweise können

Sie Ihren Kaffee auch schon vor dem Powernap trinken, da die

Wirkung des Koffeins sich erst nach 20 bis 30 Minuten einstellt,

sodass Sie vorher noch genügend Zeit für ein Schläfchen haben. 

Sekundenschlaf

Über diesen QR-Code gelangen Sie zu einem Hörbild
über den Sekundenschlaf. 

https://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/zum-
anhoeren/hoerbild-ueber-den-sekundenschlaf.html
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Was kann man selbst tun?
Nachtschichtarbeiter sollten vor der Nachtschicht schlafen. Auch

mehrere kurze Schläfchen während der Nachtschicht wirken leis-

tungssteigernd. Koffein kann die Leistungsfähigkeit ebenfalls er-

höhen, andererseits aber auch den nachfolgenden Schlaf am

kommenden Tag stören und ist daher nur zu Beginn der Nacht-

schicht empfehlenswert.

Auch helles Licht in der Nacht wirkt leistungssteigernd, kann al-

lerdings morgens das Einschlafen verhindern: Daher sollte man

auf dem Heimweg bei Tageslicht unbedingt eine Sonnenbrille tra-

gen und sich außerdem des erhöhten Unfallrisikos während der

Heimfahrt bewusst sein (also sicherheitshalber lieber doch auf

ein öffentliches Verkehrsmittel umsteigen, falls man sich nicht

wach genug fühlt). Vorsicht beim Schauen auf Computerbild-

schirme und Smartphones, die blaues Licht imitieren, blaues

Licht macht nämlich wach. Und wach werden sollte man vor dem

geplanten Schlafengehen nicht riskieren.

Und natürlich sollte man sich einen möglichst ruhigen Ort für

den Tagschlaf suchen. Das Schlafzimmer soll ruhig gelegen sein:

abseits von Küche und Bad, abgewandt vom Nachbarn. Stellen

Sie Telefon und Türklingel ab und achten Sie darauf, dass es in

Ihrem Schlafzimmer dunkel ist!  Ein offenes Fenster ist in solchen

Fällen zu vermeiden, wenn dadurch die Geräusche der Straße

oder Nachbarschaft ins Zimmer dringen. Eine Tasse Kaffee oder

Tee und die geliebte Zigarette sind absolute tabu. Vor dem Zu-

bettgehen helfen Rituale wie Baden oder Duschen, ein Blick in die

Zeitung oder kurzes Stretching, jedoch keine muntermachende

Gymnastik. Eine angenehme Raumtemperatur hilft nicht nur rasch

einzuschlafen, sondern auch fest durchschlafen zu können. Eine

Raumtemperatur zwischen 16 und 18 Grad C und ausreichend fri-

sche Luft sorgt für die richtige Einschlafatmosphäre.

Eine gute Matratze passt sich der Wirbelsäule, Schultern und

Hüften an. Zu hart sollte die Matratze nicht sein, weil sie den Kör-

per sonst in eine unbequeme gerade Lage zwingt. Auch zu weich

darf sie nicht sein, sonst droht die Wirbelsäule durchzuhängen. 

Frühschichtarbeiter sollten – wenn möglich schon Tage vor der

Frühschicht – alle Aktivitäten des Tages etwas vorverlagern. Das

Hauptproblem bei der Frühschicht ist der hohe Druck, am zeitigen

Abend schlafen zu müssen. Zu diesem Zweck ist es hilfreich,

abends ein Einschlafritual und im Bett eine Fantasiereise oder ir-

gendeine andere Entspannungstechnik zu praktizieren.

Helles Licht am Morgen erleichtert das Aufstehen. Auch am Ar-

beitsplatz sollte eine möglichst helle Beleuchtung (über 1000 Lux)

herrschen, und die Raumtemperatur sollte nicht zu hoch sein.

Während der Nachtschicht addiert sich der zirkadiane Schlaf-

drang. Bereits  nach 2 Stunden zu wenig Schlaf pro Nacht vermin-

dert sich die Leistungsfähigkeit. Dies lässt sich ausgleichen,

indem man vor Antritt der Nachtschicht sein Schlafdefizit zu mini-

mieren versucht und am Morgen vor der Nachtschicht ausschläft,

und sich am Nachmittag noch einmal ein kleines Nickerchen

(60–90 Minuten) gönnt, am besten zwischen 14 und 18 Uhr, weil

man da ohnehin einen Tiefpunkt hat. Wenn dazu noch ein oder

zwei Tassen Kaffee kommen, vermindert dies die Schläfrigkeit

während der Nachtschicht.

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mit einem 30minüti-

gen Nickerchen während der Nachtschicht Aufmerksamkeit und

Leistungsfähigkeit steigern lässt. Eine Tasse Kaffee schadet nicht,

allerdings sollte man sie mindestens 3 Stunden vor dem Nicker-

chen nicht zu sich nehmen. 

Nachtarbeiter sollten daran denken, bei Tätigkeiten mit hohem

Risiko in den frühen Morgenstunden besonders vorsichtig zu

sein, denn zu diesem Zeitpunkt erreicht die physiologische Auf-

merksamkeit einen Tiefpunkt. Wer also an Maschinen arbeitet,

die bei Unaufmerksamkeit zu einem Unfall führen können, sollte

zu diesem Zeitpunkt besonders bedächtig ans Werk gehen. Dies

gilt natürlich auch für das Personal, das beispielsweise ein Ver-

kehrsmittel lenkt, ebenso für Ärzte, Rettungs- und Pflegekräfte.

Verdauung und Stoffwechsel sind betroffen
Bereits drei Tage Nachtschicht verändern, so hat eine Studie he-

rausgefunden, nicht nur den grundsätzlichen Tag-Nacht-Rhyth-

mus, besonders das Verdauungssystem reagiert überraschend

stark. Die Masterclock im Gehirn verschiebt sich während der

Nachtschichtphase um zwei Stunden, die Uhren in den inneren

Organen dagegen um zwölf Stunden! Biologische Signale gaukeln

dem Körper des Nachtarbeiters vor, es sei Tag, während andere

Organe auf Nacht eingestellt sind. Die Folge: Der Stoffwechsel

gerät durcheinander. Bereits drei Tage Nachtschicht reichen dem-

nach aus, um die Synchronisation der inneren Rhythmen aufzuhe-

ben und so wichtige Stoffwechselprozesse zu stören. Das erklärt,

warum Schichtarbeiter gegenüber bestimmten Erkrankungen an-

fälliger sind als andere Menschen.

Nachts reguliert der Organismus Magenentleerung, Leberfunk-

tionen, Pankreasaktivität und Glukosetoleranz herunter. Allzu üp-

pige Mahlzeiten während der Nachtschicht bringen das Verdau-

ungssystem durcheinander. Studien haben gezeigt, dass der Kör-

per den Verzicht auf Nahrung während der Nachtschicht beson-

ders schätzt. Dann aber muss der Schichtarbeiter mit einem

Hungergefühl leben. Ausgleichen lässt sich dies, wenn man kurz

vor Antritt der Nachtschicht die Hauptmahlzeit zu sich nimmt.

Während der Nachtschicht sollte man dann nur Kleinigkeiten wie

Snacks oder Obst zu sich nehmen.
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Ein- und Durchschlafstörungen



E
in- und Durchschlafstörungen sind das häufigste Schlaf-

problem, das es gibt. In einer Untersuchung bei rund

3000 Arbeitnehmern im Alter von 35 bis 65 Jahren gab

fast jeder zweite Berufstätige an, schlecht zu schlafen –

21% häufiger, 28% manchmal. Bei den Senioren sind Schlafstö-

rungen sogar noch häufiger, denn mit zunehmendem Alter wird

der Schlaf leichter, und Erkrankungen, die ihn stören oder beein-

trächtigen können, werden häufiger. 

Was sind Schlafstörungen?
Wie wir bereits gesehen haben, ist der Begriff „Schlafstörungen“

sehr dehnbar – dahinter kann sich sowohl eine nächtliche Atem-

problematik wie die Schlafapnoe als auch eine Schlaf-wach-Stö-

rung wie die Narkolepsie verbergen. Auch das Restless Legs

Syndrom gehört in diese riesengroße Schublade des gestörten

Schlafs. Ganze 88 Schlafstörungen kennen die Schlafmediziner –

einige davon sind sehr selten, andere kommen häufiger vor.

Im engeren Sinn bezeichnet man mit dem Begriff „Schlafstö-

rung“ aber meistens die Ein- und Durchschlafstörung, die im me-

dizinischen Fachjargon Insomnie heißt. Diese Insomnie ist die

häufigste Schlafstörung und inzwischen schon zu einer wahren

Volkskrankheit geworden.

Eine Insomnie kann verschiedene Gesichter haben. Der eine

liegt abends ewig wach; der andere kann zwar gut einschlafen,

wacht aber dafür nachts immer wieder auf und wälzt sich dann oft

lange schlaflos hin und her. Wieder andere Menschen erwachen

morgens in aller Herrgottsfrühe und fangen an zu grübeln.

Auf Seite 10 haben Sie gesehen, wie das Schlafprofil eines ge-

sunden Schläfers aussieht: eine regelmäßige Abfolge von Leicht-,

Tief- und REM-Schlafphasen – gewissermaßen eine Schlaftreppe

aus leichteren und tieferen Schlafstadien, die man im Lauf der

Nacht immer wieder auf- und

absteigt.

Dagegen ist das Schlafprofil

eines Insomnikers sehr viel

„zerklüfteter“: Er braucht viel

länger, um einzuschlafen, und

liegt nachts häufiger und länger

wach. Der Schlaf ist fragmen-

tiert; es finden häufigere Wech-

sel zwischen den einzelnen

Schlafstadien statt, und der

Schläfer verbringt mehr Zeit im

Leichtschlaf. Viele Menschen

mit Ein- und Durchschlafstörungen erreichen die Tiefschlafphase

kaum noch. Auch der REM-Schlafanteil ist vermindert. Damit feh-

len die für unsere geistige und körperliche Regeneration wichtigs-

ten Schlafphasen. Wer sich dieses chaotische Schlafprofil

anschaut, den wundert es kaum, dass viele Menschen nach so

einer Nacht das Gefühl haben, überhaupt nicht geschlafen zu

haben. 

Woran erkennen Sie, 
ob Sie an einer Insomnie leiden?
Eine chronische Insomnie, gegen die man etwas tun sollte, liegt

immer dann vor, wenn

» die Ein- oder Durchschlafstörung seit mehr als einem Monat

anhält

UND

» Ihre Tagesbefindlichkeit dadurch beeinträchtigt ist: Das heißt,

Sie fühlen sich tagsüber müde, unausgeschlafen, unkonzen-

triert, kaputt, nicht leistungsfähig. 

Dieser zweite Punkt ist sehr wichtig; denn wie Sie inzwischen wis-

sen, gibt es ja auch Kurzschläfer, die eben einfach nicht viel

Schlaf brauchen. Wenn Ihr Befinden bei Tage jedoch beeinträch-

tigt ist, so ist das ein Zeichen dafür, dass Sie eigentlich mehr

Schlaf bräuchten, als Sie bekommen. Und dann haben Sie tat-

sächlich ein Problem.

Selbstverständlich liegt bei Ihnen auch dann eine Insomnie vor,

wenn Sie ständig oder mehrmals pro Woche Schlafmittel einneh-

men und das Gefühl haben, ohne diese Medikamente überhaupt

nicht mehr richtig schlafen zu können. 
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Wann spricht man von Ein- und Durchschlafstörungen?

Schlafprofil eines Insomnikers
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Ich brauche mindestens acht Stunden Schlaf, sonst bin ich am
nächsten Tag nicht ausgeruht.

Richtig          Falsch

Erholsamer Schlaf bedeutet, dass man möglichst ununterbrochen
vom Abend bis zum nächsten Morgen durchschläft.

Richtig          Falsch

Wenn ich nachts schlecht geschlafen habe, bin ich am nächsten Tag
nicht leistungsfähig.

Richtig          Falsch

Der Schlaf vor Mitternacht ist der beste. Deshalb sollte man abends 
möglichst nicht zu spät ins Bett gehen. 

Richtig          Falsch

Ich tue nachts meistens kein Auge zu.

Richtig          Falsch

Nach einer „schlechten“ Nacht muss ich den Schlaf unbedingt 
nachholen. Ich sollte mich dann entweder mittags hinlegen oder in 
der darauffolgenden Nacht länger schlafen. 

Richtig          Falsch

1

2

3

4

5

6

Test
Haben Sie falsche Erwartungen an den Schlaf?

?
Mindestens acht Stunden Schlaf pro Nacht?

Völlig falsch!

Wenn Sie sich so unter Druck setzen, ist es kein

Wunder, dass Sie schlecht schlafen. Die Schlaf-

dauer ist individuell sehr verschieden. So weiß

man zum Beispiel, dass Napoleon mit drei Stun-

den Schlaf auskam – und während dieser Zeit

saß er meistens auch noch auf dem Pferd. Ein-

stein dagegen brauchte elf bis zwölf Stunden

Schlaf. Es gibt also ausgesprochene „Langschlä-

fer“, aber eben auch „Kurzschläfer“, die nach ein

paar Stunden Schlaf schon wach und ausgeruht

sind. Das ist größtenteils genetisch bedingt.

Der (nicht schlafgestörte) Durchschnittsdeutsche

schläft etwas mehr als sieben Stunden pro

Nacht. Aber wenn Sie kürzer schlafen und sich

tagsüber trotzdem ausgeschlafen und leistungs-

fähig fühlen, haben Sie kein Schlafproblem.

Dann gehören Sie eben einfach zu den Men-

schen, die nicht so viel Schlaf brauchen! Freuen

Sie sich und genießen Sie die zusätzlichen Wach-

stunden, in deren Genuss Sie dank Ihrer Kurz-

schläfergene kommen.

1

Auswertung

Es gibt gewisse weit verbreitete „Schlafmythen“: falsche Vorstel-
lungen vom Schlaf, mit denen wir uns selbst das Leben schwerma-
chen, weil sie eine unrealistische Erwartungshaltung erzeugen.
Anhand des nun folgenden Selbsttests können Sie herausfinden,
wie es um Ihr Wissen um den Schlaf bestellt ist.
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Ununterbrochener Schlaf?

Auch das ist eine unrealistische Vorstellung. 

Nächtliches Aufwachen ist etwas völlig Normales. Ein durch-

schnittlicher Schläfer wird pro Nacht etwa 28-mal wach.

Meist sind diese Wachphasen so kurz, dass er sich am

nächsten Morgen gar nicht mehr daran erinnert. Und genau

da beginnt das Problem des Schlafgestörten: Wenn er auf-

wacht, dreht er sich nicht einfach auf die andere Seite und

schläft wieder ein, sondern er denkt: „Typisch – ich kann

wieder mal nicht schlafen.“ Darüber regt er sich 

natürlich tierisch auf, sein Adrenalinspiegel steigt – und

dann kann er nicht wieder einschlafen. 

Wenn Sie also das nächste Mal nachts aufwachen, machen

Sie sich klar, dass das ein völlig natürlicher Vorgang ist, und

versuchen Sie sich zu entspannen. Wie das geht, darüber

werden Sie in dem Lernmodul zum Thema „Entspannung“

noch mehr erfahren.

Am nächsten Tag total kaputt, weil Sie in der Nacht davor 

schlecht geschlafen haben?

Dieser Gedanke gehört zu den beliebtesten „Schlafräu-

bern“. Keine Sorge: Der Körper kann ein oder zwei schlechte

Nächte problemlos ausgleichen. Ihr Befinden am Tage ist

nicht ausschließlich von der Qualität des Nachtschlafs ab-

hängig, sondern auch von vielen anderen Faktoren – zum

Beispiel von Ihrer Stimmung. Also regen Sie sich nicht auf!

Denken Sie nicht: „Ich habe heute Nacht schlecht geschla-

fen, also bin ich weniger leistungsfähig und muss mich

schonen.“ Denn wenn Sie in Gedanken ständig um Ihren

schlechten Schlaf kreisen, erreichen Sie damit genau das

Gegenteil – Sie erhalten Ihr Schlafproblem aufrecht, statt es

zu überwinden!

Der Schlaf vor Mitternacht ist der beste?

Mitnichten. Es gibt „Eulen“ und „Lerchen“, also Morgen-

und Abendmenschen – teilweise sogar ausgesprochene

Nachtmenschen, die erst dann zur Hochform auflaufen,

wenn der Mond hoch oben am Himmel steht, und am nächs-

ten Morgen hundemüde sind. Auch das ist, wie Schlaffor-

scher inzwischen herausgefunden haben, in erster Linie

genetisch bedingt. 

Freilich haben Sie, wenn Sie zu den Nachteulen gehören,

schon ein Problem: Denn die meisten Menschen sind berufs-

bedingt gezwungen, morgens zu einer bestimmten Zeit am

Arbeitsplatz zu erscheinen; und dieser Zeitpunkt ist für die

meisten Abendmenschen zu früh. Lerchen haben es in unse-

3

4

2 rer Gesellschaft eindeutig leichter. Wenn Sie eine Nachteule

sind, versuchen Sie abzuklären, ob Ihr Arbeitsplatz nicht

vielleicht doch eine flexiblere Zeiteinteilung ermöglicht. Not-

falls sprechen Sie mit Ihrem Chef und erklären Sie ihm, dass

Sie abends leistungsfähiger sind als am frühen Morgen.

Vielleicht ermöglicht er es Ihnen dann, morgens später am

Arbeitsplatz zu erscheinen und abends länger dazubleiben

oder Arbeit mit nach Hause zu nehmen. 

Wieder mal kein Auge zugetan?

Schlafmediziner hören von ihren Patienten immer wieder,

dass sie mit den Nerven völlig am Ende sind, weil sie schon

seit Jahren kaum noch schlafen. 

Schickt man diese Menschen dann zu einer Untersuchung

ins Schlaflabor (was für die Diagnostik bestimmter Schlaf-

störungen notwendig ist), zeigt sich häufig, dass sie in Wirk-

lichkeit viel mehr schlafen, als sie glauben. Und nicht nur

das: Viele Insomnie-Patienten behaupten sogar, wenn man

sie im Schlaflabor aus dem Schlaf weckt, steif und fest, sie

seien hellwach gewesen! 

Denn bei schlafgestörten Menschen ist nicht nur der Schlaf,

sondern oft auch die Schlafwahrnehmung gestört. Dafür

gibt es mehrere Gründe: Der Schlaf solcher Menschen ist

fragmentiert; es kommt immer wieder zu kurzzeitigen Weck-

reaktionen, die bei den Betroffenen das Gefühl hinterlassen,

überhaupt nicht geschlafen zu haben. Außerdem haben Pa-

tienten mit Ein- und Durchschlafstörungen häufig auch nicht

so intensive, bizarre Träume wie schlafgesunde Menschen.

Ihre Träume sind eher gedankenartig; deshalb glauben sie,

wach zu sein. Solche Menschen sind so stark auf das Ge-

dankliche fokussiert, dass sie eben auch eher in Gedanken-

form träumen.

Schlaf nachholen? Keine gute Idee!

Der Körper reguliert gelegentliche Schlafverluste nicht durch

die Schlafquantität, sondern durch die Schlafqualität.

„Kurze Nächte“ kompensiert unser Gehirn ganz von selbst,

indem es in der darauffolgenden Nacht höhere Anteile von

Tiefschlaf und REM-Schlaf erzeugt. (Diese beiden Schlafpha-

sen sind für unsere körperliche und geistige Erholung am

wichtigsten.) Unabhängig davon, wie gut und wie lange man

geschlafen hat, sollte man immer ungefähr zur selben Zeit

aufstehen und ins Bett gehen. Auch Mittagsschläfchen sind

für schlafgestörte Menschen nicht unbedingt zu empfehlen. 

6
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M
eist handelt es sich bei der Insomnie um ein multi-

kausales Geschehen: Das heißt, mehrere verschie-

dene Ursachen wirken zusammen und schaukeln

sich oft sogar gegenseitig hoch. Neben körperli-

chen Erkrankungen sind es in unserer heutigen Zeit vor allem

zwei Hauptursachen, die uns abends wachhalten oder nachts

immer wieder aufwachen lassen: 

1.
Körperliche Erkrankungen

" Häufiges Wasserlassen

Dieses Problem nimmt vor allem im Alter zu und ist eine nicht zu

unterschätzende Ursache für schlechten Schlaf. Denn auch wenn

Sie nach dem Toilettengang wieder einschlafen, wird der Nacht-

schlaf durch die ständigen Unterbrechungen doch fragmentiert. 

Häufiges nächtliches Wasserlassen kann verschiedene Ursachen

haben: Bei Männern in vorgerücktem Alter steckt oft eine gutar-

tige Vergrößerung der Prostata dahinter. Bei Frauen ist häufig

eine überaktive Blase schuld an dem häufigen Harndrang.

Das Problem kann aber auch Folge einer Herzschwäche (Herzin-

suffizienz) sein: Aufgrund der eingeschränkten Pumpfunktion des

Herzens sammelt sich tagsüber Wasser in den Beinen an. Lagert

man dann nachts im Bett die Beine hoch, wird die Flüssigkeit wie-

der ausgeschwemmt und ausgeschieden, was zu vermehrtem

Harndrang führt.

Auch ein unerkannter oder schlecht eingestellter Diabetes kann

dahinterstecken. Bei eingeschränkter Nierenfunktion erhöht sich

die Harnmenge ebenfalls: Denn wenn die Blutfilter der Niere ge-

schädigt sind, reichert sich ein bestimmtes Eiweiß (Albumin) im

Urin an. Dieses Eiweiß bindet Wasser, sodass mehr Urin ausge-

schieden wird. Eine obstruktive Schlafapnoe (siehe Selbsttest S.

8) kann ebenfalls zu vermehrtem nächtlichem Wasserlassen füh-

ren. Und nicht zuletzt erhöhen auch manche Arzneimittel – z. B.

Diuretika (wassertreibende Medikamente) zur Behandlung eines

zu hohen Blutdrucks – die Urinproduktion. Solche Mittel sollten

daher abends nicht mehr eingenommen werden; unter Umstän-

den kann Ihr Arzt Sie auf ein anderes Medikament umstellen. 

Sie sehen: Häufiges nächtliches Wasserlassen muss nicht un-

bedingt etwas mit der Harnblase zu tun haben. Daher ist es am

sinnvollsten, nicht gleich zum Urologen zu gehen, sondern das

Problem erst einmal mit Ihrem Hausarzt zu besprechen. Er wird

die notwendigen Untersuchungen durchführen und Sie dann bei

Bedarf an einen entsprechenden Facharzt weiterverweisen. Also

bitte keine falsche Scham! Eine ärztliche Abklärung von häufigem

Harndrang ist schon deshalb sinnvoll, weil auch ein ernsthaftes

medizinisches Problem dahinterstecken kann. Außerdem erhöhen

die nächtlichen Toilettengänge das Sturzrisiko. 

" Nächtliche Schmerzen

Schmerzen sind mittlerweile fast schon zu einer Volkskrankheit

geworden. Rückenschmerzen machen einem nicht nur tagsüber,

sondern auch nachts das Leben zur Hölle: Liegt man auf dem Rü-

cken, tut das Kreuz weh; liegt man auf der Seite, schmerzt die

Schulter. Auch Gelenkschmerzen bei Arthrose können sich nachts

bemerkbar machen – und die Schmerzen bei einer Polyneuropa-

thie, wie sie vor allem bei Diabetikern vorkommt, sind fast noch

quälender.

Mit Schmerzen muss man sich nicht abfinden. Falls Ihr Haus-

arzt, Orthopäde oder Neurologe Ihnen nicht weiterhelfen kann,

sollten Sie sich an einen Arzt wenden, der auf die Diagnostik und

Behandlung chronischer Schmerzen spezialisiert ist. 

Sobald Ihre Schmerzen behoben oder zumindest gelindert

sind, werden Sie auch wieder besser schlafen. 

Rückenschmerzpatienten sollten ganz besonders auf ein quali-

tativ hochwertiges Bett mit guter Unterfederung und Matratze

achten und dabei nicht „am falschen Ende sparen“. 

" Nächtliche Hustenanfälle …

... können den Schlaf empfindlich stören. Auch dieses Problem

kann die verschiedensten Ursachen haben. Dahinter kann bei-

spielsweise ein allergisches Asthma oder eine chronisch-obstruk-

tive Lungenerkrankung (COPD) stecken. Aber auch nächtliches

Sodbrennen macht sich manchmal durch einen unangenehmen

Reizhusten bemerkbar, da der Rückfluss von Magensäure in die

Speiseröhre die oberen Atemwege reizt. Und nicht zuletzt können

auch bestimmte Medikamente (beispielsweise ACE-Hemmer) bei

manchen Menschen einen lästigen Reizhusten verursachen. Chro-

nischen Husten sollte man unbedingt ärztlich abklären lassen –

nicht nur, weil er den Schlaf stört, sondern auch, weil sich dahin-

ter in manchen Fällen eine ernste Erkrankung (z. B. Asthma, COPD

oder Lungenkrebs) verbergen kann.  

" Nächtliche Atembeschwerden

Oft steckt eine koronare Herzkrankheit oder Herzinsuffizienz da-

Welche Ursachen haben Ein- und Durchschlafstörungen?
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hinter: Verengte Herzkranzgefäße können zu einem nächtlichen

Engegefühl in der Brust führen; und bei einer schon etwas fortge-

schrittene Herzschwäche bilden sich Wassereinlagerungen im 

Gewebe, die manchen Patienten nachts das Atmen erschweren.

Aber auch eine Erkrankung der Atemwege – beispielsweise

Asthma oder COPD – kann nächtliche Atembeschwerden verursa-

chen. Denn selbst wenn Ihre Atemwegserkrankung so gut thera-

piert ist, dass Sie die Symptome tagsüber gut im Griff haben,

können Sie dennoch nachts Atemprobleme bekommen, weil der

Atemwegwiderstand im Schlaf ansteigt. Sprechen Sie bei solchen

Beschwerden unbedingt mit Ihrem Arzt! Falls der Hausarzt nicht

weiterhelfen kann, ist ein Lungenfacharzt (Pneumologe) der rich-

tige Ansprechpartner. 

" Bei Niesreiz, juckender Nase und Fließschnupfen…

… liegt der Verdacht auf einen allergischen Schnupfen nahe – zu-

mindest dann, wenn diese Beschwerden nicht nur hin und wieder

im Rahmen eines Atemwegsinfekts auftreten, sondern ständig

vorhanden sind. Treten Nasenprobleme nur in den Frühjahrs- oder

Sommermonaten auf, so kann das ein Hinweis auf Heuschnupfen

(also eine Pollenallergie) sein. Können Sie tagsüber relativ normal

atmen, haben aber vor allem nachts immer wieder Probleme mit

einer verstopften, juckenden oder laufenden Nase, so ist mögli-

cherweise eine Hausstaubmilbenallergie oder eine „Schimmele-

cke“ schuld daran. Manchmal bildet sich an feuchten Stellen im

Schlafzimmer (z. B. in kalten Ecken oder an der Tapete hinter dem

Kleiderschrank) Schimmel, der einen allergischen Schnupfen ver-

ursachen kann. Besonders häufig kommt so etwas an Außenwän-

den mit schlechter Wärmedämmung vor. Durch regelmäßiges

Lüften lässt es sich in der Regel verhindern. Schimmelflecken

müssen unbedingt gründlich beseitigt werden: Am besten mit 70-

prozentigem Alkohol einpinseln, eine halbe Stunde lang einwir-

ken lassen und zum Schluss mit alkoholgetränkten Tüchern

abreiben.

" Juckreiz …

… tritt nachts unter der warmen Bettdecke vermehrt auf. Die häu-

figsten Ursachen sind Hauterkrankungen wie Neurodermitis (Ek-

zeme) oder Psoriasis. Aber auch eine Hausstaubmilbenallergie

oder eine Lebererkrankung kann dahinterstecken. Sprechen Sie

mit Ihrem Arzt bzw. Hautarzt darüber!

" Menschen mit Diabetes …

… haben einen zu hohen Blutzuckerspiegel. Bei einem unbehan-

delten Diabetes braucht der Körper viel Wasser; denn der Körper

versucht den überschüssigen Zucker über den Urin auszuschei-

den. Das führt zu vermehrtem Durst und häufigem Harndrang, der

sich vor allem nachts störend bemerkbar macht. Gerade ein Typ-

2-Diabetes, der meistens erst in vorgerücktem Alter auftritt, be-

ginnt schleichend, sodass man zunächst gar nichts davon spürt.

Durst und häufiges Wasserlassen sind also Warnsignale, die Sie

auf jeden Fall zum Arzt führen sollten. Aber auch ein bereits diag-

nostizierter und medikamentös behandelter Diabetes kann den

Schlaf stören – vor allem dann, wenn der Blutzucker nicht richtig

eingestellt ist. Es empfiehlt sich also, die Menge an oralen Anti-

diabetika oder Insulin, die Sie Ihrem Körper zuführen, möglich gut

zu dosieren, damit Ihr Zuckerhaushalt nicht aus dem Gleichge-

wicht gerät. Sprechen Sie Ihren Hausarzt oder Diabetologen da-

rauf an. Auch regelmäßige körperliche Aktivität hilft, den

Blutzucker zu senken – und abends mit der nötigen Bettschwere

in die Kissen zu sinken.

" Wenn die Schilddrüse verrückt spielt …

… klappt es auch mit dem Schlafen nicht mehr so gut. Die meisten

Schilddrüsenerkrankungen entstehen dadurch, dass die Drüse

entweder zu viel oder zu wenig Hormone produziert. Dadurch ent-

steht entweder eine Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion. Bei

Menschen mit einer Überfunktion der Schilddrüse läuft der Stoff-

wechsel auf Hochtouren; sie sind nervös und gereizt, leiden unter

innerer Unruhe, oft auch unter Herzrasen. Nachts liegen sie oft

stundenlang wach, weil sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Aber

auch eine Schilddrüsenunterfunktion kann den Schlaf stören –

und tagsüber zu lähmender Müdigkeit und Energielosigkeit füh-

ren. Eine einfache Blutuntersuchung gibt Aufschluss darüber, ob

Ihre Schilddrüse richtig funktioniert. Die Behandlung (durch Ein-

nahme von Schilddrüsenhormonen) ist unproblematisch. 

" Sodbrennen …

… sollte ebenfalls ärztlich abgeklärt werden, denn dabei handelt

es sich keineswegs um eine Bagatellerkrankung! Durch den Rück-

fluss von saurem Mageninhalt wird auf die Dauer die Schleimhaut

der Speiseröhre geschädigt, was im schlimmsten Fall sogar zu

Krebs führen kann. Viele Menschen leiden vor allem abends und

nachts unter Sodbrennen. Reichhaltige, schwer verdauliche Mahl-

zeiten am Abend verschlimmern das Problem. Doch auch wenn

Sie das Sodbrennen nachts nicht wahrnehmen, kann es dennoch

Ihren Schlaf stören, sodass Sie unruhig schlafen und morgens we-

niger ausgeruht sind. 

" Multimedikation

Je älter wir werden, umso mehr Arzneimittel müssen wir normaler-

weise einnehmen. Manche ältere Menschen schlucken jeden Tag
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sechs bis sieben verschiedene Pillen. Mediziner sprechen in die-

sem Zusammenhang von „Multimedikation“. 

Natürlich können Arzneimittel auch unerwünschte Nebenwirkun-

gen haben: Manche Medikamente stören z. B. den Schlaf. Dazu

gehören unter anderem bestimmte Antidepressiva, Antihistami-

nika, Verhütungsmittel, Zytostatika, blutdrucksenkende Mittel,

Mittel gegen Asthma und andere Atemwegserkrankungen – und

alle Arzneimittel, die Koffein enthalten. 

Andere Medikamente (z. B. Blutdrucksenker, Beruhigungsmit-

tel, bestimmte Schmerzmittel und Antidepressiva) machen wie-

derum müde: Das heißt, Sie schlafen zwar vielleicht ganz gut,

fühlen sich aber morgens wie gerädert, sodass Sie glauben, unter

einer Schlafstörung zu leiden. 

Falls Sie den Verdacht haben, dass Ihr Schlafproblem mit einem

Ihrer Medikamente zusammenhängen könnte, lesen Sie sich ein-

mal die Rubrik „Nebenwirkungen“ im Beipackzettel des Medika-

ments durch. Sollte Ihr Verdacht sich bestätigen, so sprechen Sie

mit Ihrem Arzt darüber – vielleicht kann er die Dosis ändern oder

es gegen ein anderes Arzneimittel austauschen. 

Nur eines sollten Sie niemals tun: Medikamente eigenmächtig

ohne Rücksprache mit dem Arzt absetzen oder „probeweise“

weglassen. Viele Medikamente gegen chronische Erkrankungen

wie beispielsweise Bluthochdruck oder Diabetes müssen ein

Leben lang regelmäßig eingenommen werden, um ihre positive

Wirkung entfalten zu können. Ein Absetzen kann gefährlich sein –

auch wenn Sie von den negativen Wirkungen nicht gleich etwas

spüren.

2.
Falsches Schlafverhalten und 
ungünstige Schlafbedingungen

Dieses Problem ist uns meistens gar nicht bewusst. Wer macht

sich schon Gedanken darüber, wie das Schlafzimmer eingerichtet

sein oder welche Qualität die Matratze haben sollte, um einen er-

holsamen Schlaf zu ermöglichen? Wer denkt über die richtige

Schlafzimmertemperatur nach oder macht sich die Mühe, abends

gezielt abzuschalten und sich auf eine geruhsame Nacht einzu-

stimmen? Oft tun wir – unbewusst – genau das Gegenteil. 

Wissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen von Schlaf-

medizinern zeigen, dass man schon allein durch die Schaffung

einer geeigneten Schlafumgebung und das Erlernen schlafför-

dernder Verhaltensweisen eine ganze Menge für die Verbesse-

rung seines Schlafs tun kann.

3. 
Stress und nächtliches Grübeln

Das ist eine der Hauptursachen für schlechten Schlaf. Eine vor ein

paar Jahren bei rund 3000 Arbeitnehmern im Alter von 35 bis 65

Jahren durchgeführte Umfrage der DAK hat ergeben, dass psy-

chische Belastungen am Arbeitsplatz ein erheblicher Stressfaktor

sind, der den Schlaf gravierend beeinträchtigt: 40% der befragten

Personen hielten Stress und Belastungen für den „Schlafkiller

Nummer eins“. 

Eine große Umfrage der Familienforscherin Professor Uta Meier

aus dem Jahr 2002 kam zu ähnlichen Ergebnissen: Fast 50% der

Befragten fiel es schwer, abends abzuschalten. Menschen in der

Altersgruppe zwischen 35 und 55 Jahren hatten besonders große

Abschaltprobleme: Rund 65% der befragten Personen in dieser

Altersklasse schafften es nicht oder nur schwer, sich abends zu

entspannen. 

Dieser Stress kann z. B. ein einmaliges belastendes Ereignis

sein, das uns schlecht schlafen lässt: der Tod eines nahestehen-

den Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, vielleicht auch ein

kleines Kind, das uns nachts in Atem hält. Oft ist es aber auch der

Dauerstress unserer heutigen Zeit, der uns den Schlaf raubt: Leis-

tungsdruck, Probleme am Arbeitsplatz, Konflikte mit Kollegen,

Geldsorgen, Existenzängste, die Doppelbelastung durch Beruf

und Familie – unser modernes Leben mit seiner Hektik und sei-

nem hohen Leistungsanspruch ist nun mal kein sanftes Ruhekis-

sen. 

Selbst wenn der Stressfaktor, der unseren Schlaf gestört hat, ir-

gendwann wieder verschwindet, hat sich das Schlafproblem mitt-

lerweile oft bereits verselbständigt: Körper und Gehirn haben sich

inzwischen daran „gewöhnt“, schlecht zu schlafen. 

Der ganze Organismus – Herz-Kreislauf-System, Atemfrequenz,

Ausschüttung bestimmter Hormone etc. – ist höher aktiviert und

auf den Wachzustand eingestellt. Ein solcher Konditionierungs-

prozess ist nur schwer wieder rückgängig zu machen. 

Hören und sehen Sie den Psychiater Dr. med. Thomas
Bolm mit einem Vortrag über Schlaf und psychische 
Gesundheit.

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/filme/ schlaf-
und-psychische-gesundheit.html

Über diesen QR-Code gelangen Sie zu einem 
Gespräch mit Dr. Dipl.-Psych. Hans-Günter Weeß.

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/zum-anhoeren/
ein-und-durchschlafstoerungen/ein-gespraech-mit-hans-
guenter-weess-ueber-insomnie.html
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Das richtige Bett
Nicht zu klein darf es sein
Kein Mensch schläft die ganze Nacht über in derselben Position: Wir verändern unsere Schlafposition 60- bis 70-mal

pro Nacht. Für genügend Bewegungsfreiheit, braucht das Bett eine gewisse Mindestgröße: Ein Einzelbett sollte min-

destens 100 cm breit und 20 cm länger sein als der Körper. 

Die ideale Matratze …
…gibt es nicht, denn jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Der eine mag es lieber weich, der andere lieber etwas här-

ter. Eine zu harte oder zu feste Matratze führt zu punktuellen Druckbelastungen, die sich negativ auf Rücken und

Schlafqualität auswirken. Aber auch zu weiches Liegen ist für den Rücken nicht gut. Eine Matratze sollte nur dort

nachgeben, wo Ihr Körper direkten Druck auf die Matratze ausübt.  

Und was ist mit der Unterfederung? 
Damit Sie bequem und entspannt liegen können, muss das Bettsystem stimmen: Die Unterfederung und die darauf

liegende Matratze müssen miteinander harmonieren. Was nützt schon eine raffiniert konstruierte Matratze, wenn sie

auf einer starren Unterfederung ruht? Ebenso bleibt eine Hightech-Unterfederung recht wirkungslos, wenn die Mat-

ratze die positiven Stützeigenschaften der Unterfederung nicht überträgt. Zusammen müssen Unterfederung und Mat-

ratze eine ergonomisch korrekte Lagerung Ihrer Wirbelsäule gewährleisten: In der Rückenlage soll die Matratze der

Form der Wirbelsäule folgen. In der Seitenlage dürfen Schulter und Hüfte nur so weit einsinken, dass die Wirbelsäule

eine gerade, waagerechte Linie bildet. 

Qual der Wahl: Wie finde ich die richtige Bettdecke?
Auch hier ist die richtige Größe wichtig. Bequemer als die Standardgröße (135 x 200 cm) ist die Komfortgröße (155 x

220 cm), die verhindert, dass Sie sich beim Hin- und Herdrehen im Bett versehentlich aufdecken und es Ihnen nachts

in irgendeinem Bereich Ihres Körpers zu kalt wird; denn das kann unangenehme Muskelverspannungen hervorrufen. 

Ansonsten gibt es für die unterschiedlichen Klimaanforderungen der Schläfer verschiedenste Arten von Bettdecken,

die in Wärmeklassen eingeteilt sind: Wer leicht friert, braucht eine Bettdecke mit mehr Füllgewicht; wer zum Schwit-

zen neigt, ist mit einer Decke aus besonders atmungsaktivem, feuchtigkeitsaufnehmendem Material am besten bera-

ten. Außerdem gibt es natürlich Sommer- und Winterbettdecken. Auch das sollten Sie mit Ihrem Bettenberater

besprechen; denn für einen erholsamen Schlaf ist es äußerst wichtig, dass es Ihnen im Bett weder zu warm noch zu

kalt ist und Sie im Sommer nicht übermäßig schwitzen. Klinische Studien im Schlaflabor haben gezeigt, dass unpas-

sende (z. B. zu warme oder schwere Bettdecken) den Tiefschlaf stören und die Schlafqualität somit erheblich beein-

trächtigen. 

Das falsche Kopfkissen …
… kann den Schlaf ebenfalls nachhaltig stören und außerdem zu Schulter- und Nackenverspannungen, ja sogar zu

Kopfschmerzen am nächsten Morgen führen. Denn gerade die Halswirbelsäule ist ein sehr empfindliches Segment un-

seres Stütz- und Bewegungsapparats. Je nach Schulterbreite, Liegeverhalten und individuellen Ausformungen der

Halswirbelsäulenkrümmung gibt es heute eine Vielzahl variabel einstellbarer Kopfkissen mit höhenverstellbaren Einle-

geplatten. Grundsätzlich sollte das Kopfkissen etwa 40 x 80 cm groß sein, damit die Schulter auf der weicheren Schul-

terzone zu liegen kommt. 
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Das Schlafverhalten ändern

Schlummertrunk?
Dass man abends leichter einschläft, wenn man Bier oder Wein

getrunken hat, steht außer Frage. Viele Menschen nutzen ihren

Schlummertrunk daher quasi als Schlafmittel, und manche trauen

sich ohne abendlichen Alkoholkonsum überhaupt nicht mehr ins

Bett – weil sie befürchten, dann die ganze Nacht wach zu liegen.

Das ist gefährlich, denn man kann dadurch sehr leicht in eine Al-

koholabhängigkeit hineinrutschen.

Außerdem wird der Schlaf durch Alkohol leichter und unruhiger,

denn der abendliche Schlummertrunk unterdrückt den Tiefschlaf

und kann in der zweiten Nachthälfte den Schlaf stören, weil es

dann zu einer Art „Mini-Alkoholentzug“ kommt, der sich durch

vermehrtes Aufwachen und Schweißausbrüche äußert. 

Aber keine Sorge: Sie brauchen nicht völlig abstinent zu leben.

Kleine Mengen Alkohol vor dem Schlafengehen (z. B. ein bis zwei

Gläser Rotwein oder Bier) sind erlaubt, wenn Ihr Schlaf dadurch

nicht gestört wird. Das müssen Sie selbst ausprobieren. Verglei-

chen Sie doch einfach einmal, ob Sie in den Nächten mit oder

ohne Alkoholkonsum besser geschlafen und sich am nächsten

Morgen ausgeruhter gefühlt haben. 

Kaffee oder Tee als Muntermacher?
Viele Menschen, die schlecht schlafen, stehen den Tag nur mit

Kaffee oder Tee durch. Das ist verständlich: Schließlich will man

fit und leistungsfähig sein. Allerdings wirkt das in solchen Geträn-

ken enthaltene Koffein auch abends oft noch lange nach und ver-

hindert das Einschlafen. Wie lange die wach machende Wirkung

von Koffein anhält, ist individuell ebenso verschieden wie die

Auswirkungen von Alkohol auf den Schlaf; das müssen Sie für

sich selbst ausprobieren. Schlafmediziner empfehlen schlafge-

störten Menschen, sich mit einer Tasse Kaffee (oder Tee) morgens

und einer Tasse nach dem Mittagessen zu begnügen; so ein maß-

voller Koffeinkonsum kann sogar hilfreich sein, um morgens „in

die Gänge zu kommen“ und das gefürchtete Mittagstief zu über-

winden. 

Abends wie ein Kaiser essen?
Dann werden Sie nachts womöglich wie eine Fledermaus schlafen

– das heißt, Sie werden hellwach sein. Besser ist es, die Haupt-

mahlzeiten auf das Frühstück und Mittagessen zu legen und sich

abends mit kleineren Portionen zu begnügen. Essen Sie langsam

und bewusst und kauen Sie gründlich, denn das Sättigungssignal

setzt erst nach 15 bis 20 Minuten ein! Außerdem ist gut durchge-

kautes Essen leichter verdaulich und belastet den Magen weni-

ger. Und verzichten Sie auch auf das abendliche Naschen von

Chips oder Erdnüssen vor dem Fernseher! Wenn Ihr Magen und

Ihr Darm abends und nachts zu viel Verdauungsarbeit leisten

müssen, werden Sie nicht gut schlafen.

Außerdem gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die sich ungüns-

tig auf den Schlaf auswirken. Auch das ist individuell verschie-

den, und Sie müssen sich schon selbst beobachten, um

herauszufinden, was Ihnen guttut und was nicht. Auf keinen Fall

sollten Sie abends mit einem unangenehmen Völlegefühl ins Bett

gehen; Lebensmittel, die lange im Magen liegen (z. B. Fleisch) und

fette Speisen sind ungünstig. Aber hungrig sollten Sie auch nicht

sein, denn mit knurrendem Magen schläft es sich nicht gut. Ideal

ist eine leichte, bekömmliche Mahlzeit, die Sie aber dennoch aus-

reichend sättigt. Komplexe Kohlenhydrate wie Nudeln, Kartoffeln

oder Reis wirken beruhigend und machen müde.

Hüten Sie sich vor blähenden Lebensmitteln! Durch solche

Schlafkiller wird die Nacht nicht nur für Sie, sondern eventuell

auch für Ihren Bettpartner zur Qual. Kohl, Zwiebeln, Rohkostsalat

und Hülsenfrüchte haben erfahrungsgemäß eine besonders blä-

hende Wirkung; bei manchen Menschen reagiert der Darm auch

empfindlich auf kohlensäurehaltige Getränke. Scharf gewürzte

Speisen regen den Kreislauf an und können somit ebenfalls für

einen unruhigen Schlaf sorgen. Doch da jeder Körper anders rea-

giert, sollten Sie auch dies individuell ausprobieren. 

Späte Abendmahlzeit?
Das empfiehlt sich aus dem gleichen Grund nicht: Wenn Magen

und Darm Schwerstarbeit leisten, leidet die Schlafqualität. Des-

halb sollten zwischen Abendessen und Schlafengehen mindes-

tens vier Stunden liegen. Falls Sie kurz vor dem Einschlafen noch

einmal ein kleines Hungergefühl überkommt, können Sie sich

einen nicht-alkoholischen Schlummertrunk (z. B. ein Glas Kakao

oder warme Milch mit Honig) mixen. Milch und Schokolade ent-

halten nämlich die Aminosäure Tryptophan, aus der unser Körper

den schlaffördernden Nervenbotenstoff Serotonin herstellt. 

Nächtliches Essen sollte natürlich erst recht tabu sein. Viele

Menschen gehen nachts, wenn Sie nicht schlafen können, vor lau-

ter Langeweile an den Kühlschrank. Tun Sie es nicht! Erstens wer-

Abendliche Ess-, Trink- und 
Konsumgewohnheiten
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den Sie durch die darauffolgende Verdauungstätigkeit Ihres Ma-

gens erst richtig wach, und zweitens gewöhnen Sie Ihrem Körper

dadurch mit der Zeit an, nachts immer um eine bestimmte Uhrzeit

wach zu werden und nach Essen zu verlangen. 

Rauchen am Abend – 
nicht erquickend und labend
Viele Raucher, die sich abends vor dem Fernseher eine Zigarette

nach der anderen anstecken, vergessen, dass nicht nur Koffein,

sondern auch Nikotin eine anregende und schlafstörende Wir-

kung hat. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Raucher einen

leichteren und weniger erholsamen Schlaf haben als Nichtraucher

(wobei das Ausmaß der Schlafstörung vom Grad der Nikotinab-

hängigkeit und der Anzahl der pro Tag gerauchten Zigaretten ab-

hängt); am besten wäre es also, sich den blauen Dunst ganz

abgewöhnen. Falls Sie das nicht schaffen, sollten Sie zumindest

abends ab 19 Uhr nicht mehr rauchen; und sich nachts, wenn Sie

wach werden, eine Zigarette anzuzünden, sollte erst recht tabu

sein.

Reichlicher Flüssigkeitskonsum am Abend …
… wird mit Sicherheit dazu führen, dass Sie nachts öfter aufwa-

chen und zur Toilette gehen müssen (vor allem, wenn Sie ohnehin

eine „schwache Blase“ oder Probleme mit der Prostata haben).

Und da Sie ja unter Schlafproblemen leiden, wird es Ihnen nach

dem Toilettengang vielleicht schwerfallen, wieder einzuschlafen.

Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist zwar wichtig; aber

Sie sollten Ihre Trinkmenge regelmäßig über den Tag verteilen

und abends nach 18 Uhr nicht mehr zu viel Flüssigkeit zu sich

nehmen. 

Abends Arbeit, Fernsehkrimi oder Streit?
Gerade schlafgestörte Menschen sollten nach Feierabend be-

wusst abschalten und nicht mehr arbeiten, sondern sich mit

etwas anderem beschäftigen, was ihnen Freude macht und sie

entspannt. Abends vor dem Computer zu sitzen oder sich mit sei-

nem Smartphone zu beschäftigen, ist schon allein deshalb un-

günstig, weil viele Computerbildschirme und Handy-Displays

mittlerweile mit LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sind.

Das LED-Licht drosselt die abendliche Ausschüttung des Schlaf-

hormons Melatonin und stört somit den Schlaf.

Ab einer gewissen Uhrzeit sollten Sie sich von sämtlichen Erle-

digungen und Verpflichtungen des Alltags distanzieren. Wählen

Sie für die letzten zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen

Beschäftigungen, die Sie entspannen. Hier ein paar Beispiele: 

» Widmen Sie sich einem Hobby

» Lesen Sie ein schönes Buch (das freilich nicht zu aufregend sein

sollte) 

» Schauen Sie sich einen Film an, der erheiternd, beruhigend oder

entspannend auf Sie wirkt (keinen Thriller!) 

» Oder hören Sie sich eine CD mit Entspannungsmusik an. Wenn

Sie möchten, können Sie daraus ein allabendliches Einschlafri-

tual machen, das Sie jeden Abend vor dem Schlafengehen zu

einer bestimmten Uhrzeit praktizieren. Durch die Regelmäßig-

keit dieses Rituals stimmen Sie nicht nur Ihren Geist, sondern

auch Ihren Körper auf den Schlaf ein: Durch das bewusste Ab-

schalten von den Aufgaben und Belastungen des Tages wird die

Produktion des körpereigenen Stresshormons Kortisol zurück-

gefahren. Wenn Sie Ihr Einschlafritual bei gedämpftem Licht

oder Kerzenschein genießen, kann die Zirbeldrüse Ihres Gehirns

unterdessen auch bereits mit der Ausschüttung des Schlafhor-

mons Melatonin beginnen, das Sie wohlig müde werden lässt

und auf die kommende Nacht einstimmt. 

Dass der Feierabend nicht für familiäre Auseinandersetzungen

genutzt werden sollte, versteht sich in Anbetracht der Regeln der

Schlafhygiene eigentlich von selbst: Nach einer heftigen Diskus-

sion sind die Gemüter meist noch so erhitzt, und das Karussell

negativer Gedanken dreht sich immer noch so heftig, dass man

beim besten Willen nicht gut schlafen kann. Gerade schlafge-

störte Menschen sollten solche Gespräche daher bewusst auf

einen anderen Zeitpunkt (auf den Spätnachmittag oder – noch

besser – aufs Wochenende) vertagen. 

Sport am Abend
Grundsätzlich ist regelmäßige körperliche Aktivität sinnvoll: Wer

sich tagsüber Bewegung verschafft hat, sinkt abends mit wohlver-

dienter Müdigkeit ins Bett. Allerdings bewirkt anstrengende

sportliche Aktivität (beispielsweise Joggen oder Training im Fit-

nessstudio) unmittelbar vor dem Schlafengehen genau das Ge-

genteil: Der Kreislauf wird angeregt, der Blutdruck steigt, das

Herz schlägt schneller. Viele Menschen sind, wenn sie anschlie-

ßend ins Bett gehen, immer noch hellwach. Doch auch das ist in-

dividuell verschieden. Testen Sie, ob intensive sportliche Aktivität

am späten Abend Ihnen abends das Einschlafen erschwert! Falls

ja, verlegen Sie den Sport lieber auf den Spätnachmittag oder

aufs Wochenende und lassen Sie Ihren Abend mit geruhsamerer

körperlicher Aktivität ausklingen: z. B. mit einem gemütlichen

Spaziergang.  

Verhalten am Abend



S
eit dem Zeitalter von Contergan und Barbituraten hat

sich in der Behandlung von Schlafstörungen eine

Menge getan: Es sind neue Schlafmittel auf den Markt

gekommen, die mit sehr viel weniger Risiken einherge-

hen und bei einer versehentlichen Überdosierung nicht so leicht

zu tödlichen Vergiftungen führen können. Doch auch diese Medi-

kamente sollten nicht leichtfertig und unkritisch eingesetzt wer-

den: Denn auch sie können unerwünschte Nebenwirkungen

verursachen und teilweise sogar abhängig machen. Zur Behand-

lung schwerer, chronischer Schlafstörungen sind sie aber oft un-

verzichtbar.

Leider werden Menschen mit Schlafproblemen auch heute

immer noch viel zu viele Schlafmittel verordnet – obwohl es inzwi-

schen sehr gute nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkei-

ten dafür gibt. Vor allem Frauen sind davon betroffen: Ihnen

werden sehr viel häufiger Tranquilizer, Antidepressiva und Schlaf-

mittel verschrieben als Männern, und das in einer Menge, die auf

die Dauer zu erheblichen Nebenwirkungen führen kann. Höchst-

wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass Frauen eher

über ihre psychischen Probleme sprechen und sich damit auch

eher an ihren Arzt wenden, während es Männern schwerfällt, sich

zu einem solchen Beratungsgespräch zu überwinden. Schätzun-

Schlafmittel – keine Dauerlösung, 
aber manchmal unverzichtbar
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gen zufolge sind in Deutschland rund 1,2 Millionen Menschen von

Tranquilizern und Schlafmitteln abhängig; zwei Drittel davon sind

Frauen in höherem Alter. Deshalb fordert Dr. med. Thomas Bolm,

Chefarzt der Stuttgarter Tagesklinik MentaCare zur Behandlung

psychischer Störungen, einen kritischeren und wohlüberlegten

Umgang mit Schlafmitteln: Sie sollten nicht nach dem Gießkan-

nenprinzip, sondern sehr differenziert eingesetzt werden. 

Wann sollte man Schlafmittel einnehmen?
Zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, wann der Ein-

satz von Schlafmitteln überhaupt sinnvoll ist. „Bei einer leichten

bis mittelschweren Schlafstörung – wenn jemand (vielleicht im

Zusammenhang mit einer akuten Belastungssituation) ein oder

zwei Wochen lang schlecht schläft, sich dadurch in seinem Alltag

aber nicht so beeinträchtigt fühlt – sind Schlafmittel nicht not-

wendig“, so Dr. Bolm. Ein solches Schlafproblem kann man auch

mit nicht-medikamentösen Behandlungsmethoden (z. B. Entspan-

nungsverfahren und dem Erlernen schlaffördernder Verhaltens-

weisen) in den Griff bekommen. Nur bei schweren Schlaf-

störungen, die sich länger als vier Wochen hinziehen oder kurz-

fristig, aber sehr massiv sind und sich negativ auf das Alltagsle-

ben des Patienten auswirken, sollten zusätzlich zu den nicht-

medikamentösen Behandlungsmaßnahmen auch Medikamente

zum Einsatz kommen, meint Dr. Bolm – aber natürlich nur, wenn

der Betroffene dies nach umfangreicher Aufklärung wünscht.

Welches Schlafmittel für welchen Patienten?
Außerdem müssen kurzfristige Schlafprobleme ganz anders be-

handelt werden als eine langfristige, chronische Schlafstörung.

Man muss als Arzt also eine wohlüberlegte Auswahl unter den

verschiedenen Medikamentenklassen treffen, die für die Therapie

von Ein- und Durchschlafstörungen mittlerweile zur Verfügung

stehen.

Lange Zeit wurden als Schlafmittel fast ausschließlich Ben-

zodiazepine wie Diazepam (Valium®), Midazolam (Dormicum®)

oder Brotizolam (Lendormin®) eingesetzt. Diese Schlafmittel un-

terstützen bestimmte körpereigene hemmende Mechanismen im

zentralen Nervensystem und wirken dadurch angstlösend und

schlaffördernd. Allerdings bringen Benzodiazepine leider auch die

Gefahr der Toleranzentwicklung mit sich: Das heißt, das Gehirn

gewöhnt sich mit der Zeit an das Medikament, sodass der Patient

immer höhere Dosen einnehmen muss, um die gleiche Wirkung

zu erzielen. So entsteht eine Schlafmittelabhängigkeit. Deshalb

darf man Benzodiazepine höchstens zwei bis vier Wochen lang

einnehmen, damit kein Gewöhnungseffekt und keine Abhängig-

keit entstehen kann.

Vor rund 20 Jahren wurden Substanzen entwickelt, die ähnlich

wirken wie Benzodiazepine, aber weniger unerwünschte Neben-

wirkungen verursachen und daher mittlerweile häufiger zur Be-

handlung von Schlafstörungen eingesetzt werden. Weil ihre

Substanznamen (Zolpidem und Zopiclon) mit dem Buchstaben Z

anfangen, bezeichnet man diese neueren Schlafmittel als Z-Sub-

stanzen. Bei ihnen ist das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung

zwar nicht ganz so hoch, aber dennoch vorhanden. Daher gelten

hier die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei den Benzodiazepi-

nen: Sie dürfen nur über einen kurzen Zeitraum eingenommen

werden. 
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Sehen Sie ein Gespräch mit dem 
Schlafmediziner Dr. med. Robert Bundt über den
Einsatz von Schlafmitteln

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
filme/einsatz-von-schlafmitteln.html



Diese primären Schlafmittel sind – wie der Name schon sagt –

in erster Linie dazu bestimmt, den Schlaf zu verbessern. Zu die-

sem Zweck wurden sie entwickelt. Wegen des Abhängigkeitsrisi-

kos verschreiben Ärzte ihren Patienten mittlerweile jedoch in

zunehmendem Maß auch Arzneimittel, die eigentlich für andere

Zwecke gedacht sind, nebenbei aber (gewissermaßen als positi-

ver Nebeneffekt) auch den Schlaf verbessern. Diese sogenannten

sekundären Schlafmittel haben den Vorteil, dass sie sich auch für

eine längerfristige Einnahme eignen, weil sie nicht abhängig ma-

chen. 

Antidepressiva und Neuroleptika: verbessern
den Schlaf ohne Abhängigkeitsrisiko
Zu den wichtigsten sekundären Schlafmitteln gehören die Antide-

pressiva. Hierzu muss man wissen, dass Patienten je nach Art

ihrer Depression mit zwei verschiedenen Arten von Antidepres-

siva behandelt werden: Antriebssteigernde Antidepressiva helfen

gegen depressive Störungen, bei denen Antriebsarmut und Le-

thargie im Vordergrund stehen. 

Beruhigend wirkende Antidepressiva eignen sich dagegen eher

zur Behandlung von Depressionen, die sich in Angst- und Erre-

gungszuständen äußern. Diese Medikamente haben den Vorteil,

gleichzeitig auch den Schlaf zu verbessern, denn sie wirken auf

bestimmte Nervenbotenstoffe (Neurotransmitter) wie Histamin,

Acetylcholin, Serotonin und Dopamin, die eine wichtige Rolle für

die Schlafregulation spielen. 

Da Antidepressiva nicht abhängig machen, eignen sie sich auch

zur längerfristigen Behandlung von Ein- und Durchschlafstörun-

gen. Gegen Schlafstörungen werden am häufigsten Doxepin (z. B.

Aponal®, Mareen®), Trimipramin (Stangyl®), Amitriptylin (Saro-

ten®, Syneudon®, Amitriptylin-neuraxpharm®) und Trazodon

(Trazodon-neuraxpharm®) verschrieben. 

Manchmal warnen Schlafstörungen – gewissermaßen als erstes

Alarmsignal – vor schweren psychischen oder neurologischen Er-

krankungen. So gehen Ein- und Durchschlafprobleme einer De-

pression oft lange Zeit voraus. 

Umgekehrt schlafen depressive Menschen meistens auch

schlecht. In solchen Fällen müssen beide Krankheitsbilder – so-

wohl die Schlafstörung als auch die Depression – behandelt wer-

den, um einen nachhaltigen Therapieerfolg zu erzielen. Für solche

Patienten sind Antidepressiva natürlich am besten geeignet, weil

man damit gewissermaßen „zwei Fliegen mit einer Klappe

schlägt“.

Neuroleptika werden normalerweise zur Behandlung von psy-

chiatrischen Erkrankungen wie beispielsweise Psychosen einge-

setzt. (Deshalb bezeichnet man sie auch als Antipsychotika.) Viele

dieser Substanzen – beispielsweise Pipamperon (Dipiperon®),

Melperon (Eunerpan®) oder Quetiapin (Seroquel®) – haben eine

stark beruhigende, angst- und spannungslösende Wirkung und

werden daher manchmal auch als Schlafmittel eingesetzt; denn

Patienten mit Ein- und Durchschlafstörungen haben ja in der

Regel ein zu hohes inneres Anspannungsniveau. Diese Anspan-

nung reduzieren Neuroleptika und machen wieder eine Entspan-

nung möglich.

Melatonin: unser körpereigenes Schlafmittel
Das „Schlafhormon“ Melatonin wird abends und nachts in der Zir-

beldrüse (Epiphyse) unseres Gehirns gebildet und ins Blut ausge-

schüttet. Dieses Hormon stimmt unseren Körper auf die Nacht ein

und macht uns schläfrig. Angesichts dieser Wirkung lag natürlich

der Gedanke nahe, Melatonin als Schlafmittel einzusetzen. In den

USA ist diese Substanz frei verkäuflich und sogar in Drogerien

und im Supermarkt erhältlich, weil sie dort als Nahrungsergän-

zungsmittel gilt. In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts

gab es dort einen regelrechten „Melatonin-Hype“: Man pries das

Hormon nicht nur als geradezu wundersames Schlafmittel, son-

dern auch als Anti-Aging-Mittel an. 

Solche Werbeversprechen einer ewigen Jugend sind natürlich

unsinnig und durch keinerlei wissenschaftliche Studien belegt.

Und auch den Hoffnungen, die man anfangs in die Wirksamkeit

des Melatonins als „körpereigenes Schlafmittel“ gesetzt hatte,

haben wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen einen

Dämpfer aufgesetzt: Das herkömmliche Melatonin hat – wenn

überhaupt – allerhöchstens einen leicht schlafanstoßenden Ef-

fekt. Außerdem hilft es gegen Jetlag; doch bei schweren Schlaf-

störungen ist es vollkommen wirkungslos. Das hängt wohl unter

anderem damit zusammen, dass in Tablettenform eingenomme-

nes Melatonin eine sehr kurze Wirkdauer hat: Es flutet rasch im

Körper an und wird schnell wieder abgebaut. Anders als bei unse-

rem körpereigenen Schlafhormon, das die ganze Nacht über aus-

geschüttet wird, hält die Wirkung von Melatonintabletten also

nicht lange an.

Seit April 2008 gibt es Melatonintabletten in Deutschland erst-

mals in retardierter Form, bei der die Substanz verzögert im

Magen-Darm-Trakt freigesetzt wird. Damit lässt sich ein gleichmä-

ßigerer, der normalen Melatoninausschüttung ähnlicher Wirk-

stoffspiegel im Blut erzielen. Dieses rezeptpflichtige Medikament

mit dem Markennamen Circadin® ist für die kurzzeitige Behand-

lung von Ein- und Durchschlafstörungen bei Patienten ab 55 Jah-

ren zugelassen (weil sich die körpereigene

Melatoninausschüttung ab diesem Alter allmählich verringert). 

Aufgrund seiner längeren Halbwertszeit wirkt Circadin® besser
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auf den Schlaf als das herkömmliche Melatonin. Dennoch hilft es

bei weitem nicht allen schlafgestörten Menschen: Erfahrungsge-

mäß wirkt es eher bei leichteren Schlafstörungen, und es versetzt

den Organismus auch nicht sofort in den Schlaf wie herkömmli-

che Schlafmittel. Normalerweise muss man es erst zwei bis vier

Wochen lang einnehmen, ehe die Wirkung eintritt, da es nicht

sehr schlafanstoßend wirkt, sondern eher den Schlaf-wach-Rhyth-

mus reguliert. Es hat also keinen so „durchschlagenden“ Effekt

wie Benzodiazepine oder Z-Substanzen, ist aber dafür ausgespro-

chen gut verträglich und macht nicht abhängig.

Schlafmittel allein reichen nicht aus
Zur längerfristigen Behandlung einer schweren, chronischen

Schlafstörung kommen also in erster Linie Antidepressiva und

Neuroleptika in Frage. „Oft kann man als Arzt oder Psychiater

schon mit ein bis zwei Fragen abklären, ob der Patient ein kurz

dauerndes oder längerfristiges Problem hat“, erklärt Dr. Bolm.

Danach richtet sich dann die Wahl des Schlafmittels.

Freilich reichen Medikamente allein für die Behandlung von Ein-

und Durchschlafstörungen normalerweise nicht aus: denn damit

behandelt man ja nur das Symptom (also das Nicht-schlafen-kön-

nen), aber nicht die Ursache. Man muss als Arzt oder Psychothe-

rapeut also auch das psychische Problem, das die Schlafstörung

verursacht hat, erfragen und mitbehandeln. Dies veranschaulicht

Dr. Bolm anhand eines Fallbeispiels aus seiner Praxis: „Bei einer

leitenden Angestellten eines großen Automobilkonzerns kam es

im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen zu einem Vorge-

setztenwechsel. Die junge Frau, die ihre Stellung mit hohen Idea-

len und der Überzeugung ,Leistung zahlt sich aus‘ angetreten

hatte, kam nun beruflich nicht mehr weiter, weil der neue Chef ein

eigenes Team aufbauen wollte. In der Hoffnung, den neuen Vorge-

setzten doch noch von ihren Leistungen zu überzeugen, strengte

sich die Mitarbeiterin noch mehr an als bisher, arbeitete bis spät

in die Nacht hinein und vernachlässigte darüber ausgleichende

Aktivitäten wie beispielsweise Sport oder soziale Beziehungen.

Dadurch schlief sie mit der Zeit immer schlechter und geriet in

einen Burn-out hinein“, schildert Dr. Bolm den Fall. 

„Der Hausarzt, an den die Patientin sich wendete, hat nun zwei

Möglichkeiten: Entweder er befragt sie nach den Hintergründen

ihrer Schlafstörung, oder er verschreibt ihr einfach ein Schlafmit-

tel – weil sie ja schließlich weiterhin ,funktionieren‘ muss. Dieses

Mittel bringt ihr anfänglich vielleicht tatsächlich eine gewisse Ent-

lastung; aber ihr Problem ist damit ja nicht gelöst.“ Parallel zur

Einnahme des Schlafmittels braucht diese Patientin also dringend

eine psychologische Beratung, in deren Rahmen sie gemeinsam

mit dem Therapeuten eine Lösung ihres Problems erarbeitet. 

Vor allem aber ist es wichtig, dass der Arzt oder Psychothera-

peut solchen Patienten die Angst vor den schlaflosen Nächten

nimmt: Auf die Anzahl der Schlafstunden allein kommt es nicht an

– man braucht also nicht in Panik zu geraten, wenn man aufgrund

einer stressigen Situation zu Hause oder am Arbeitsplatz einmal

eine Zeitlang schlechter schläft. „Oft normalisiert sich der Schlaf

mit dem Abklingen der Belastung.“
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Gut gegen leichte Einschlafstörungen: 
Pflanzliche Schlaf- und Beruhigungsmittel
Pflanzliche Substanzen wie Baldrian, Hopfen, Melisse, Laven-

del, Passionsblume und Johanniskraut haben nur eine

schwache schlaffördernde Wirkung, die individuell verschie-

den ist: Manchen Patienten helfen sie, anderen nicht. Auch

von solchen Mitteln darf man keine Sofortwirkung erwarten;

der gewünschte Effekt stellt sich meistens erst nach zwei- bis

vierwöchiger Einnahme ein. Das liegt daran, dass diese Mit-

tel – im Gegensatz zu Benzodiazepinen oder Z-Substanzen –

den Schlaf nicht erzwingen, sondern vielmehr eine beruhi-

gende, entspannende Wirkung haben, Körper und Geist also

eher auf den Schlaf einstimmen. Dafür haben diese Mittel

aber in der Regel so gut wie gar keine unerwünschten Neben-

wirkungen.

Angeboten werden sowohl Arzneimittel mit den Einzelsub-

stanzen als auch Kombinationspräparate, und zwar in den

verschiedensten Darreichungsformen (als Dragees, Tees oder

Tinkturen). Wissenschaftlich am besten untersucht ist die

schlaffördernde Wirkung von Baldrianwurzelextrakten. Für

Hopfen, Melisse, Lavendel und Passionsblume liegen keine

oder zumindest weniger aussagekräftige wissenschaftliche

Untersuchungen vor. Falls Sie ein Kombipräparat einnehmen,

sollten Sie also darauf achten, dass das Mittel ausreichend

hochdosierten Baldrian enthält. 

Johanniskrautpräparate werden als pflanzliches Antide-

pressivum eingesetzt: Sie eignen sich in erster Linie für die

Behandlung von Schlafstörungen in Kombination mit einer

leichten bis mittelschweren Depression.



Z
um Glück gibt es mittlerweile so viele verschiedene Entspan-

nungsverfahren, dass garantiert für jeden etwas Passendes

dabei ist. Manchen Menschen reicht es schon, abends eine

Duftkerze anzuzünden und sich eine CD mit Meeresrauschen

oder Entspannungsmusik anzuhören. Andere tun sich mit dem Ent-

spannen schwerer; für sie gibt es CDs und Kurse, in denen man die

verschiedensten Entspannungstechniken systematisch erlernen kann.

Hier ein kurzer Überblick über die bekanntesten und bewährtesten

Methoden:

Schicken Sie Ihre Fantasie auf die Reise …
Für dieses Verfahren braucht man nicht unbedingt einen Kurs, eine CD

oder ein Buch als Anleitung: Fantasiebegabten Menschen gelingt es

auch ohne Hilfestellung. Es gibt aber zahlreiche Entspannungs-CDs

mit gesprochenen Anleitungen, die Ihnen helfen, sich in die richtige

Stimmung für eine Fantasiereise zu versetzen. 

Entspannungstechniken stimmen Sie auf die Nacht ein
Entspannung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für guten Schlaf. Menschen mit Schlafstörungen müssen oft erst
mühsam wieder lernen, sich zu entspannen, da sie unter einer permanenten inneren Anspannungshaltung leiden – sie
stehen gewissermaßen „ständig unter Strom“.

32



Dabei malt man sich in Gedanken etwas Schönes aus, zum Bei-

spiel einen Spaziergang, einen erholsamen Tag an einem Südsee-

strand usw. Wichtig ist, sich dieses Erlebnis in Echtzeit

vorzustellen. Das heißt, wenn man sich einen Spaziergang aus-

malt, der in der Realität eine halbe Stunde dauern würde, sollte

sich auch die Fantasiereise über diesen Zeitraum erstrecken, und

man sollte versuchen, sich den Spaziergang in allen Details vorzu-

stellen: jeden Baum, jeden Strauch, jede Blume am Wegesrand. 

Wichtig ist auch, dass man dabei möglichst alle Sinne mit ein-

bezieht: Man konzentriert sich nicht nur darauf, was man sieht,

sondern auch auf Geräusche, Gerüche, Geschmack und Tastsinn.

Sie hören bei Ihrem Waldspaziergang also beispielsweise das

Rauschen der Bäume und das Gezwitscher der Vögel; der Duft

des feuchten Waldbodens und der Tannennadeln steigt Ihnen in

die Nase; Sie spüren, wie die Zweige eines am Wegrand stehen-

den Baumes über Ihre Arme streichen; und vielleicht haben Sie

auch den Geschmack der Walderdbeeren auf der Zunge, die Sie

unterwegs pflücken. 

Das gelingt allerdings – wie übrigens bei allen Entspannungs-

übungen – nicht gleich auf Anhieb: Am Anfang werden sich immer

wieder unerwünschte Gedanken dazwischenschieben. Das ist völ-

lig normal. Wichtig ist nur, sich nicht darüber aufzuregen, sonst

ist es mit der Entspannung vorbei. Nehmen Sie diese Gedanken

wahr und akzeptieren Sie sie, aber verfolgen Sie sie nicht weiter –

sagen Sie sich: „Okay, ich denke später darüber nach.“ Und dann

setzen Sie Ihre Fantasiereise einfach an der Stelle fort, bis zu der

Sie gekommen waren, ehe der störende Gedanke Sie davon abge-

lenkt hat; und falls Sie aus dem Konzept gekommen sein sollten,

fangen Sie einfach noch einmal von vorne an. Denn wenn Sie

einen störenden Gedanken zu krampfhaft zu verdrängen versu-

chen, wird er erst recht immer wiederkehren. Mit zunehmender

Übung werden immer weniger ablenkende Gedanken in Ihnen

aufsteigen.

Autogenes Training: 
Entspannung durch Selbstsuggestion
Das autogene Training wurde im Jahr 1932 von dem Nervenarzt Jo-

hannes Heinrich Schultz entwickelt. Schultz praktizierte mit sei-

nen Patienten häufig Hypnose und stellte dabei fest: Wenn sie

wieder aus dem Hypnosezustand erwachten, waren sie ganz lo-

cker und entspannt; ihre Arme und Beine waren schwer. Also
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Südseeinsel
http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
zum-anhoeren/suedseeinsel.html

Frühlingswiese
http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/ 
zum-anhoeren/fruehlingswiese.html

Segelflug
http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
zum-anhoeren/segelflug.html

am Kaminfeuer
http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
zum-anhoeren/am-kaminfeuer.html

Über diese QR-Codes können Sie vier Beispiele für Fantasiereisen miterleben:
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Blitzentspannung
Das folgende Blitzentspannungsverfahren kann man sowohl tagsüber als auch abends im Bett

praktizieren, wenn man sich gestresst fühlt und seine innere Ruhe wiederfinden möchte: 

» Setzen Sie sich in einen bequemen Sessel oder legen Sie sich bequem hin und entspannen

Sie sich. Lockern Sie Ihre Muskeln und Glieder, bis Sie nirgends mehr eine Verspannung spü-

ren. Menschen mit Rückenschmerzen können sich im Liegen besser entspannen, wenn sie

sich ein Kissen, eine Decke oder Nackenrolle unter die Kniekehlen schieben. 

» Und wie steht es mit Ihrem Nacken? Ist er gut abgestützt, oder haben Sie das Gefühl, mit

dem Hals irgendwie „in der Luft zu hängen“? Wenn der Nacken im Liegen keinen richtigen

Halt hat, verspannt sich die Muskulatur. So können Sie nicht ruhig und erholsam schlafen.

Also achten Sie darauf, dass Ihr Nacken gut abgestützt ist. Notfalls benutzen Sie eine Na-

ckenrolle oder knautschen Sie Ihr Kopfkissen so zurecht, dass es Kopf und Nacken guten Halt

bietet.

» Spüren Sie in sich hinein, um sicherzugehen, dass Sie auch wirklich ganz ruhig und ent-

spannt sind: Ist Ihr Schultergürtel locker oder verkrampft und hochgezogen? Pressen oder

beißen Sie womöglich unbewusst die Zähne aufeinander? Lassen Sie los. Sitzen oder liegen

Sie ganz wohlig, schwer und entspannt da.

» Hören Sie in Gedanken das Rauschen von Meereswogen und beginnen Sie im Rhythmus die-

ser Wellen ein- und auszuatmen: Ein – Aus. 

Ein – Aus.

Ein – Aus.

Ein – Aus.

Ein – Aus.

Lassen Sie die Atemluft einfach in Ihren Körper hinein- und wieder hinausströmen. Ihre Lungen

atmen von selbst; Sie brauchen nichts dazu zu tun. 

» Und nun verweilen Sie mit Ihren Gedanken bei Dingen oder Wahrnehmungen, die jetzt in die-

sem Augenblick schön und angenehm für Sie sind: bei dem bequemen Sessel. Ihrem war-

men, gemütlichen Bett. Dem Gezwitscher der Vögel draußen im Garten. Dem leisen

nächtlichen Prasseln der Regentropfen gegen die Fensterscheibe. Dem wohligen, entspann-

ten Gefühl in Ihren Muskeln und Gliedern usw.

» Falls Sie diese Entspannungsübung im Bett gemacht haben, können Sie anschließend viel-

leicht gleich in einen friedlichen Schlaf hinüberdämmern. Andernfalls sollten Sie sich, bevor

Sie aufstehen und zur Tagesordnung übergehen, erst einmal kräftig recken und strecken, um

wieder richtig wach zu werden. 



dachte er: Wenn Hypnose durch Fremdanleitung möglich ist,

müsste man sich doch eigentlich auch selbst in einen Zustand der

Entspannung versetzen können. Das funktioniert tatsächlich, und

zwar nach dem Prinzip der Autosuggestion: Man redet sich ein,

dass man immer ruhiger und entspannter wird. Sie alle kennen die

negative Wirkung der Autosuggestion: Schon durch den bloßen

Gedanken an eine stressige Situation verkrampfen Sie sich inner-

lich, werden aufgeregt und bekommen Herzklopfen, sodass Sie

nicht mehr schlafen können. Beim autogenen Training können Sie

sich die positive Wirkung der Autosuggestion zunutze machen.

Schultz stellte die These auf, dass durch Autosuggestion kör-

perliche, geistige und seelische Veränderungen entstehen. Das ist

mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen. In verschiedenen

Studien hat man festgestellt, dass beim autogenen Training tat-

sächlich körperliche Veränderungen eintreten: So sinken bei-

spielsweise Herzfrequenz und Puls.

Man kann das autogene Training entweder in Rückenlage prak-

tizieren oder dabei die so genannte Droschkenkutscherhaltung

einnehmen: Dazu setzt man sich auf einen Stuhl, legt die Hände

in den Schoß und lässt den Kopf nach unten hängen. Dann sugge-

riert man sich nacheinander verschiedene formelhafte Vorsätze

ein, zum Beispiel Ruhe-, Schwere- und Wärmeempfindungen im

ganzen Körper. Das autogene Training führt, wenn man es richtig

beherrscht, zu einem Zustand psychischer und körperlicher Ent-

spannung, lindert Ängste und Erregungszustände und wird daher

unter anderem bei Stress, Schlafstörungen und Muskelverspan-

nungen eingesetzt. 

Körperliche und seelische Spannungen abbauen: 
die progressive Muskelrelaxation
Das Verfahren der progressiven Muskelentspannung (auch pro-

gressive Muskelrelaxation oder Tiefenmuskelentspannung ge-

nannt) wurde um dieselbe Zeit entwickelt wie das autogene

Training (1929), und zwar von dem amerikanischen Internisten

Edmund Jacobson. Er ging von der Grundannahme aus, dass psy-

chische Erregung und Anspannung sich in muskulärer Verspan-

nung ausdrücken. Wird die Muskelverspannung gelöst, so löst

sich auch die psychische Anspannung. Die Wirksamkeit dieses

Verfahrens ist wissenschaftlich nachgewiesen: Herzschlag und

Puls verringern sich. Der Zustand der Entspannung, den man er-

reicht, ist also körperlich messbar.

Bei der progressiven Muskelrelaxation spannt man nacheinan-

der einzelne Muskelgruppen an, hält die Spannung kurz (etwa für

sieben Sekunden) und entspannt die Muskulatur dann wieder. In

der Regel beginnt man mit dem rechten Arm: Man spannt zu-

nächst die Muskeln von Hand und Unterarm an und entspannt sie

dann wieder; dann kommt der Oberarm dran, und dann prakti-

ziert man das Gleiche mit dem linken Arm. Anschließend macht

man mit Kopf und Gesicht, Rumpf und Beinen weiter. 

Das Prinzip dieses Verfahrens: Durch die vorangegangene An-

spannung spürt man die Entspannung hinterher viel deutlicher.

Wichtig ist, dass man während des Anspannens der Muskulatur

gleichmäßig weiteratmet; denn wenn man dabei die Luft anhält,

verkrampft man sich. 

Atemmeditation
Diese Technik erfordert wenig Übungsaufwand, Sie brauchen

auch nicht unbedingt ein Buch oder eine CD, um sie zu erlernen,

und der Entspannungszustand tritt schon innerhalb von ein paar

Minuten ein. 

Machen Sie es sich bequem, schließen Sie die Augen und be-

obachten Sie ganz einfach Ihren Atem. Tun Sie sonst nichts – Sie

wollen Ihre Atmung in keiner Weise beeinflussen, sondern sich

nur auf den natürlichen Atemrhythmus konzentrieren. 

Schon nach kurzer Zeit wird Ihre Atmung dadurch automatisch

langsamer, die Pausen zwischen Ein- und Ausatmen werden län-

ger, und ein Gefühl der Ruhe breitet sich in Ihrem ganzen Körper

aus. Genießen Sie dieses sanfte Wechselspiel von Ein- und Ausat-

men; denken Sie dabei vielleicht an Meereswellen und lassen Sie

sich von diesem angenehmen Rhythmus ganz tief in Ihr Innerstes

tragen. Verweilen Sie dort, solange Sie wollen. Um noch tiefer in

den Entspannungszustand hineinzukommen, können Sie dazu

eine CD mit Meeresrauschen abspielen. Diese Übung eignet sich

übrigens auch sehr gut für die schnelle Bewältigung akuter

Stresssituationen. Man weiß, dass die Atmung großen Einfluss

auf die Befindlichkeit des Menschen hat, und umgekehrt: Wer

Angst hat oder innerlich angespannt ist, beginnt schnell und flach

zu atmen. Wenn man dagegen entspannt ist, atmet man langsam,

ruhig und gleichmäßig. Ziel einer Atemübung ist es, über die At-

mung unseren Gemütszustand zu beeinflussen und innerlich wie-

der ruhig und entspannt zu werden, indem wir tief durchatmen.

Entstressen Sie Ihren Tag!
All diese Entspannungsmethoden können – und sollen – Sie übri-

gens nicht nur abends und nachts, sondern bei Bedarf auch tags-

über praktizieren. Denn Stress bei Tage wirkt bis in die Nacht

hinein. Durch die „Entstressung“ Ihres Alltags leisten Sie also

auch einen wichtigen Beitrag zu einer erholsameren Nachtruhe!

Gönnen Sie sich tagsüber immer wieder kleine Inseln der Erho-

lung. Gewöhnen Sie sich an, die kleinen Freuden des Lebens zu

genießen, und entspannen Sie sich zwischen den Arbeiten und

den Pflichten des Alltags öfter einmal. 
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3
Sie schnarchen und fühlen sich

tagsüber hundemüde?
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Schnarchen Sie laut, oder sagen dies andere von Ihnen?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Wurden bei Ihnen während des Schlafs schon Atemstillstände beobachtet?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Fühlen Sie sich morgens nach dem Aufstehen wie gerädert?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Erwachen Sie morgens mit Kopfschmerzen?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Fühlen Sie sich tagsüber schlapp und müde? 

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Haben Sie Schwierigkeiten, lange konzentriert zu bleiben?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Sind Sie tagsüber schläfrig?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Nicken Sie tagsüber spontan ein (z. B. beim Autofahren, beim Fernsehen, 
beim Lesen, am Arbeitsplatz, bei Gesprächen mit anderen)?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Schlafen Sie abends schlecht ein?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Kommt es vor, dass Sie nachts aufwachen?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Wenn ja, müssen Sie Wasser lassen?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Haben Sie dann Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Schlafen Sie unruhig bzw. ist Ihr Bett morgens zerwühlt?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft

Kommt es vor, dass Sie schweißgebadet aufwachen?

nie                manchmal                    oft                           sehr oft
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Test
Leiden Sie unter Schlafapnoe?

Auswertung
Wenn Sie die Mehrzahl der Fragen in diesem

Test mit „oft“ oder „sehr oft“ beantwortet

haben, brauchen Sie ärztliche Hilfe. Dann be-

steht nämlich der Verdacht, dass Sie an einer

obstruktiven Schlafapnoe (krankhaftem

Schnarchen mit Atemaussetzern) leiden. 

Ein zusätzlicher Hinweis auf eine obstruk-

tive Schlafapnoe ist es, wenn Sie unter Blut-

hochdruck leiden – vor allem dann, wenn

dieser sich nur schwer einstellen lässt, ob-

wohl Sie vielleicht bereits mehrere blutdruck-

senkende Mittel einnehmen.

Und ein absolutes Alarmsignal ist es natür-

lich, wenn Sie schon einmal (oder gar mehr-

mals) beinahe am Steuer eingenickt wären.

?



Das Schlafapnoe-Syndrom
Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom ist ein Beschwer-
debild, das durch Atemstillstände, sogenannte Apnoen,
während des Schlafs verursacht wird. Vordergründig mani-
festiert sich dieses Krankheitsbild durch ein weltbekann-
tes, uraltes Phänomen, das Schnarchen.

N
icht jeder Mensch schnarcht. Es bedarf schon beson-

derer Umstände, damit dieses Geräusch entsteht. Die

Muskelspannung lässt bei allen Menschen im Schlaf

nach – im Tiefschlaf und im REM-Schlaf ist sie am

niedrigsten. Auch die Muskeln im Rachen und der Zungenmuskel,

der die Zunge nach vorne zieht, erschlaffen während des Schlafs.

Rachenwand, weicher Gaumen und Zungenwurzel nähern sich bei

der Einatmung durch den Sog, der von der Lunge ausgeht, und

durch die verringerte Muskelspannung einander an. Im Normalfall

reicht die Muskelspannung jedoch immer noch aus, um den Ra-

chen weit genug offen zu halten, sodass die Luft ungehindert hin-

durchströmen kann.

Anders beim Schnarcher: Hier kommt es aufgrund der ent-

spannten Rachen- und Zungenmuskulatur zu Verengungen. Im

Bereich dieser Engstellen strömt die Luft beim Einatmen schnel-

ler. Der beschleunigte Luftstrom bringt die Weichteile im Rachen

verstärkt zum Vibrieren. Der Schlafende beginnt zu schnarchen.

Denn im Nasen-Rachen-Raum der nächtlichen Ruhestörer herr-

schen besondere anatomische Verhältnisse, die die Entstehung

des lästigen Geräuschs begünstigen.

Woran man Schnarcher erkennt
Die Hauptursache des Schnarch-Übels liegt im mittleren Rachen-

bereich, wo sich Zäpfchen, Gaumensegel und Zungengrund befin-

den. Bei den meisten Schnarchern sind das die drei Instrumente,

die zum nächtlichen Konzert aufspielen. Und sie sind beim

Schnarcher häufig zu groß und zu schlaff. Der Hals-Nasen-Ohren-

Arzt erkennt den typischen Schnarcher meist schon mit einem

einzigen Blick in den geöffneten Mund: Seine Zunge ist entweder

zu groß oder zu dick. Auch das Zäpfchen ist häufig verdickt und

verlängert, und die hinteren Gaumenbögen hängen tiefer in den

Rachen hinein. Die Rachenhinterwand ist nicht straff, sondern in

lockere Falten gelegt – der ideale Resonanzboden zum Vibrieren

und Schnarchen.

Umstände, welche das Schnarchen begünstigen
Schnarchen tritt vor allem dann auf, wenn man auf dem Rücken

liegt. Der Grund dafür liegt in der Schwerkraft: Die Zungenwurzel

fällt in der Rückenlage ein wenig nach hinten zur Rachenwand

hin; und da der Hauptzungenmuskel vor allem im Tiefschlaf ent-

spannt ist, wird der Schwerkraft nicht gegengesteuert. Die Folge:

Es kommt zu einer Enge im Rachenraum; dadurch beschleunigt

sich der Luftstrom, und die Weichteile im Rachen werden in

Schwingungen versetzt – das charakteristische Schnarchgeräusch

entsteht. Menschen, die in Seitenlage nicht schnarchen, können

in dieser Position zum Schnarcher werden.

Auch die Schlaftiefe fördert das Schnarchen: Je tiefer der

Schlaf, umso entspannter ist die Rachenmuskulatur. Deshalb

schnarchen viele Menschen besonders stark, wenn sie übermü-

det sind (vielleicht aufgrund einer anstrengenden Tätigkeit oder

weil sie in der vorangegangenen Nacht schlecht geschlafen

haben): Dann ist ihr Schlaf automatisch tiefer und der Rachen

daher noch enger.

Abendlicher Alkoholkonsum lässt die Atemmuskulatur eben-

falls erschlaffen – deshalb führt ein „Schlummertrunk“ oft zu lau-

tem Schnarchen. Auch bestimmte Schlafmittel (sogenannte

Benzodiazepine und Benzodiazepinrezeptoragonisten) haben

eine muskelerschlaffende Wirkung, hemmen den Atemantrieb

und können dadurch Schnarchen erzeugen oder verstärken. 

„Schnarchtypen“
Schnarchen kommt in unterschiedlichen Ausprägungen und

Schweregraden vor: Manche Menschen schnarchen vollkommen

regelmäßig ohne Unterbrechung in jeder Schlafstellung, andere

nur in bestimmten Schlafpositionen. Bei wieder anderen tritt ein

ganz anderes Geräusch auf: ein heftiges, oft sehr lautes Schnar-
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Beim gesunden Schläfer sind die
oberen Atemwege geöffnet (oben
links), beim Schnarcher verengt
(oben rechts). Bei der obstruktiven
Schlafapnoe verschließen sich die
oberen Atemwege immer wieder,
sodass es zu Atemstillständen 
(Apnoen) kommt (links).



chen beim Einatmen, das auf eine längere Atempause folgt. 

Während sich der Bettgefährte an ein relativ gleichmäßiges

Schnarchen durchaus gewöhnen kann und ein gelegentliches lei-

ses Schnarchen in der Regel kaum stört, schrecken die meisten

Partner bei dem heftigen, unregelmäßigen Schnarchen mit Atem-

pausen hoch. Das hat seinen Grund: An regelmäßig wiederkeh-

rende Geräusche kann man sich leichter gewöhnen als an ein

plötzliches, in unregelmäßigen Abständen auftretendes, lautes

Geräusch. Das kennen sicher alle, die schon einmal in einem Zug

ein Nickerchen gemacht haben – das gleichmäßige Rattern des

Zuges nimmt man nach kurzer Zeit nicht mehr wahr.

Schnarchen kann gefährlich sein!
In den meisten Fällen ist die Lautstärke bei gleichmäßigem

Schnarchen zudem geringer als bei heftigem, unregelmäßigem

Schnarchen. Dieses Schnarchen kann den Partner sogar aus dem

Tiefschlaf reißen. Und nicht nur das: Es kann auch gefährlich sein.

Nämlich dann, wenn es dabei zu einem völligen Verschluss der

oberen Atemwege während des Schlafs kommt und dadurch die

Atmung zeitweise aussetzt. Diese Atemaussetzer bezeichnet man

als obstruktive (verschlussbedingte) Apnoen. 

Durch diese Atemstillstände wird der lebenswichtige Gasaus-

tausch beeinträchtigt: Während der Atempausen sinkt der Sauer-

stoffgehalt des arteriellen Blutes ab, da kein Nachschub aus der

Atemluft kommt. (Der Schlafmediziner bezeichnet diesen Zustand

als Sauerstoffentsättigung oder Hypoxämie.) Infolgedessen

kommt es auch zu einem Sauerstoffmangel in den Körpergewe-

ben (Hypoxie), die ja vom Blut mit Sauerstoff versorgt werden.

Gleichzeitig kann das Kohlendioxid, das von den Zellen ans Blut

abgegeben wird, nicht mehr abgeatmet werden: Der Kohlendi-

oxidgehalt des Blutes steigt übermäßig an (Hyperkapnie).

Der Sauerstoffmangel, der Anstieg der Kohlendioxidkonzentra-

tion im Blut und die verzweifelten Atemanstrengungen des

Schnarchers (der ja trotz seiner verschlossenen Atemwege nach

Luft ringt) werden vom zentralen Nervensystem registriert und

führen zu einer lebensrettenden kurzen Weckreaktion (sogenann-

tes  Arousal), durch die der Patient wieder Luft bekommt. Dieser

erste Atemzug nach der Atempause ist in der Regel mit einem lau-

ten Schnarchgeräusch verbunden, weil sich der Verschluss gelöst

hat, der Rachen aber noch eng ist und durch den hohen Ateman-

trieb aufgrund der kritischen Situation die Einatmung besonders

heftig erfolgt. Nachdem die Atemwege nun offen sind und sich die

Atmung normalisiert hat, schläft der Betroffene wieder ein – bis

zur nächsten Atempause.

Kommt es innerhalb einer Stunde zu mehr als zehn Atemaus-

setzern, sprechen die Mediziner von einer obstruktiven Schlafap-

noe (kurz: OSA). Das bedeutet „verschlussbedingte Atempausen

während des Schlafs“.

Schlafapnoe: 
Ursachen und Risikofaktoren
Harmlosem und krankhaftem Schnarchen liegen im Prinzip die

gleichen Ursachen zugrunde – eine Verengung der oberen Atem-

wege mit unterschiedlicher Ausprägung. Alle bereits erwähnten

vergrößerten Strukturen im mittleren Rachenbereich, die meist

für das Schnarchen verantwortlich sind, können daher auch eine

Schlafapnoe verursachen. 

Ein weiterer Faktor, der Schnarchen und Schlafapnoe begüns-

tigt, ist Übergewicht. Untersuchungen zeigen, dass 60 % aller

Schlafapnoe-Patienten zu viele Pfunde auf die Waage bringen;

umgekehrt kommt Schlafapnoe bei Übergewicht viermal häufiger

vor als bei Normalgewicht. Denn Fettpölsterchen setzen sich auch

an Hals und Zunge an. 

Auch mit zunehmendem Alter wird Schlafapnoe immer häufi-

ger. Denn im Alter verringert sich unsere Muskelspannung (Mus-

keltonus) – mit dem Effekt, dass auch die Gewebeteile im

Rachenraum schlaffer werden. Viele Menschen fangen erst in vor-

gerücktem Alter an zu schnarchen, oder ihr nächtliches Konzert

wird im Lauf der Jahre immer lauter. 
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Typische Symptome einer Schlafapnoe

Fremdbeobachtete Symptome:

• lautes, unregelmäßiges Schnarchen mit Atempausen

(Hauptsymptom)

• unruhiger, bewegungsreicher Schlaf

• Persönlichkeitsveränderungen

• berufliche Leistungsabnahme

• Potenzstörungen

Selbstbeobachtete Symptome:

• Schläfrigkeit und Einschlafneigung bei Tage, 

v. a. in monotonen Situationen (Hauptsymptom)

• Konzentrationsstörungen

• Leistungsschwäche

• Schlafstörungen

• häufiges nächtliches Wasserlassen

• nächtliches Schwitzen

• Depressionen

• morgendliche Kopfschmerzen

• morgendliche Mundtrockenheit

• Potenzstörungen



Doch auch harmloses Schnarchen (etwa ständiges lautes

Schnarchen, das schon in relativ jungen Jahren beginnt) ist ein 

Risikofaktor für die Entstehung einer Schlafapnoe, denn es kann

sich mit der Zeit verschlimmern und irgendwann in eine Schlaf-

apnoe münden: Gewebeuntersuchungen haben gezeigt, dass 

gewohnheitsmäßiges (habituelles) Schnarchen auf die Dauer

Schleimhäute, Nerven und Muskulatur der oberen Atemwege

schädigt. Patienten, die bereits seit vielen Jahren kräftig und re-

gelmäßig schnarchen, haben ein erhöhtes Risiko, eine Schlafap-

noe zu entwickeln. Aber selbst Jugend und Schlankheit sind keine

Anti-Schnarch-Garantien: Es gibt auch junge Menschen, die topfit

sind, kein Gramm zu viel auf den Hüften haben und trotzdem

schnarchen wie die Weltmeister. Immerhin haben rund 40 % aller

Schlafapnoiker kein Übergewicht! Wenn bei Ihnen also schon

öfter lautes, unregelmäßiges Schnarchen mit Atempausen beob-

achtet wurde, sollten Sie zum Arzt gehen – auch wenn die obige

Beschreibung eines „typischen“ Schlafapnoikers nicht auf Sie 

zutrifft. Außer Übergewicht gibt es nämlich auch noch andere Fak-

toren, die Schnarchen begünstigen und eine Schlafapnoe hervor-

rufen können – beispielsweise ein zu schmaler oder zu kurzer

Unterkiefer: Auch er kann die Atemwege verengen. Menschen mit

zurückgestelltem Unterkiefer („fliehendem Kinn“) neigen eher

zum Schnarchen und zu nächtlichen Atemaussetzern.  
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Die  2 Zeitskala informiert über den zeitlichen Verlauf der Untersuchung,
die um 23 Uhr begann und um 7 Uhr endete.

Das  1 Schlafstadiendiagramm gibt Aufschluss über die Schlafarchitektur
dieser Nacht: Der Tiefschlaf ist dramatisch eingeschränkt. 
Das Stadium wird in der ganzen Nacht überhaupt nicht erreicht. 

In der unteren Kurve sind die  8 Weckreaktionen (Arousals) verzeichnet,

die eine erhöhte  5 Herzfrequenz bedingen. Der Kreislauf ist ganz schön
belastet! 

Parallel zu den Weckrektionen sinkt der  4 Sauerstoffgehalt des Bluts 
beängstigend ab. Das Gehirn ist mit Sauerstoff unterversorgt! 

Die Kurven  3 Apnoe/Hypopnoe stellen die obstruktiven Hypopnoe- und
die Apnoephasen dar. 

Die  7 Schnarchkurve beweist die erhöhten Schnarchaktivitäten. 

Die Kurve der  6 Körperlage dokumentiert, dass der Betroffene meist auf
dem Rücken schlief, was aber offenbar keinerlei Einfluss auf seine Weckre-
aktionen hatte. 
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Nächtliche Schlafentzugs-Folter
Durch die ständigen Weckreaktionen wird der Schlaf des Schnar-

chers zerstückelt – auch wenn er davon gar nichts mitbekommt

und vielleicht sogar glaubt, die ganze Nacht tief und fest geschla-

fen zu haben: Denn wenn eine nächtliche Wachphase kürzer als

drei Minuten dauert, erinnern wir uns am nächsten Morgen nicht

mehr daran. 

Trotzdem machen diese ständigen Arousals den Schlaf unerhol-

sam. Bei Patienten mit schwerer, unbehandelter Schlafapnoe ist

die „Zerstückelung“ des Schlafes (der Mediziner spricht von

Schlaffragmentierung) so ausgeprägt, dass sie fast einem Schlaf-

entzug gleichkommt – mit entsprechend gravierenden Folgen für

Tagesbefindlichkeit und Gesundheit. Vor allem die für unser kör-

perliches Wohlbefinden und seelisches Gleichgewicht so wichti-

gen Tiefschlaf- und REM-Schlafphasen sind beeinträchtigt. Durch

die ständigen Weckreaktionen kommt der Schlafapnoiker selte-

ner oder fast gar nicht mehr in den Tiefschlaf und Traumschlaf; er

schläft leicht und unruhig. 

Das führt zu entsprechenden Beeinträchtigungen am Tage:

Menschen, die an einer schwerergradigen Schlafapnoe leiden,

kommen morgens oft schwer „in die Gänge“, fühlen sich unaus-

geschlafen und wie zerschlagen. Bei vielen Patienten hält diese

Schläfrigkeit den ganzen Tag über an und beeinträchtigt Wohlbe-

finden, Konzentrationsvermögen und Leistungsfähigkeit. Freilich

gibt es auch Menschen, die unter häufigen, ausgeprägten nächtli-

chen Atemstillständen leiden und sich tagsüber trotzdem wach

und fit fühlen.

Die Erkrankung führt häufig zu Persönlichkeitsveränderungen:

Viele Betroffene werden mit der Zeit gereizt, ungeduldig und ag-

gressiv. Wutausbrüche kommen häufig vor – manchmal schon aus

nichtigem Anlass. Andere werden mit der Zeit immer lustloser und

antriebsschwächer oder verfallen sogar in Depressionen.  

Weitere Symptome 
einer obstruktiven Schlafapnoe
Schlafapnoiker leiden morgens beim Aufwachen häufig unter

Mundtrockenheit: Denn das ständige Schnarchen mit geöffnetem

Mund trocknet die Schleimhäute aus. Oft wachen sie auch mit

dumpfen, drückenden Kopfschmerzen auf. 

Unter Einschlafstörungen haben Schlafapnoe-Patienten in der

Regel nicht zu leiden – im Gegenteil: Da viele von ihnen schon seit

Jahren nicht mehr in den Genuss eines erholsamen Schlafs ge-

kommen sind, haben sie eher ein vermehrtes Schlafbedürfnis. So-

bald sie im Bett liegen, fallen ihnen oft schon binnen Sekunden

die Augen zu, und sie fangen sofort an zu „sägen“. Weitaus häufi-

ger klagen Schlafapnoiker über Durchschlafstörungen. Denn die

nächtlichen Atempausen führen zu Regulationsstörungen im

Kreislauf und in der Hormonproduktion, die den Flüssigkeitshaus-

halt beeinflussen: Es wird nachts mehr Urin gebildet. Deshalb

müssen die Patienten nachts oft auf die Toilette. Manchmal erwa-

chen sie auch an ihren eigenen Atemstillständen. Bei einer ausge-

prägten, unbehandelten Schlafapnoe treten auch häufiger

Potenzstörungen auf. 

Schnarchen – 
keine reine Männersache 
Männer schnarchen häufiger und
meistens auch lauter als Frauen.
Die Wahrscheinlichkeit einer ob-
struktiven Schlafapnoe ist bei
ihnen etwa zweimal so hoch wie
bei Frauen. Das liegt daran, 
dass die Östrogene (weibliche 
Geschlechtshormone) dem Ge-
webe der Frauen eine gewisse
Elastizität verleihen, sodass es
während des Schlafs nicht so
leicht „schlapp macht“. Allerdings
nur bis nach den Wechseljahren:
Dann sinkt der weibliche Hormon-
spiegel, und auch bei den Frauen
steigt der Schnarchpegel dras-
tisch an. Bei vielen Frauen ent-
wickelt sich dann auch eine 
obstruktive Schlafapnoe.
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Keine Nacht wie jede andere
Die Untersuchung im Schlaflabor

Anhaltende Schlafstörungen und deren Ursachen können am besten in der Situation diagnostiziert werden, in der sie
auftreten – im Schlaf. Im Schlaflabor finden sich alle technischen Voraussetzungen für eine umfassende Untersuchung
der körperlichen Vorgänge während des Schlafs. Für die meisten Menschen, die untersucht werden sollen, ist die Nacht
im Schlaflabor eine aufregende Angelegenheit, die viele Fragen aufwirft. Wer sich auf die Untersuchung ein wenig vorbe-
reitet, sieht dem Ganzen gelassener entgegen. 

D
er Hauptgrund für eine Schlaflaboruntersuchung (Po-

lysomnografie) sind Schlafstörungen, aber auch an-

dere gesundheitliche Probleme, die während der

Nacht auftreten, können den Aufenthalt im Schlafla-

bor notwendig machen. Da die Polysomnografie jedoch recht auf-

wendig ist und die Plätze in den Schlaflaboren über Monate

ausgebucht sind, ordnet der Arzt sie normalerweise erst dann an,

wenn alle anderen Untersuchungen (z. B. Befragungen, Langzeit-

EKG, Polygrafie) unzureichende Ergebnisse erbracht haben. Ange-

zeigt ist eine Untersuchung im Schlaflabor bei anhaltender,

unerklärlicher Tagesschläfrigkeit, bei Verdacht auf Atemaussetzer

im Schlaf (Schlafapnoe), auf das Restless-Legs-Syndrom oder die

Krankheit Narkolepsie.

Grundsätzlich wird aber zuerst nach den Regularien der Stufen-

diagnostik eine Polygrafie durchgeführt; diese Untersuchung wird

auf Überweisung vom Hausarzt vom niedergelassenen Facharzt,

meist einem HNO-Arzt oder Pneumologen, veranlasst. 

Der Patient erhält ein Schlaf-Apnoe-Screening-Gerät für die

erste Untersuchung des nächtlichen Schlafablaufes mit nach

Hause. Mittels Sensoren werden nachts die Atmung, der Sauer-

stoffgehalt im Blut, Atemgeräusche, Körperbewegung- und Lage

des Schläfers im Bett registriert. Der Patient bringt das Gerät  am

nächsten Morgen zur Auswertung in die Praxis zurück. (Es gibt

heute auch unkompliziertere Screening-Geräte (ApneaLink, 

SOMNOcheck micro), deren Einsatz aber von der Krankenkasse

leider nicht bezahlt wird, die aber ebenso den Verdacht auf eine

Schlafapnoe bestätigen können.) Besteht also der Verdacht auf

eine Schlafapnoe, steht die Polysomnografie im Schlaflabor an.

Mancher Patient hat dabei ein ungutes Gefühl, weil er sich nicht

vorstellen kann, wie man an Sensoren angeschlossen und viel-

fach verkabelt überhaupt ein Auge zubekommt. Diese Befürch-

tung ist jedoch völlig unbegründet!

Dauer der Untersuchung
Der erstmalige Aufenthalt im Schlaflabor dauert zwischen einer

und drei Nächten. So können die Schlafmediziner z. B. nach der

Diagnose einer Schlafapnoe in der ersten Nacht bereits in der

zweiten Nacht feststellen, ob durch eine Behandlung mit einem

Überdruckbeatmungsgerät die Atemaussetzer während des

Schlafs in den Griff zu bekommen sind. 

Die Ankunft im Schlaflabor
Im Gegensatz zu einem geplanten Krankenhausaufenthalt erwar-

ten Schlaflabore ihre Gäste in der Regel nicht morgens, sondern

in der Regel erst am Nachmittag. Zuerst wird der zuständige Arzt

die Krankengeschichte mit dem Patienten besprechen, ihn viel-

leicht auch einen Fragebogen nach seinem Schlafverhalten aus-

füllen lassen.

Vor der Schlaflaboruntersuchung sollten Sie ab der Mittagszeit

keine koffeinhaltigen Getränke wie Kaffee, Tee, Cola oder Energy-

Drinks  mehr zu sich nehmen, die das Einschlafen behindern

könnten. Manche Arzneimittel beeinflussen den Schlaf: Sie rufen

vermehrte Schläfrigkeit hervor, behindern das Einschlafen oder

verändern die Schlafstruktur. Deshalb müssen die Schlaflabormit-

arbeiter wissen, ob und wenn ja welche Medikamente Sie regel-

mäßig nehmen. Es gibt auch Mittel, die vor einer Untersuchung

im Schlaflabor nicht genommen werden sollten. 

Sinnvoll ist es zudem, vor der Verkabelung zu duschen und die

Haare zu waschen, denn zur Messung der Gehirnströme (EEG)

werden am Kopf Elektroden befestigt, die dann besser haften. 

Im Schlaflabor empfängt Sie das Fachpersonal, erklärt Ihnen

die Untersuchung und zeigt Ihnen den Raum, in dem Sie schlafen

werden. Heute sind Einzelzimmer üblich.

Die Nacht
Nach dem Anziehen der Nachtkleidung werden Sie für die anste-

henden Untersuchungen „verkabelt.“

„Ist es überhaupt möglich, mit den ganzen Kabeln zu schla-

fen?“ ist eine der häufigsten Fragen an die Mitarbeiter eines

Schlaflabors. Die Antwort darauf lautet: Ja. Zwar sind eine Menge

Elektroden am Körper befestigt, doch bewegen können Sie sich

ganz normal – zumindest solange Sie im Bett liegen. Die Kabel
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werden gebündelt, so dass Sie nicht an vielen „Drähten“ hängen, sondern

an einzigen Kabel. Müssen Sie aufstehen, etwa, um die Toilette aufzusu-

chen, trennt ein Mitarbeiter des Schlaflabors das Hauptkabel von der An-

schlußdose an der Wand, die alle Signale in die Überwachungszentrale

leitet. Manche Schlaflabore benutzen auch die Übertragung der Signale per

Funk. In diesem Fall muss beim Verlassen des Betts kein Hauptkabel mehr

entfernt werden.

Ergibt sich bei der Schlaflaboruntersuchung ein Verdacht auf eine Erkran-

kung, die als Ursache für die Schlafstörung infrage kommt, können weitere

medizinische Untersuchungen nötig sein. Dazu zählen beispielsweise Blut-

tests, aber auch Untersuchungen von Herz und Kreislauf bzw. anderer Or-

gane. Das Gleiche gilt bei chronischen Krankheiten (z. B. Diabetes

mellitus). 

Sind Sie Berufskraftfahrer oder müssen Sie bei Ihrer Arbeit gefährliche

Maschinen bedienen, können auch Tests auf Tagesschläfrigkeit hinzukom-

men. 

Am anderen Morgen teilt Ihnen der Arzt dann das Ergebnis der Untersu-

chung mit. Falls Sie an einer Schlafapnoe leiden, erhalten Sie jetzt ein Beat-

mungsgerät mit einer Maske. In der zweiten Nacht werden Sie mit dieser

Maske, durch die Ihnen Luft zugeführt wird, schlafen, und dabei wird fest-

gestellt, ob sich die Symptome Ihrer Schlafstörung mit dem Beatmungsge-

rät beheben lassen. Dazu wird während der Nacht im Schlaflabor der Druck

des Gerätes solange erhöht, bis Ihre Atemaussetzer ausbleiben.

1.   Ein EEG (Elektroenzephalogramm) zur Messung der Hirnströme während der einzelnen
Schlafstadien. Dazu bringen die Schlaflabormitarbeiter an der Kopfhaut Elektroden an.

2.   Die EOG (Elektrookulografie) registriert die Augenbewegungen während des REM-Schlafs.
Dazu werden Elektroden neben bzw. ober- oder unterhalb der Augen befestigt.

3.    Die EMG (Elektromyografie) mit Elektroden am Kinn gibt Aufschluss über die Muskelspan-
nung des Kinns und damit über die Schlaftiefe. Denn während mancher Schlafphasen ent-
spannen sich die Muskeln (z. B. im REM-Schlaf ), während sie sich in anderen Stadien (z. B.
kurz vor dem Aufwachen) anspannen.

4.   Für das EKG (Elektrokardiogramm) werden über dem Herzen Elektroden 
angebracht, die die Herzaktivität feststellen.

5.    Ein Schnarchmikrofon am Hals zeichnet mögliche Schnarch geräusche auf.

6.    Atemfühler an Nase und Mund messen die Atemströme.

7.   Gurte mit Dehnungssensoren (Thorax- und Abdomensensor) übermitteln die Atembewe-
gungen von Brustkorb (Thorax) und Bauchraum (Abdomen) an die Aufzeichnungsgeräte
und messen die Anstrengung während des Atmens.

8.   Ein Sensor am Finger, das Pulsoxymeter, registriert die Sauerstoffsättigung des Blutes.

9.   Wird ein Überdruckbeatmungsgerät getestet, zeichnet ein Therapiedrucksensor den Druck
des Geräts auf.

10. Mit dem Aktometer, einem Bewegungsmesser, der an beiden Beinen befestigt ist, können
die Ärzte z. B. die neurologische Erkrankung Restless Legs Syndrom diagnostizieren.

11. Der Lagesensor am Rumpf ermittelt die verschiedenen Körperpositionen im Schlaf. Im Zu-
sammenspiel aller Daten können die Mediziner erkennen, ob Schlafprobleme an eine be-
stimmte Körperposition gekoppelt sind.

In diesem Film können Sie die Untersuchung
im Schlaflabor vom Arztgespräch über die
Diagnose-nacht bis zur Erläuterung der 
Diagnose erleben. 

www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/ filme/
untersuchung-im-schlaflabor-am-klinikum-
klingenmuenster.html



N
ach wie vor ist die nasale Überdruckbeatmung

(nCPAP) der Goldstandard in der Behandlung der ob-

struktiven Schlafapnoe. Sie beseitigt nachweislich

die nächtlichen Atemaussetzer, behebt die Tages-

schläfrigkeit und senkt das bei unbehandelten Schlafapnoe-

Patienten erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Aber diese Behandlungsmethode hat auch ihre Nachteile: Ers-

tens ist sie nicht in der Lage, eine obstruktive Schlafapnoe (OSA)

zu heilen. Man muss sie also ein Leben lang anwenden; sonst

kehren die nächtlichen Apnoen wieder. Außerdem haben viele Pa-

tienten Probleme mit ihrer Therapie: Sie kommen mit der Maske

nicht zurecht, leiden unter Druckstellen oder Leckagen. Oder sie

empfinden es als unangenehm, jede Nacht mit Gerät und Maske

schlafen zu müssen; oder das Anatmen gegen den Therapiedruck

beeinträchtigt ihr Wohlbefinden und ihren Schlaf, und, und, und …

Es gibt noch viele andere Gründe. Deshalb sind viele Schlafap-

noe-Patienten auf der Suche nach angenehmeren Therapiealter-

nativen: Nur zu gerne würden sie ihr Gerät in die Ecke stellen,

wenn sie wüssten, dass es eine andere Behandlungsmethode

gibt, die sie ebenso zuverlässig von ihren nächtlichen Atemstill-

ständen befreit.

Und tatsächlich wurden mittlerweile einige gute Therapiealter-

nativen zur CPAP-Therapie entwickelt. Unter anderem gibt es

Schienen zur Vorverlagerung des Unterkiefers, Vorrichtungen zur

Verhinderung der Rückenlage und diverse operative Eingriffe, mit

denen man versucht, das nächtliche Schnarch- und Atemstill-

standsübel in den Griff zu bekommen. Für den schlafmedizini-

schen Laien ist es ziemlich schwierig, sich da überhaupt noch

zurechtzufinden. Eine Arbeitsgruppe der European Respiratory

Society hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die wissenschaftli-

che Literatur zu den verschiedenen CPAP-Alternativen zu sichten

und ein fachlich fundiertes Urteil darüber abzugeben. Der 2011 im

European Respiratory Journal erschienene Artikel(1) der Arbeits-

gruppe macht Mut: Es gibt tatsächlich etliche Alternativen zu der

ungeliebten nächtlichen Atemtherapie. Viele davon sind aller-

dings nur für bestimmte Patientengruppen geeignet. Was wir

brauchen, ist also eine sehr viel stärker individualisierte Therapie

der obstruktiven Schlafapnoe, wie auch der namhafte Essener

Schlafmediziner Professor Helmut Teschler sie fordert: „Wir müs-

sen den richtigen Patienten richtig diagnostizieren und mit der

richtigen Therapie versorgen!“ Die Devise „CPAP für alle“ ist

schon längst obsolet.

„Abspecken“ lohnt sich!
Da liegt natürlich die Frage nahe, ob eine obstruktive Schlafapnoe

sich durch eine Gewichtsreduktion nicht vielleicht bessern oder

gar heilen lässt. Hierzu untersuchte die Arbeitsgruppe der Euro-

pean Respiratory Society über 50 Studien, in denen Schlafapnoe-

Patienten auf verschiedenste Weise abnahmen – durch Er-

nährungsumstellung, Medikamente oder adipositaschirurgische

Eingriffe. Bei vielen Patienten sank der Apnoe-Hypopnoe-Index

(AHI) durch die Gewichtsreduktion; einige wurden sogar völlig von

ihrer Schlafapnoe geheilt. In manchen Studien nahm der Tiefschlaf

infolgedessen zu, in den allermeisten Studien auch der REM-

Schlaf, während die Tagesschläfrigkeit abnahm. „Abspecken“

lohnt sich also, reicht als Maßnahme zur völligen Beseitigung

einer schlafbezogenen Atemstörung aber leider nicht immer aus.

Auch die Leitlinie „Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen“

empfiehlt, sich um eine Gewichtsreduktion zu bemühen, und zi-

tiert eine schlafwissenschaftliche Untersuchung, in der eine Ge-

Die CPAP-Therapie und Alternativen 
bei obstruktiver Schlafapnoe
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wichtsabnahme um 10 bis 15 % den AHI bei männlichen, moderat

übergewichtigen OSA-Patienten immerhin um rund 50 % senkte. 

Allerdings weist auch diese Leitlinie darauf hin, dass eine Ge-

wichtsreduktion die Schlafapnoe meistens nur bessert, aber nur

selten völlig beseitigt: Selbst nach adipositaschirurgischen Ein-

griffen, die den größten Abnehmerfolg versprechen und bei stark

übergewichtigen Patienten oft die einzig sinnvolle Option darstel-

len, bleibt oft noch eine behandlungsbedürftige Rest-Schlafapnoe

zurück. Deshalb sollten nach einer Gewichtsabnahme mit an-

schließender Senkung des CPAP-Drucks unbedingt regelmäßig

polysomnografische Kontrollen durchgeführt werden – zumal es

den Patienten erfahrungsgemäß oft schwerfällt, ihr erreichtes

Wunschgewicht auch langfristig zu halten: Und sobald man wie-

der zunimmt, ist der positive Effekt auf die Schlafapnoe dahin!

Positionstherapie: mäßiger Therapieerfolg –
schlechte Compliance
Viele Schlafapnoiker haben ihre Atemaussetzer vor allem in Rü-

ckenlage. Wenn man eine positionsabhängige Schlafapnoe so de-

finiert, dass beim Schlafen auf dem Rücken mindestens doppelt

so viele Atemaussetzer auftreten wie in Seitenlage, liegt sie Be-

richten zufolge bei rund 50 % aller Schlafapnoe-Patienten vor. Bei

solchen Patienten kann eine Positionstherapie erfolgverspre-

chend sein – vor allem dann, wenn sie ihre Atemaussetzer aus-

schließlich in Rückenlage haben (was allerdings selten

vorkommt) oder wenn ihr AHI in anderen Schafpositionen relativ

niedrig bzw. nicht therapiebedürftig ist.

Vorrichtungen, die den Schnarcher in die Seitenlage zwingen –

von Rückenlageverhinderungswesten bis hin zu diversen elektro-

nischen Schlafpositionstrainern – gibt es schon lange, und sie

können auch durchaus wirksam sein, aber nur bei einer bestimm-

ten Patientengruppe: Die OSA-Patienten, die von einer Positions-

therapie profitieren, sind tendenziell eher jünger, weniger

fettleibig und haben einen niedrigeren AHI. 

Die S3-Leitlinie „Nicht erholsamer Schlaf/ Schlafstörungen“

empfiehlt eine Positionstherapie für Patienten mit leichter bis mit-

telschwerer, lageabhängiger Schlafapnoe – allerdings nur dann,

wenn eine andere Therapie nicht möglich ist oder der Patient

diese nicht toleriert.

Unterkieferprotrusionsschienen: 
gut für Patienten mit leichter bis 
mittelschwerer OSA oder CPAP-Intoleranz 
Durch den Unterkiefervorschub weiten diese Schienen die oberen

Atemwege mit dem Ziel, Schnarchen und nächtliche Atemausset-

zer zu reduzieren oder – bestenfalls – völlig verschwinden zu las-

sen. In allen 27 randomisierten, kontrollierten Studien, die die Ar-

beitsgruppe der European Respiratory Society untersuchte, ließ

sich die Anzahl der Apnoen durch die Schienen verringern, aller-

dings nicht so wirksam wie mit einer CPAP-Therapie. Auch die

subjektiv empfundene Tagesschläfrigkeit ging in vielen Studien

zurück. Positive Auswirkungen auf Lebensqualität, Bluthochdruck

und Herz-Kreislauf-Sterblichkeit sind unter einer Schienenthera-

pie ebenfalls zu beobachten; ein weiterer Vorteil besteht darin,

dass die meisten Patienten die Unterkieferprotrusionsschiene

einer CPAP-Therapie vorziehen und dass die Compliance besser

ist. Die Autoren der Arbeitsgruppe empfehlen Protrusionsschie-

nen zur Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerer

OSA, aber auch bei schwergradigen Schlafapnoikern, die eine

CPAP-Therapie nicht tolerieren; dies deckt sich mit den Empfeh-

lungen der DGSM-Leitlinie. Sie heben hervor, dass die Schienen

für jeden Patienten individuell angepasst werden und den Unter-

kiefer um mindestens 50 % der maximalen Protrusion vorschie-

ben sollten: „Eine Titration ist sehr wichtig und eine spätere

erneute Schlafapnoe-Messung notwendig, da eine Verbesserung
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der OSA-Symptome lediglich ein ungenauer Indikator für den Be-

handlungserfolg ist“, meinen sie und betonen die Notwendigkeit

von regelmäßigen Nachuntersuchungen. 

Je schwergradiger die Schlafapnoe und je höher das Überge-

wicht der Patienten, umso weniger erfolgversprechend ist eine

Schienentherapie. Hier zeigt sich der Wert einer Gewichtsreduk-

tion im Rahmen einer Kombinationstherapie: Durch „Abspecken“

kann eine Schienentherapie wirksamer werden!

Eine solche Therapie kann auch unerwünschte Nebenwirkun-

gen haben: Anfangs kann es zu Missempfindungen an den Zäh-

nen und der Kiefermuskulatur und zu einem vermehrten

Speichelfluss kommen. Langfristig sind Veränderungen der Biss-

lage und der Zahnstellung möglich und Kiefergelenksveränderun-

gen nicht auszuschließen.

Nur begrenzt erfolgreich: 
Zungenretainer, Nasenspreizer 
und Training für die Mund-Rachen-Muskulatur
Nicht zu empfehlen sind Zungenretainer, bei denen die Zunge sich

in eine Ausbuchtung hineinsaugt und während der Nacht in die-

ser vorverlagerten Position verbleibt, um die oberen Atemwege

zu öffnen. In einigen Studien ließ sich die Anzahl der Apnoen

durch Zungenretainer tatsächlich reduzieren. Sie eignen sich aber

lediglich für einen Behandlungsversuch bei ausgewählten Patien-

ten mit leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe, bei denen andere

Behandlungen versagt haben oder nicht möglich sind. Auch hier

muss der Behandlungserfolg genau überwacht werden; außer-

dem könnte die Compliance ein Problem darstellen. 

Viele Menschen, die schnarchen oder unter einer schlafbezoge-

nen Atemstörung leiden, benutzen Nasenspreizer (sogenannte

Nasendilatatoren), um die Nasenlöcher offenzuhalten und da-

durch den Luftstrom beim Ein- und Ausatmen zu verbessern. Man

unterscheidet zwischen internen Dilatatoren, die in den Nasen-

vorhof eingebracht werden, und externen Dilatatoren – Pflastern,

die man von außen auf die Nasenflügel aufklebt. Solche Dilatato-

ren können zwar in manchen Fällen leichte positive Auswirkungen

auf das Schnarchen haben; zur Behandlung einer obstruktiven

Schlafapnoe sind sie jedoch nicht geeignet. 

Auch mit einem Training der oberen Atemwegsmuskulatur sind

schon diverse Versuche zur Behandlung einer OSA unternommen

worden. Diese Muskeln spielen für die Offenhaltung der oberen

Atemwege während des Schlafs eine wichtige Rolle. Für ein Trai-

ning dieser Muskulatur gibt es verschiedene Therapieansätze:

von Übungen für die Mund-Rachen-Muskulatur bis hin zum Spie-

len eines speziell zur Behandlung von Schnarchen und OSA ent-

wickelten Didgeridoos. Die Autoren der Arbeitsgruppe der

European Respiratory Society bescheinigen diesen Therapiever-

fahren allerdings nur begrenzte Erfolge bei der Behandlung von

schlafbezogenen Atemstörungen und können sie daher nicht

empfehlen. Auch die S3-Leitlinie „Nicht erholsamer Schlaf/

Schlafstörungen“ weist darauf hin, dass die Therapie- und Trai-

ningsverfahren aufgrund ihrer Unterschiede nur schwer miteinan-

der vergleichbar sind und dass es nur wenige größere

kontrollierte Studien zur Untersuchung der Wirksamkeit gibt. Le-

diglich für das Spielen eines therapeutischen Didgeridoos, das

der Kräftigung von Muskulatur und Bindegewebe im Rachen- und

Schlundbereich dient, und für sogenannte myofunktionale Übun-

gen haben placebokontrollierte Studien gezeigt, dass diese bei-

den Verfahren wohl tatsächlich gegen eine obstruktive

Schlafapnoe helfen:

HNO-ärztliche Operationsverfahren 
Es gibt verschiedene chirurgische Behandlungsmöglichkeiten, die

zum Teil durchaus hilfreich sein können. Die meisten dieser The-

rapien eignen sich jedoch ebenfalls nur für Patienten mit be-

stimmten anatomischen Gegebenheiten. In manchen Fällen kann

man chirurgische Eingriffe jedoch mit verschiedenen konservati-

ven Verfahren (z. B. Gewichtsabnahme, Rückenlageverhinderung

oder Schienentherapie) kombinieren, um einen noch besseren

Therapieerfolg zu erzielen. 

Generell ist festzustellen, dass die Erfolgschancen HNO-ärztli-

cher Operationen umso geringer sind, je höher der Body-Mass-

Index (BMI) und der Ausgangs-AHI des Patienten ist. Fettleibige

Patienten mit schwergradiger Schlafapnoe eignen sich also eher

weniger für solche operativen Verfahren! Ferner sollte bei der The-

rapieentscheidung stets berücksichtigt werden, dass OSA-Patien-

ten ein erhöhtes Risiko für Komplikationen während oder nach

der Operation (z. B. Lungenembolien, Delir und Herz-Kreislauf-

Probleme) haben und daher einer besonderen Betreuung bedür-

fen. Außerdem dürfen sie (wegen der muskelerschlaffenden

Wirkung) keine Prämedikation mit Benzodiazepinen erhalten und

sollten nach dem Aufwachen sofort wieder ihr CPAP-Gerät nutzen.

Nach vielen Operationen kommt es außerdem zu Schmerzen und

Schwellungen im Rachenraum, die das Atmen erschweren können

und gegebenenfalls mit Kortikosteroiden und nichtsteroidalen

Antiphlogistika (NSAR) behandelt werden müssen. 

Kieferchirurgische Verfahren
Bei vielen Menschen liegen die Ursachen einer obstruktiven

Schlafapnoe in der Gesichtsform. Oft ist ein zu schmaler oder zu

kurzer Unterkiefer („fliehendes Kinn“) an der Schlafapnoe schuld,

denn auch er kann die Atemwege verengen. Hier setzen verschie-
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dene kieferchirurgische Verfahren an, die die Gesichtsform bzw.

Kieferstellung korrigieren. 

Der Zungenschrittmacher
Bei den meisten Patienten im mittleren Lebensalter liegt der

Schlafapnoe ja im Gegensatz zu Kindern lediglich eine Muskeler-

schlaffung im Bereich des oberen Atemwegs zugrunde. Kinder mit

schlafbezogenen Atemstörungen haben meistens große Mandeln

oder Polypen; doch bei Erwachsenen liegt oftmals gar nichts Auf-

fälliges in der Anatomie vor, sondern lediglich diese Funktionsstö-

rung. Von daher stellt die Zungenschrittmachertherapie eine

wirkliche Innovation dar.

Die Fachbezeichnung für den Zungenschrittmacher ist „Hypo-

glossus-Stimulator“. Der Hypoglossus ist der Nerv, der für die Be-

wegung der Zunge zuständig ist. Der Stimulator steuert diesen

Nerv mit elektrischen Impulsen gezielt an, um eine Tonussteige-

rung der Zungenmuskulatur zu bewirken mit dem Ziel, nächtliche

Atemaussetzer zu verhindern. Das Gerät, das die Impulse erzeugt,

sitzt in einem winzigen Gehäuse, das wie ein Herzschrittmacher

aussieht und über Elektroden seine Impulse an den Zungennerv

weiterleitet. Nachdem der Patient eingeschlafen ist, beginnt das

Gerät mit der Stimulation und Schnarchen und Atempausen ver-

schwinden. Diese Technik befindet sich inzwischen nicht mehr im

Erprobungsstadium und die Ergebnisse überzeugen. Die Kranken-

kassen übernehmen nach Beantragung die Kosten in ausgewähl-

ten Krankenhäusern.

Auf dem Markt befinden sich zwei Systeme der Firmen Inspire

Medical und ImThera. Wie unterscheiden sich die beiden Stimula-

tionssysteme in ihrem Wirkmechanismus voneinander? Beim Sys-

tem von Inspire erfolgt die Stimulation mit Vorverlagerung der

Zunge nur beim Einatmen, die Entspannung der Zunge beim Aus-

atmen. Daher ist ein zusätzlicher Drucksensor zur Erkennung der

Atmung notwendig. Das ImThera-Gerät bewirkt eine dauerhafte

Stimulation der Zungenmuskulatur, wobei immer Anteile der Mus-

kulatur angespannt und andere gleichzeitig entspannt sein sol-

len. Das Inspire-Gerät hat eine Batterie, die nach 8–12 Jahren aus-

gewechselt werden muss. Der Stimulator von ImThera muss täg-

lich etwa 20 Minuten geladen werden, dafür ist ein Akkuwechsel

erst nach etwa 15 Jahren notwendig. Das ImThera-Implantat ist

etwas kleiner und es benötigt keinen zusätzlichen Sensor. Was

Studienergebnisse angeht, liegt Inspire vorne, da ImThera

noch nicht so lange auf dem Markt ist.

Welches System für

welchen Patienten

geeignet ist, entscheidet der Arzt

zusammen mit seinem Patienten.

Medikamente: 
leider nichts Neues an der Schlafapnoe-Front
Schon seit längerem versucht man Arzneimittel gegen schlafbezo-

gene Atemstörungen zu entwickeln, um den Patienten die lästige

CPAP-Therapie zu ersparen. Ansatzpunkte gibt es verschiedene:

Man kann z. B. versuchen, den Atemantrieb zu steigern, den

Tonus der oberen Atemwegsmuskulatur zu erhöhen oder den

REM-Schlaf (in dem Apnoen besonders häufig vorkommen) zu un-

terdrücken, wie dies beispielsweise verschiedene Antidepressiva

tun. Leider haben all diese Bemühungen bisher keinen durch-

schlagenden Erfolg gebracht. Dies gilt auch für kortisonhaltige

Nasensprays: Solche Sprays helfen lediglich Kindern mit OSA, die

gleichzeitig auch unter allergischem Schnupfen und/oder vergrö-

ßerten Mandeln leiden.
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1   Sensorelektrode detektiert Atemmuster des Patienten

2   Neurostimulator verarbeitet Atemsignale und sendet 
Stimulationsimpuls

3   Stimulation verhindert Verschließen der Atemwege



4
Unruhige Beine 
und Narkolepsie
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Leiden Sie in Ruhe- und Entspannungssituationen (Fernsehen, Kino, 
Busfahrten usw.) unter unangenehmen bis qualvollen Missempfin-
dungen wie Ziehen, Jucken, Reißen oder Kribbeln in den Beinen oder
Armen?

Ja                   Nein

Werden Sie in solchen Situationen durch einen unstillbaren 
Bewegungsdrang zum Aufstehen und Umhergehen gezwungen?

Ja                   Nein

Lassen sich diese Beschwerden durch aktive Bewegung, kalte 
Fußbäder, Massagen oder Ähnliches vorübergehend lindern 
oder beseitigen?

Ja                   Nein

Verschwinden die Beschwerden fast oder völlig, wenn Sie 
tagsüber in Bewegung sind?

Ja                   Nein

Nehmen die Beschwerden abends oder nachts zu?

Ja                   Nein

Fühlen Sie sich tagsüber oft müde, abgespannt und erschöpft?

Ja                   Nein

Verhindern die Beschwerden in den Beinen auch tagsüber die 
ersehnte Ruhe und Entspannung, und fühlen Sie sich durch die 
Beschwerden in Ihren sozialen Aktivitäten eingeschränkt (z. B. Ver-
zicht auf Kino- oder Theaterbesuche, Vermeiden von Flugreisen)?

Ja                   Nein

Bemerkt Ihr Partner nachts häufig unwillkürliche Zuckungen Ihrer
Beine oder Füße, während Sie schlafen?

Ja                   Nein

Gibt es jemanden in Ihrer Verwandtschaft, der über ähnliche 
Symptome klagt?

Ja                   Nein

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Test
Leiden Sie unter unruhigen Beinen?

Auswertung
Je mehr Fragen Sie mit „Ja“ beantwortet haben, umso

höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter der

Krankheit der unruhigen Beine leiden: quälenden Miss-

empfindungen in den Beinen, verbunden mit einem

starken Bewegungsdrang. Nachts und in Ruhesituatio-

nen verschlimmern sich die Beschwerden, sodass der

Schlaf oft empfindlich gestört wird. 

Besonders hoch ist der 

Verdacht auf ein Restless Legs Syndrom, 

wenn Sie folgende Fragen mit Ja beantwortet haben

• Frage 1 (Missempfindungen in den Beinen)

• Frage 2 (Bewegungsdrang)

• Frage 3 (Linderung durch Bewegung und andere Maß-

nahmen)

• Frage 4 und 5 (überwiegend beschwerdefrei tagsüber,

wenn man in Bewegung ist; Zunahme der Beschwer-

den abends und nachts)

• Frage 8 (vom Bettpartner beobachtete 

Zuckungen in den Beinen oder Füßen)

?
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Etwa 7 bis 10% aller Menschen leiden darunter: quälende Missempfindungen und Bewegungs-
drang in den Beinen, die sich nachts und in Ruhesituationen verstärken und den Schlaf oft
empfindlich stören. Bei etwa einem Drittel aller Betroffenen ist das Problem therapiebedürftig.
Zum Glück gibt es mittlerweile gute medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten.

Restless Legs: 
eine nach wie vor unterschätzte Schlafstörung

Hören und sehen Sie über diesen QR-Code einen Vortrag über RLS
mit Dr. Bachmann und Lilo Habersack.

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
filme/vortrag-habersackbachmann.html
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A
bends, wenn gesunde Menschen einschlafen,

beginnt es bei diesen Leuten in den Füßen und

Beinen zu reißen, zu stechen oder zu kribbeln.

Oft können die Betroffenen ihre Missempfindun-

gen nur schwer definieren; aber sie sind so quälend, dass

sie, einem unwiderstehlichen inneren Drang folgend, auf-

stehen müssen, in der Wohnung herumlaufen und ihre

Beine massieren, kalt abduschen oder bürsten. Dadurch

bessern sich die Beschwerden vorübergehend; doch kaum

liegt man wieder im Bett und will endlich zur Ruhe kommen,

beginnt der Alptraum von neuem. Und gleitet der geplagte

Patient dann endlich doch in den ersehnten Schlaf, so ent-

lädt die Unruhe in den Beinen sich oft selbst dann noch in

rhythmischen, tretenden oder stoßenden Fuß- oder Beinbe-

wegungen, die den Schlaf fragmentieren und unerholsam

machen.

„Restless Legs Syndrom“ (kurz: RLS) nennt man diese Er-

krankung, die häufig erblich bedingt und gar nicht so selten

ist: Viele Menschen leiden darunter, ohne es zu wissen. Die

Missempfindungen in den Beinen können sie sich nicht er-

klären, und von den nächtlichen Beinbewegungen merken

sie oft nichts. Aber Schlaf, Tagesbefindlichkeit und Leis-

tungsfähigkeit können trotzdem darunter leiden. 

Wenn die Nacht zum Alptraum wird
Schlafbezogene Probleme sind bei weitem das störendste

Symptom, unter dem RLS-Betroffene leiden. In der Regel

sind Schlafprobleme auch der Grund, warum sie zum Arzt

gehen. Lässt man RLS-Patienten Schlaftagebücher füh-

ren, so geht daraus hervor, dass sie ihren Schlaf durch die

Restless Legs als gravierend beeinträchtigt empfinden:

Zwei Drittel aller Betroffenen berichten, dass ihre Ein-

schlaflatenz (die Zeit des abendlichen Wachliegens bis

zum Einschlafen) über 30 Minuten liegt; bei einem Drittel

beträgt sie sogar mehr als eine Stunde. 60% aller Patien-

ten berichten über dreimaliges Erwachen pro Nacht.

Damit gehört das Restless Legs Syndrom zu den Erkran-

kungen, die die Schlafqualität am meisten beeinträchti-

gen. Auch die Daten aus polysomnografischen

Untersuchungen im Schlaflabor zeigen eine Reduktion

der Schlafzeit und Schlafeffizienz, eine verlängerte Ein-

schlaflatenz und häufiges nächtliches Erwachen. 

Ein Rezept für Schlaflosigkeit
Verursacht werden diese Schlafstörungen sowohl durch

die nächtliche Unruhe und die Missempfindungen in den

Beinen als auch durch die periodischen Beinbewegungen

(kurz PLMs genannt), die sowohl im Wachzustand als

auch während des Schlafs auftreten können, häufig mit

einem starken Anstieg der Herzfrequenz einhergehen und

oft mit kurzen Weckreaktionen (Arousals) verbunden

sind. 

Alles in allem sind diese Symptome geradezu ein „Re-

zept für Schlaflosigkeit“. Schlafstörungen aufgrund eines

Restless Legs Syndroms beeinträchtigen nicht nur die 

Lebensqualität, sondern erhöhen auch das Risiko für 

Depressionen und Angststörungen, führen zu kognitiven

Beeinträchtigungen und übermäßiger Tagesschläfrigkeit.

Außerdem haben RLS-Patienten, wie neuere Studien er-

geben haben, auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. 

Bei der Beurteilung der Lebensqualität von RLS-Patien-

ten anhand eines Fragebogens zeigt sich, dass ihre Le-

bensqualität in vielen Bereichen ähnlich eingeschränkt 

ist wie bei schwerwiegenden chronischen Erkrankungen,

z. B. Diabetes und Depressionen. 

Studien haben allerdings gezeigt, dass diese Beein-

trächtigung der Lebensqualität nicht mit dem Schwere-



grad des Restless Legs Syndroms, sondern mit den RLS-beding-

ten Schlafstörungen korreliert. Auch die depressiven Symptome

entsprechen in ihrer Häufigkeit und Ausprägung nicht dem RLS-

Schweregrad, sondern vielmehr dem Grad der Beeinträchtigung

des Schlafs. Eine kürzlich publizierte Studie zeigte außerdem,

dass die kognitiven Beeinträchtigungen bei RLS-Patienten sich

hauptsächlich in jenen Aufgaben zeigen, bei denen Schlafmangel

sich negativ auswirkt. 

Möglicherweise haben wir also mit den Schlafstörungen den

Schlüssel zu vielen mit dem RLS zusammenhängenden Proble-

men und Beschwerden in der Hand – was auch nicht weiter ver-

wunderlich ist, weiß man doch mittlerweile, dass Schlafmangel

das Risiko für eine ganze Reihe von Erkrankungen (nicht nur De-

pressionen, sondern u. a. auch koronare Herzkrankheit und Typ-

2-Diabetes) erhöht.

Bessern sich die Schlafstörungen 
durch eine RLS-Therapie?
In schwereren Fällen muss das RLS medikamentös behandelt wer-

den, und zwar mit Substanzen, die auch bei der Parkinson-Krank-

heit eingesetzt werden (L-Dopa und Dopaminagonisten),

allerdings in wesentlich geringerer Dosierung. Diese Medika-

mente führen in der Regel zu einer deutlichen Verbesserung der

Schlafqualität und -quantität. Auch die nächtlichen Beinbewegun-

gen reduzieren sich dadurch. 

Natürlich leiden manche RLS-Patienten trotz medikamentöser

Behandlung immer noch unter Ein- und Durchschlafstörungen.

Hierfür kann es mehrere Gründe geben: So kann es beispiels-

weise sein, dass die Patienten trotz Therapie immer noch an Bein-

bewegungen leiden, die ihren Schlaf stören. Außerdem können

durch ein langjähriges unbehandeltes RLS (viele Patienten haben

eine lange Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich, bis ihre Krankheit

endlich richtig diagnostiziert und therapiert wird) Depressionen

oder Angststörungen entstanden sein, die den Schlaf beeinträch-

tigen; oder es kann sich um eine Konditionierung handeln, die

durch den jahrelang gestörten Schlaf entstanden ist. 

Denkbar ist auch, dass L-Dopa und Dopaminagonisten selbst

den Schlaf beeinträchtigen. (Hierzu gibt es noch keine eindeuti-

gen Untersuchungsergebnisse.) Bei solchen Patienten muss der

Arzt möglicherweise eine zusätzliche Therapie der Schlafstörun-

gen mit Schlafmitteln erwägen. Außerdem sind schlaghygienische

Maßnahmen zur Verbesserung des Nachtschlafs zu erwägen.

Auch Depressionen bei RLS-Patienten können, falls erforder-

lich, medikamentös behandelt werden. Dabei ist zu beachten,

dass eine bestimmte Klasse von Antidepressiva (nämlich die Se-

rotonin-Wiederaufnahmehemmer) ein Restless Legs Syndrom

auslösen oder verstärken kann. Solche Medikamente sollten bei

RLS also nicht eingenommen werden.

Unruhige Beine bei Frauen besonders häufig
Die Häufigkeit des Restless Legs Syndroms nimmt mit dem Alter

zu. Frauen leiden ungefähr doppelt so oft darunter wie Männer.

Nicht nur die genetisch bedingten Formen des RLS kommen bei

ihnen häufiger vor, sondern auch die sekundären, bei denen das

RLS eine Folge anderer Erkrankungen oder Begleitumstände ist.  

Eine der wichtigsten Ursachen für ein sekundäres Restless Legs

Syndrom ist Eisenmangel. Denn Eisen spielt bei der Herstellung

des Nervenbotenstoffs Dopamin eine wichtige Rolle: Bei Eisen-

mangel wird zu wenig Dopamin gebildet. Und da das RLS durch

eine Störung im Dopaminhaushalt entsteht, kann Eisenmangel

diese Erkrankung verursachen oder aber ein bestehendes RLS

verschlimmern. Und hier kommen Frauen ins Spiel: Aufgrund ihrer

Menstruation, bei der sie jeden Monat ziemlich viel Blut verlieren,

sind sie besonders anfällig dafür, einen Eisenmangel zu entwi-

ckeln. Auch während der Schwangerschaft kommt es häufig zu

einem Eisenmangel, weil die werdende Mutter jetzt nicht nur sich

selbst, sondern auch das ungeborene Kind mit dem lebenswichti-

gen Eisen versorgen muss.

52

Eisensubstitution
Seit langem weiß man um einen Zusammenhang zwischen

dem RLS und dem Eisenstoffwechsel. Empfindlichster Blut-

wert, um einen Eisenmangel festzustellen, ist die Bestim-

mung von Ferritin. Ein Abfall des Ferritinwerts im Blutserum

kann bereits einen Eisenmangel anzeigen, bevor sich eine

Anämie (Blutarmut) ausbildet. Jeder Eisenmangel – gerade

bei Älteren – muss ärztlich abgeklärt werden, damit bei-

spielsweise eine Blutungsursache im Magen-Darm-Trakt

rechtzeitig diagnostiziert wird. Aktuell zeigte sich bei der do-

paminergen RLS-Therapie ein Zusammenhang zwischen Fer-

ritin-Se-rumwert und dem Risiko einer Augmentation

(Frauscher et al. 2009; Trenkwalder et al. 2008b): Ein niedri-

ger Ferritinwert erhöht das Risiko einer Augmentation. In

einer ersten doppelblind und placebokontrolliert durchge-

führten Studie war für RLS-Patienten mit  niedrigem Serum-

wert eine orale Eisensubstitution (in Tablettenform) hilfreich

(Wang et al. 2009). Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie

empfiehlt in ihren Leitlinien für RLS-Kranke bereits einen Fer-

ritin-Serumspiegel von mindestens 50 µg/l (www.dgn.org).

Keineswegs darf aber eine Eisensubstitution ohne ärztliche

Anleitung erfolgen.



Heute gibt es viele verschiedene medikamentöse Behandlungs-

möglichkeiten für das RLS, mit denen man diese quälende neuro-

logische Erkrankung normalerweise gut in den Griff bekommt.

Doch bevor ein Arzt, der bei seinem Patienten ein Restless Legs

Syndrom diagnostiziert, anfängt, ihn mit Medikamenten zu be-

handeln, sollte er zunächst einmal untersuchen, ob bei ihm (oder

ihr) ein Eisenmangel vorliegt. Das wird leider manchmal ver-

säumt. Zu diesem Zweck muss anhand einer Blutuntersuchung

der Eisenspeicherwert (Ferritin) bestimmt werden. Ferritin ist ein

Eiweiß, das Eisen speichert. Ein zu niedriger Ferritinwert kann

sogar schon dann einen Eisenmangel anzeigen, wenn noch keine

Blutarmut (Anämie) vorliegt. Bei RLS-Patienten sollte der Wert

über 50 ng/ml liegen. Ist der Wert zu niedrig, so muss er – je nach

Schweregrad des Eisenmangels – entweder durch Einnahme von

Eisenpräparaten oder durch Eiseninfusionen oder -injektionen er-

höht werden. Oft lässt ein durch Eisenmangel bedingtes Restless

Legs Syndrom sich schon allein dadurch heilen oder zumindest

bessern. 

Was RLS-Patienten tun können, 
um ihre Krankheit besser zu bewältigen
! Achten Sie auf einen regelmäßigen Schlaf-wach-Rhythmus!

Gehen Sie also auch dann abends zur selben Zeit ins Bett und

stehen Sie morgens zur selben Zeit auf, wenn Sie einmal we-

niger geschlafen haben.

! Viele Betroffene ziehen sich vom sozialen Leben zurück, da

sie wegen ihrer quälenden Unruhe in den Beinen abends

nicht lange sitzen können und Kino-, Restaurant- und Theater-

besuche oft zur Qual werden. Aber Rückzug ist keine Lösung.

Sprechen Sie mit Freunden und Angehörigen, erklären Sie

ihnen Ihre Krankheit und wecken Sie Verständnis dafür, dass

Sie bei Einladungen oder Restaurantbesuchen zwischendurch

öfter einmal aufstehen und sich die Beine vertreten müssen.

Verlegen Sie Aktivitäten wie Kinobesuche eventuell auf die

Nachmittagsstunden, in denen die Beschwerden meist nicht

so schlimm sind.

! Entspannungsübungen wie z. B. autogenes Training verhelfen

nicht immer zum ersehnten Einschlafen, weil sich die RLS-Be-

schwerden durch Ruhe und Entspannung ja gerade verschlim-

mern. 

! Führen Sie ein Schlaftagebuch, um herauszufinden, was Ihren

Schlaf fördert und was die Beschwerden verschlechtert! In

das Tagebuch tragen   Sie Uhrzeit des Zubettgehens und Auf-

stehens, Schlafdauer, Schlafqualität, Stärke, Beginn und Zeit-

dauer der RLS-Beschwerden, Ihr Befinden bei Tage

(müde/leistungsfähig) und Besonderheiten ein (z. B. Ein-

nahme bestimmter Medikamente, Alkohol-, Koffein- oder 

Tabakkonsum – denn auch solche Faktoren können ein RLS

auslösen oder verschlimmern). Falls Ihr vom Arzt verordnetes

RLS-Medikament nicht wirkt und Sie trotzdem weiterhin Be-

schwerden haben, sprechen Sie mit ihm darüber und zeigen

Sie ihm Ihr Schlafprotokoll. Vielleicht muss das Medikament

umgestellt oder die Dosis oder Einnahmezeit verändert wer-

den. Oft muss man erst einmal eine Weile „herumexperimen-

tieren“, bis die optimale Therapie gefunden ist.  

! Suchen Sie Anschluss an eine Selbsthilfegruppe! Der Kontakt

mit anderen Betroffenen hilft, leichter mit der Krankheit fertig

zu werden, und Sie erhalten dort auch wertvolle Tipps zur

Krankheitsbewältigung und Informationen zu neuen Behand-

lungsmöglichkeiten etc. 

Anschrift: RLS e. V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung e. V.

Schäufeleinstr. 35, 80687 München 

Tel. 0 89-55 02 88 80, E-Mail: RLS_eV@t-online.de

Internet: www.restless-legs.org
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Hauptmerkmale, die den Verdacht 
auf ein RLS nahelegen, sind:

! Bewegungsdrang der Beine, normalerweise verbunden mit
Missempfindungen in den Beinen (Ziehen, Kribbeln oder
Brennen), die oft schwierig zu beschreiben sind. 

! Die Symptome verschlimmern sich im Ruhezustand, vor
allem nachts und im Liegen. 

! Sie bessern sich vorübergehend durch Bewegung der
Beine; diese Linderung dauert jedoch meist nur so lange an,
wie die Bewegung fortgesetzt wird.

! Abends und nachts sind die Beschwerden normalerweise
schlimmer als bei Tage. 

! Häufig (aber nicht immer) sind sie von unwillkürlichen peri-
odischen Beinbewegungen (PLMs) begleitet, die sowohl im
Wachzustand als auch während des Schlafs auftreten kön-
nen, oft mit Weckreaktionen verbunden sind und den Schlaf
des Patienten empfindlich stören können. 
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Narkolepsie kann mit einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität 
verbunden sein. Viele Narkolepsie-Patienten haben aufgrund ihrer verringerten
Leistungsfähigkeit und anderer Beeinträchtigungen ein gering ausgeprägtes
Selbstwertgefühl oder reagieren mit Depressionen und sozialem Rückzug – 
vor allem, wenn die Menschen in ihrem Umfeld nicht das nötige Verständnis für
ihre Erkrankung aufbringen.

Prof. Dr. med. Geert Mayer 
spricht über Narkolepsie.

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/filme/narkolepsie.html
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Was ist Narkolepsie?

Die Narkolepsie ist nicht häufig: Auf 100 000 Personen kommen 
50 bis 60 Erkrankungsfälle. Allerdings kann sie zu erheblichen 
Einschränkungen der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit
führen.

D
as auffälligste Symptom der Narkolepsie ist Tagesschläfrig-

keit mit einer oft unwiderstehlichen Einschlafneigung. So

kommt es häufig zu ungewolltem Einschlafen – v. a. in mo-

notonen Situationen wie langem Autofahren. Die Schlafatta-

cken können aber auch in Situationen auftreten, die der Patient als

interessant und anregend empfindet, z. B. bei einer lebhaften Unterhal-

tung. Die Tagesschläfrigkeit kann zu Aufmerksamkeits- und Konzentrati-

onsstörungen führen.

Ein weiteres Symptom sind Kataplexien: Anfälle von Muskelschwäche,

die zu einem Erschlaffen der Gesichtsmuskeln, Weichwerden in den

Knien oder sogar zum völligen In-sich-Zusammensacken führen können.

Fast immer werden diese Kataplexien durch Lachen oder plötzliche Emo-

tionen wie Freude, Stolz, Ärger, Angst oder Überraschung ausgelöst. Das

Bewusstsein des Patienten ist dabei nicht gestört oder zumindest nur

geringfügig beeinträchtigt. Die Anfälle dauern meist nur 5 bis 30 Sekun-

den, können aber auch 30 Minuten oder länger anhalten. 

Bei vielen Patienten sind die Kataplexien das zweite Narkolepsie-

Symptom, das allerdings oft erst Jahre oder gar Jahrzehnte nach der Ta-

gesschläfrigkeit auftritt, sodass die Narkolepsie im Anfangsstadium oft

schwer zu diagnostizieren ist. Ein weiteres typisches Narkolepsie-Symp-

tom ist die Schlaflähmung – ein beim Einschlafen oder in der Aufwach-

phase auftretender Verlust des Muskeltonus mit vollständiger

Bewegungs- und Sprechunfähigkeit, der Sekunden bis Minuten anhal-

ten kann und meist spontan oder durch äußere Reize endet. 

Gestörter Nachtschlaf 
Außerdem leiden Narkolepsiekranke unter Halluzinationen beim Ein-

schlafen oder Aufwachen: lebhaften, häufig angstbesetzten Trug- und

Traumwahrnehmungen, oft begleitet von Schlaflähmungen. Hinzu kom-

men Störungen des Nachtschlafs – ein leichter, zerhackter Schlaf mit

häufigem Erwachen und teilweise stundenlangem Wachliegen. Bei bis

zu 40 % aller Patienten ist der gestörte Nachtschlaf das zweite Symp-

tom, in dem eine beginnende Narkolepsie sich äußert. Oft ist die Narko-

lepsie mit weiteren Beschwerden bzw. Erkrankungen verbunden, die den

Schlaf beeinträchtigen, z. B. periodischen Beinbewegungen und Schlaf-

apnoe. 



Ein typisches Narkolepsie-Symptom, das 17 bis 58 % aller Pa-

tienten betrifft, ist automatisches Verhalten – Handlungen, die im

Halbschlaf weitergeführt werden und die aufgrund der mangeln-

den Wachheit falsch oder unsinnig sein können. Ähnlich wie die

Kataplexien können sie nur wenige Sekunden, aber auch bis zu

30 Minuten anhalten. Meist treten sie in monotonen Situationen

auf; oft kann der Patient sich hinterher nicht mehr daran erinnern.

Automatisches Verhalten und Schlafattacken sind mit einer er-

höhten Unfallgefahr verbunden. 

Ursachen und Diagnose
Die Narkolepsie ist eine neurologisch bedingte Schlaf-Wach-Stö-

rung mit einer Störung der REM-Schlaf-Regulation. Bei den Ursa-

chen wirken erbliche Veranlagung und äußere Auslöser zusam-

Eine sensationelle Entdeckung
Die Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichte das Ergebnis

einer Studie, wonach bei Patienten mit Narkolepsie autoreak-

tive T-Lymphozyten existieren. Diese erkennen Hypokretin

und können eine Immunantwort herbeiführen, die zum Ver-

lust von hypokretinproduzierenden Neuronen führt. Damit

identifiziert die Studie den Übeltäter dieser rätselhaften

Krankheit, was große Auswirkungen auf deren Diagnose und

Therapie hat.

Die Studie ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit

zwischen Grundlagenforscherinnen und -forschern und klini-

schen Wissenschaftlern. Sie wurde gemeinsam von Prof. Fe-

derica Sallusto am Institut für Forschung in Biomedizin in

Bellinzona (IRB) und an der ETH Zürich sowie von Prof. Clau-

dio L. Bassetti am Universitären Schlaf-wach-Epilepsie-Zen-

trum (SWEZ) der Universitätsklinik für Neurologie am

Inselspital in Bern koordiniert. Ebenfalls beteiligt waren das

Schlafzentrum des Ente Ospedaliero Cantonale im Tessin, das

Zentrum für Schlafmedizin der Klinik Barmelweid, das Institut

für Physiologie der Universität Lausanne, das Institut für Ex-

perimentelle Immunologie der Universität Zürich sowie 

das Institut für Immunologie der Universität Witten/Herdecke

in Deutschland. 

„Mit neuen sensitiven Methoden“, so Prof. Federica Sal-

lusto, „konnten wir autoreaktive T-Zellen als Verursacher die-

ser Krankheit identifizieren. Diese Zellen können eine

Entzündung hervorrufen, die zu neuronalen Schäden führt, 

oder sie können sogar hypokretinproduzierende Neuronen

zerstören. Wenn wir autoreaktive T-Zellen in frühen Stadien

blockieren, können wir möglicherweise den neuronalen Ver-

lust begrenzen und das Fortschreiten der Krankheit verhin-

dern.“ Prof. Claudio L. A. Bassetti betont den gesellschaftlich-

therapeutischen Nutzen dieser Erkenntnisse: „Diese Studie

wird das Bewusstsein für Narkolepsie schärfen, die in der All-

gemeinbevölkerung wenig bekannt ist und von Ärztinnen und

Ärzten oft nicht oder zu spät diagnostiziert wird. Die Publika-

tion wird auch neue Möglichkeiten einer frühzeitigen Diag-

nose und neuer Behandlungsansätze dieser stark

einschränkenden Krankheit eröffnen.“

In dieser Studie verwendeten die Forscherinnen und For-

scher eine sensitive Methode, die sie entwickelt hatten, um

das Repertoire der T-Zellen von Narkolepsiepatientinnen und

-patienten zu untersuchen. Damit gelang es zum ersten Mal,

T-Lymphozyten des Typs CD4 – und in einigen Fällen solche

des Typs CD8 – zu identifizieren, die gegen Hypokretin und

gegen ein anderes Protein, das in Hypokretin-Neuronen expri-

miert wird, reagieren. Diese Zellen können eine Entzündung

verursachen, die zu neuronalen Schäden führt oder sogar hy-

pokretinproduzierende Neuronen zerstören. Die Forscherin-

nen und Forscher entdeckten auch die molekulare

Wechselwirkung, die zur Hypokretin-Erkennung führt, sowie

einen möglichen Mechanismus, wie diese autoreaktiven T-

Zellen der Immunkontrolle entgehen könnten. Schließlich

wurde keine Kreuzreaktion zwischen Hypokretin und Influ-

enza-Antigenen nachgewiesen.   
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men. So kommt bei Narkolepsiepatienten häufig das humane

Leukozytenantigen HLA-DR15(2) vor. Ausgelöst kann die

Krankheit bei entsprechender genetischer Veranlagung u. a.

durch Infektionen, Operationen, Schädel-Hirn-Verletzungen,

Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Schwangerschaft,

Geburt oder psychische Belastungen werden. Sie beginnt

meist im Jugendalter, kann aber auch schon bei Kindern auftre-

ten. Bei der Polysomnografie zeigen sich u. a. verringerter Tief-

schlaf, häufigeres Erwachen, längere Wachliegezeiten, ver-

mehrte Körperbewegungen im Schlaf und häufige Sleep-

onset-REM-Perioden (d. h., der REM-Schlaf setzt weniger als

8–10 Min. nach Schlafbeginn ein). Ferner können bei der Diag-

nose spezielle Tests eingesetzt werden, um die Tagesschläfrig-

keit bzw. Wachheit (Vigilanz) des Patienten zu messen.  
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Sind Sie tagsüber oft todmüde oder fühlen sich wie benommen?

Ja                  Nein

Haben Sie aufgrund dieser ständigen Müdigkeit Probleme im Beruf
oder beim Studium?

Ja                   Nein

Leiden Sie manchmal unter zwanghaften Einschlafattacken?

Ja                  Nein

Fühlen Sie sich bei lebhaften Emotionen (Freude, Ärger, Über-
raschung) manchmal irgendwie kraftlos oder klappen vielleicht 
sogar zusammen?

Ja                  Nein

Haben Sie beim Einschlafen oder Aufwachen oft lebhafte, 
traumähnliche Visionen oder Halluzinationen?  

Ja                  Nein

Fühlen Sie sich beim Einschlafen oder Aufwachen manchmal wie 
gelähmt?

Ja                  Nein

Schlafen Sie nachts schlecht (häufiges Aufwachen, lange 
Wachliegezeiten, Alpträume, Schlafwandeln oder Sprechen 
im Schlaf )?

Ja                   Nein

1

2

3

4

5

6

7

Test
Leiden Sie an Narkolepsie?

Auswertung

Auch hier gilt wieder: Je mehr Fragen Sie mit „Ja“ beant-

wortet haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass Sie

unter einer Narkolepsie leiden. Das ist keine schlimme

Erkrankung; allerdings kann sie für die Patienten sehr

belastend sein. Meist liegt der Narkolepsie eine Stö-

rung eines bestimmten Nervenbotenstoffs (Hypocretin)

im Gehirn zugrunde. Dieser Mangel führt dazu, dass die

Grenzen zwischen Wachsein und Schlafen verwischen. 

Die anderen Symptome können, müssen aber nicht

auftreten. Oft kommen sie auch erst im späteren Krank-

heitsverlauf hinzu: 

?



5
Selbsthilfe



W
o findet man die richtigen Informationen, persön-

lichen Rat, Erfahrungswissen hernehmen? Bei den

Mitarbeitern im Schlaflabor? Die haben wenig Zeit

bei dem gewaltigen Andrang neuer Patienten, bei

den langen Wartezeiten. Am besten fragt man andere Patienten,

die schon viele Jahre Schlafapnoiker sind und im Lauf der Zeit

eine ganze Menge an Problemen meistern mussten. Wo aber 

findet man solche erfahrenen Menschen?

Nun gibt es eine großartige Einrichtung in Deutschland, die

Selbsthilfe. Das funktioniert so: Menschen die an einer bestimm-

ten chronischen Krankheit leiden tun sich zusammen, bilden eine

Gruppe, die sich in regelmäßigen Abständen trifft. Da gibt es den

Vortrag eines kompetenten Arztes zu einer ganz speziellen Frage.

Oder man tauscht persönliche Erfahrungen über die Krankheit

und ihre Bewältigung aus. Jede Gruppe hat einen Leiter, der die

Treffen moderiert. Einer fängt an und berichtet über ein bestimm-

tes Problem. Wer eine ähnliche Erfahrung, ein ähnliches Problem

hat, der meldet sich und erläutert, wie er dieses Problem in den

Griff bekommen hat. In einer solchen Runde von Menschen, die

die gleichen Probleme haben, verliert man rasch jede Scheu und

zeigt sich offen. Man äußert Gedanken, die man selbst zu Hause

bei der Familie zu sagen sich nicht getraut. Hier sind Menschen,

die alle mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben. Da lacht

niemand darüber. 

Natürlich fällt es dem Neuling nicht leicht, sich in eine solche

Gruppe zu trauen. Man weiß ja nicht, wie das abläuft. Ob man

sich nicht lächerlich macht. Es empfiehlt sich für den „neuen“ Pa-

tienten, einmal in solch eine Gruppe reinzuschauen. Ganz unver-

bindlich, einfach zuhören und schauen, ob man mit diesen

Menschen auskommt, ob man ihnen vertrauen will. Man muss es

einfach probieren und Vorurteile unter den Tisch kehren.

Selbsthilfegruppen haben nicht immer den besten Ruf. Manche

glauben, dass sich in der Selbsthilfe nur ältere Patienten aufhal-

ten. Das trifft vielleicht zu bei Erkrankungen, die im höheren Alter

auftreten. Jüngere Patienten holen sich zwar häufig ihren Rat lie-

ber im Netz. Aber das ersetzt nicht eine Selbsthilfegruppe. Der

zwischenmenschliche Kontakt ist etwas anderes als aus dem In-

ternet oder einem Buch Informationen zu beziehen. In der Gruppe

darf man auch einmal den Kopf hängen lassen.

Was Selbsthilfe bewirkt
Mittlerweile gibt es eindeutige Beweise für den gesundheitlichen

und volkswirtschaftlichen Nutzen der Selbsthilfegruppen: Umfra-

gen und Studien haben gezeigt, dass Mitglieder von SHGs gesün-

der sind, eine bessere Lebensqualität haben, seltener ärztliche

Hilfe benötigen und mit weniger Krankenhausaufenthalten aus-

kommen. Am besten erforscht sind in dieser Hinsicht die Sucht-

krankheiten. So weiß man, dass professionell behandelte
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Wozu eigentlich Selbsthilfe?
In Deutschland gibt es ca. 70 000 bis 100 000 Selbsthilfegruppen mit rund 3 Millionen Mitgliedern; davon entfallen zwei
Drittel auf den Gesundheitsbereich. Auf Bundesebene gibt es 300 Selbsthilfeorganisationen. 1–4 % der erwachsenen 
Bevölkerung in Deutschland sind oder waren                     in einer Selbsthilfegruppe involviert. Der volkswirtschaftliche
Nutzen von Selbsthilfegruppen (das haben                        wissenschaftliche Studien inzwischen                  ergeben) ist
enorm: Durch weniger Krankheitstage,                                 Arztbesuche und Klinikaufenthalte sparen           Arbeitgeber und
vor allem            Krankenversicherungen                               Kosten ein, die weit über den Betrag von                            rund 35

Millionen Euro                               pro Jahr hinausgehen, mit denen die 
gesetzlichen                                Krankenkassen die 

Selbsthilfegruppen laut 
Gesetz unterstützen 

sollen.



Alkoholkranke im Durchschnitt weniger Alkohol konsumieren,

unter geringeren physischen Symptomen leiden und ihre psy-

chische Anpassung sich verbessert, wenn sie an den Treffs der

Anonymen Alkoholiker teilnehmen. Auch bei den Angehörigen

von Alkoholikern verbessert sich die Stimmung und steigt die

Selbstachtung, wenn sie die Gelegenheit zum Austausch in einer

Selbsthilfegruppe nutzen.

Auch bei den psychischen Erkrankungen sind die positiven Re-

sultate enorm: Studien haben gezeigt, dass die Rehospitalisie-

rungsrate bei diesen Patienten um 50 % niedriger ist, wenn sie an

SHG-Treffen teilnehmen. Auch die Krankenhausaufenthalte sind

durchschnittlich kürzer (7 Tage im Vergleich zu 25 Tagen), und der

Anteil an Personen, die ohne Kontakte zum professionellen Sys-

tem auskommen, ist deutlich höher (53 % versus 23 % bei Patien-

ten, die nicht Mitglieder in einer Selbsthilfegruppe sind). Eine

Befragung von 14 Selbsthilfegruppenleitern der Münchner Angst-

selbsthilfe ergab, dass bei deren Mitgliedern nach Eintritt in die

SHG nicht nur weniger Klinikaufenthalte, sondern auch weniger

ärztliche Notdiensteinsätze und weniger Therapiestunden erfor-

derlich waren und die Arbeitslosigkeitsrate sich verringerte.

Bessere Blutzuckereinstellung, 
weniger Depressionen
Doch auch und gerade bei körperlichen Erkrankungen, die mit

einem großen Leidensdruck verbunden sind und vom Patienten

ein hohes Maß an Bewältigungsstrategien erfordern, haben

Selbsthilfegruppen sich bewährt. Bei der Befragung von Mitglie-

dern mehrerer Selbsthilfegruppen für Krebserkrankungen zeigte

sich ein größeres Krankheitswissen, eine Verbesserung der Kon-

takt- und Ausdrucksfähigkeit und des sozialen Netzwerks: Ganz

offensichtlich wirkte es sich positiv auf das Verhältnis zu Familie

und Freundeskreis aus, dass die Patienten ihre Probleme in einer

Gruppe Gleichgesinnter besprechen konnten und nicht mehr nur

ihre Freunde und Angehörigen damit belasteten. Und bei der

Volkskrankheit Diabetes ergaben sich als positive Konsequenzen

der Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegruppe: höhere Lebensqua-

lität, weniger Depressionen, weniger Stress, bessere Einbindung

der Familie in die Therapie und bessere Blutzuckerkontrolle. 

Ein Teil dieser positiven Effekte lässt sich natürlich auch mit

einer Patientenschulung bewirken; doch was eine Selbsthilfe-

gruppe für ihre Mitglieder leisten kann, geht weit über eine sol-

che Schulung hinaus – und ist erheblich kostengünstiger. 

Nicht nur die Krankheitsbewältigung, sondern auch das Abneh-

men gelingt in einer Gruppe Gleichgesinnter offenbar leichter: Un-

tersuchungen zeigen, dass Mitglieder von Selbsthilfegruppen, die

sich eine Gewichtsabnahme zum Ziel setzten, nach fünf Jahren auf
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Wie wirken Selbsthilfe-
gruppen?
Selbsthilfegruppen-Mitglieder berichten, was sich
durch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe bei
ihnen verändert hat.

80 % sind motivierter im Umgang mit ihrer
Erkrankung.

80 % sind zuversichtlicher im Umgang mit 
ihrer Erkrankung.

70 % können die Qualität von Gesundheits-
informationen besser beurteilen.

70 % tun mehr Dinge, die ihnen selbst 
wichtig sind.

50 % leben gesünder als vorher 
(Ernährung, Bewegung etc.).

80 % haben in der Gruppe neue Wege im 
Umgang mit ihrer Erkrankung kennen-
gelernt.

80 % übernehmen mehr Verantwortung für
ihre Gesundheit.

70 % lernen in der Selbsthilfegruppe mehr
über ihre Erkrankung als überall
sonst.

70 % haben weniger Scheu, über ihre 
Krankheit zu sprechen.

60 % lernen in der Selbsthilfegruppe, 
Fachpersonal im Gesundheitswesen 
auf Augenhöhe zu begegnen.

Quelle:
SHILD-Studie (Gesundheitsbezogene
Selbsthilfe in Deutschland) 2018



eine erhebliche – und dauerhafte! – Gewichtsabnahme von durch-

schnittlich 5–6 % stolz sein konnten.

Problematische 
Arzt-Patienten-Beziehung?
Allerdings stehen Selbsthilfegruppenmitglieder bei der Ärzte-

schaft vielfach in dem Ruf, die „unbequemeren“ Patienten zu

sein: Sie stellen mehr Fragen und kosten dadurch mehr Zeit; oder

sie haben bereits so viele Informationen über ihre Krankheit ge-

sammelt, dass sie meinen, klüger zu sein als der Arzt – so die 

Befürchtung vieler Mediziner. Zu Unrecht, wie sich in einer Befra-

gung von 50 Ärzten zeigte, die Erfahrung in der Behandlung von

Selbsthilfegruppenmitgliedern haben: Die Compliance ist bei die-

sen Patienten viel höher und der Umgang mit ihnen unkomplizier-

ter, weil ihr umfassendes Krankheitswissen eine intensivere und

zielgerichtetere Kommunikation innerhalb kürzerer Zeit ermög-

licht, so die befragten Ärzte.

Mehr als nur Informationen
Selbsthilfe, so ein Argument, ermöglicht es, über Gesundheits-

probleme persönliche Gespräche zu führen. Ein „Neupatient“

könnte gut und gerne einen anderen befragen, wie er denn in

seine Therapie hineingewachsen ist. Ob er Probleme bekam und

wie er sie löste? Ein solcher Gedanke liegt auf der Hand. Doch

viele Menschen haben wenig Interesse daran, ihre individuellen

Fragen mit anderen, mit fremden Menschen, zu diskutieren. Im

World Wide Web postet jeder gerne jegliche Nichtigkeit und gibt

sich ungeniert. Hat man aber einen Gesprächspartner aus Fleisch

und Blut vor sich, kommen schnell Hemmungen auf. 

Die Betroffenen, die Menschen mit Schlafstörungen im weites-

ten Sinne, brauchen Informationen, verlässliche, seriöse Informa-

tionen und noch besser solche, die aus eigener Erfahrung mit der

Krankheit stammen. Was anonyme Autoren im Internet erzählen

oder Ärzte, das nehmen viele als wenig authentisch auf. Wer aber

seine Krankheit gemeistert hat und seine Erfahrungen weiter-

reicht, der ist kompetent. Kompetent in der eigenen Krankheit.

Wer kann besser über eine Krankheit reden, als der, der selber an

ihr leidet? Wer das begriffen hat, schätzt die Selbsthilfe positiv

ein. Unsere Selbsthilfegruppen müssen ihrer Umwelt klarmachen,

dass ihre Treffen keine Stammtischrunden sind. Was sie bei ihren

Treffen bieten, sollten sie aber nach außen kommunizieren. Eine

erstaunlich wirksame Strategie kann es sein, über eine klug kon-

zipierte Website Menschen, die zum Thema der Selbsthilfe-

gruppe, also z. B. Schlafprobleme, Schlafstörungen,

Informationen suchen, Wissen und Erfahrung anzubieten und die

Nutzer so vielleicht zu überzeugen, doch einmal selbst eine SHG

zu besuchen, um den persönlichen Kontakt zu erproben. 

Auch Angehörige sind in einer Selbsthilfegruppe willkommen.

Gerade bei Schlafapnoe-Patienten, die Probleme damit haben,

ihre Maskentherapie konsequent durchzuführen, kann der Part-

ner oder die Partnerin wertvolle Unterstützung geben. 

In solch einer Gruppe entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl. Denn

die Treffen der Selbsthilfegruppen dienen nicht nur der Informa-

tion. Man lernt andere Menschen kennen. Freundschaften entste-

hen. Man unternimmt auch mal einen gemeinsamen Ausflug oder

veranstaltet eine Weihnachtsfeier. Doch keine Angst: Es gibt kei-

nen Zwang. Mitmachen ist freiwillig.

Selbsthilfe 
schließt Versorgungslücken!
Der Selbsthilfe wachsen künftig noch ganz andere Aufgaben zu.

Wenn Kostenträger ihre Pauschalen für die Versorgung der Schlaf-

apnoe-Patienten einschränken, hat dies eine eklatante Auswir-

kung für die Homecare-Versorger. Mit drastisch

dahinschmelzenden Versorgungspauschalen bleibt für die Patien-

tenbetreuung kaum noch etwas übrig. Aus der Selbsthilfe war zu

diesem Problem kritisch zu hören, dass deren Mitglieder nicht

dafür da seien, den Kassen Geld zu sparen, indem die Selbsthilfe-

gruppenmitglieder kostenlos in die Bresche springen sollten. Das

ist richtig. Nur, professionelle Dienstleister werden Mangelware.

Viele Kliniken finden kaum noch Bewerber für ihre Intensivstatio-

nen. Und nicht jeder ältere chronisch Kranke kann in einer Klinik

oder einem Pflegeheim unterkommen. Die Menschen leben allein.

Es gibt keine Familie mehr, die sie betreut. Der Selbsthilfe, den

Ehrenamtlichen fällt hier eine ganz neue Verantwortung zu. 

Doch gilt es heute schon, über die Chancen und auch über die

Grenzen der Selbsthilfe nachzudenken. 

61

Die Selbsthilfe entstand 
erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts. 
Die Leistung der Selbsthilfegruppen ist inzwischen 
als eine wichtige Ergänzung 
zum professionellen Gesundheitssystem anerkannt. 

Sehen und hören Sie ein Interview mit dem Past-
Präsidenten der DGSM, Dr. med. Alfred Wiater, über die
Bedeutung der Selbsthilfe

http://www.bsd-selbsthilfe.de/mediathek/
filme/bedeutung-der-selbsthilfe.html
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Adressen von Selbsthilfegruppen-Kontaktstel-
len und ähnlichen Unterstützungsangeboten
kann man erfragen bei:

NAKOS 
(Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Un-

terstützung von Selbsthilfegruppen)

Wilmersdorfer Straße 39

10627 Berlin

Tel.: 030 31018960 

www.nakos.de

Außerdem kann man sich bei einer örtlichen Kontakt- und Infor-

mationsstelle für Selbsthilfe (KISS; gibt es in allen größeren Städ-

ten) nach einer seriösen Selbsthilfegruppe vor Ort erkundigen.

Folgende Anlaufstellen für die Selbsthilfegrup-
pen-Suche im Bereich Schlaf gibt es:

Bundesverband Schlafapnoe und Schlafstörun-
gen Deutschland (BSD) e. V.
Panoramastr. 6; 73760 Ostfildern

Tel.: 0711 4599495; www.bsd-selbsthilfe.de

• Landesverband Baden-Württemberg 

Schnarchen – Schlafapnoe e. V.

Karpfenweg 20; 78609 Tuningen

Tel.: 07464 368986; www.schnarcherhilfe.de

• Landesverband für Schlafapnoe/

chronische Schlafstörungen Bayern e. V.

Lavendelweg 2a; 85051 Ingolstadt

Tel.: 08450 9241763; www.schlafapnoe.bayern

• Landesverband Schlafapnoe in NRW e. V.

Holtener Str. 60; 46145 Oberhausen

Tel.: 0208 645879; www.schlafapnoe-nrw.de

• Verein zur Selbsthilfe Schlafapnoe/

Schlafstörungen e. V. Sachsen

Bruno-Dietze-Ring 46; 01844 Neustadt/Sa.

Tel./Fax: 0351 4214384 

www.schlafapnoe-sachsen.de

ASN Arbeitskreis Schlafapnoe Niedersächsi-
scher Selbsthilfegruppen e. V.
An der Hasenweide 1a; 26340 Zetel

Tel.: 04453 938567

Fatigatio e. V.
Bundesverband Chronisches 
Erschöpfungssyndrom
Albrechtstr. 15; 10117 Berlin

Tel.: 030 31018890

GSD Bundesverband Gemeinnützige Selbsthilfe
Schlafapnoe Deutschland e. V.
Auf dem Felde 3; 31675 Bückeburg

Tel.: 05722 270240; www.gsdschlafapnoe.de

DNG Deutsche Narkolepsie-Gesellschaft e. V.
Hauptstraße 20; 56357 Bogel

Tel.: 06772 9198590; www.dng-ev.de

RLS e. V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
Schäufeleinstr. 35; 80687 München

Tel.: 089 55028880; www.restless-legs.org

Wissenschaftliche Gesellschaften
• Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin

e. V. (DGP) www.pneumologie.de

• Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin

(DGSM) www.dgsm.de

• Deutsche Gesellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin e. V. (DGZS)

www.dgzs.de

Adressen



Der BSD

Der BSD ist die bundesweit wirkende Dachorganisation für alle Selbsthilfegruppen, die sich der Betroffenen mit Schlafap-
noe und Schlafstörungen annehmen.

Der BSD unterstützt alle Selbsthilfegruppen vor Ort
# mit Print- und audiovisuellen Medien

# mit Know-how bei öffentlichen Auftritten

# durch Vermittlung kompetenter Referenten

# durch Hilfe bei der PR-Arbeit 

# mit Kontaktaufnahme zu den Publikumsmedien.

Der BSD wirkt nach außen und
# trägt das Krankheitsbild des gestörten Schlafs ins Bewusstsein der Öffentlichkeit

# vertritt die Interessen der Betroffenen bei Gesundheitspolitikern und Kostenträgern

# initiiert Publikationen in Fach- und Publikumsmedien

# nutzt die Social Media für die Verbreitung des Wissens um Schlafstörungen 

# informiert Institutionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Problematik der Schichtarbeit

# entwickelt neue Formen der Selbsthilfe für jüngere Zielgruppen.

Der BSD legt besonderes Gewicht auf die Vernetzung der Betroffenen mit
# Hausärzten, Schlafmedizinern und Schlaflaboren 

# Geräteherstellern und Homecare-Providern

# Gesundheitspolitikern und relevanten Institutionen

# und den Kostenträgern.
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Die Welt des Schlafs ist faszinierend
und vielschichtig

und immer wieder spannend.
Für Schlafkranke belastend.

Für Schlafmediziner herausfordernd.

Der Bundesverband Schlafapnoe und Schlafstörungen 
Deutschland e.V. hat ein monatliches TV-Magazin gestartet, 
um damit über die unterschiedlichen Facetten dieses einen 

Drittels unseres Lebens zu informieren: 
über Sekundenschlaf, Schlaflabore, diverse Therapien, 

neue Bücher und, und, und.

Schauen Sie einfach mal rein.

Schlaf TV 4.0 auf BSD TV
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